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FMH

Aktuelles aus dem Generalsekretariat

FMH-Ärztestatistik 2013:
Blickfang im Posterformat
Wie alt sind die berufstätigen Ärztinnen und Ärzte
in der Schweiz? Wie viel und in welchen Fachgebieten arbeiten sie? Wo sind sie dicht, wo spärlich präsent? Interessante Fakten aus der FMH-Statistik 2013
sind nun augenfällig illustriert und erstmals als Poster auf Deutsch und Französisch erhältlich. Zusammengefaltet hat es die handliche Grösse einer Postkarte – das Poster eignet sich also auch bestens zum
Auflegen und Aufhängen. Es freut uns, wenn die
FMH-Ärztestatistik im neuen Kleid im Wartezimmer,
in Praxis- oder Spitalräumen ihren Platz findet oder
an Weiterbildungsveranstaltungen verbreitet wird.
Gerne stellen wir Ihnen das Ärztestatistik-Poster in
der gewünschten Menge kostenlos zu. Bitte benutzen Sie dafür das Bestellformular auf der FMH-Webseite (www.fmh.ch → Service → Statistik → Ärztestatistik) oder schreiben eine E-Mail an ddq@fmh.ch.
Detaillierte und weiterführende Informationen
zur aktuellen Ärztestatistik und zu der vergangener
Jahre finden Sie ebenfalls auf der FMH-Website unter
dem oben aufgeführten Link. Neben zahlreichen
Publikationen, übersichtlich zusammengestellten
Tabellen und Grafiken können Sie mit Hilfe des
Online-Abfragetools die gewünschten Informationen selbständig und individuell zusammenstellen
und in verschiedenen Dateiformaten (.docx, .xlsx,
.pdf usw.) exportieren.
Seit 1934 wird die FMH-Ärztestatistik jährlich
neu erstellt und umschreibt die wichtigsten ärztedemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht,
Nationalität, Ort der Berufsausübung und weitere
Aspekte zur Ärzteschaft in der Schweiz und leistet

Ärztedemographie fürs Auge – das neue Poster bietet
einen attraktiven Überblick.

damit einen wertvollen Beitrag zur ärztlichen Demographie und Versorgungsforschung. Die FMH-Ärztestatistik zeigt nicht nur Entwicklungen und Tendenzen auf, sondern liefert auch Argumente, um die
Anliegen der Ärzteschaft in der Gesundheitspolitik
fundiert zu vertreten.
Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ

Das Generalsekretariat in guten Händen

Stets tatkräftig am Werk: unser Hauswartspaar Vanessa und
Manuel González.

Cafeteria aufräumen, Sitzungszimmer vorbereiten,
die Haustechnik kontrollieren, Schnee räumen, den
Garten in Schuss halten, Lieferanten kontaktieren,
Putzen – genau, die Rede ist vom Hauswart, besser
gesagt von der Hauswartin: Vanessa González ist
die gute Seele im Generalsekretariat der FMH an der
Berner Elfenstrasse. Sie und mit einem Teilpensum
auch ihr Mann Manuel González sorgen dafür, dass
alles im und ums Haus einwandfrei funktioniert. Vor
sieben Jahren hat sich das Ehepaar entschieden,
die Gelegenheit zu packen und in der Nachfolge
von Manuel González’ Eltern das Hauswartsamt zu
übernehmen. Dafür hat sich Vanessa González, auch
Informatikerin, während zweieinhalb Jahren berufsbegleitend zur eidgenössisch diplomierten Hauswartin weitergebildet. Nicht zuletzt erschien dem Ehepaar die neue berufliche Aufgabe auch gut mit einer
zukünftigen Familie zu vereinbaren. Und so schätzt
Vanessa González denn auch eine gewisse Autonomie in ihrer Arbeitsgestaltung und bestätigt als unterdessen zweifache Mutter: «Die Arbeit lässt sich gut
mit Kindern verbinden. Besonders schön sind die
Momente, in denen wir Gartenarbeit erledigen und
Manuel junior und Nuria draussen spielen können.»
Es gehört aber auch dazu, für die tägliche Putzrunde
in den Büros nochmals an die Arbeit zu gehen, wenn
andere Feierabend haben. Zudem erfolgt die sechstägige Arbeitswoche nach einem klaren Wochenplan.
«Planen, vorausschauen und trotzdem flexibel bleiben ist sehr wichtig», betont Vanessa González,
«droht Regen am kommenden Samstag, müssen die
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Gartenarbeiten eben vorgezogen werden». Wir danken unserer umtriebigen Kollegin und ihrem Mann
herzlich für ihr Engagement und freuen uns, der
sympathischen Familie González täglich im Generalsekretariat zu begegnen.
Abteilung Verwaltung und Finanzen

Ja zur Grundversorgung
Am 18. Mai 2014 entscheidet das Schweizer Stimmvolk, ob eine qualitativ hochstehende und für alle
zugängliche medizinische Grundversorgung mit
einem neuen Verfassungsartikel in der Bundesverfassung verankert werden soll. Dieser sieht vor, sowohl
Haus- und Kinderärzte wie auch weitere in der
Grundversorgung tätige Berufsgruppen zu stärken
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Angesichts der demographischen Entwicklung
der Bevölkerung, dem drohenden Ärztemangel bei
zu wenig Ausbildungsplätzen und den Rekrutierungsschwierigkeiten bei den übrigen Gesundheitsfachpersonen werden sich die bereits bestehenden
Lücken noch vergrössern. Zwar hat der Masterplan
«Hausarztmedizin» bereits manche Anliegen der
Grundversorger aufgenommen, doch der neue Verfassungsartikel bietet nun die Chance, die medizinische Grundversorgung auf oberster Gesetzesebene
zu sichern. Zusätzlich lässt er genügend Gestaltungsraum, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren Gesundheitsfachpersonen zu stärken. Der Bundesrat, die
Kantone ebenso wie Hausärzte Schweiz, die FMH
und weitere Ärzteorganisationen empfehlen ein Ja
zum Verfassungsartikel. Weitere Informationen finden Sie auf www.hausarzt-ja.ch
Abteilung Kommunikation

doctorfmh.ch: Arztsuche leicht gemacht
30 000 Einträge zählt www.doctorfmh.ch, das umfassende und täglich aktualisierte Ärzte-Suchportal
der FMH. Patienten und auch Health Professionals
finden hier auf Deutsch, Französisch, Italienisch

Arztsuche im Telefonbuch? Rascher findet sich die
richtige Ärztin, der gewünschte Arzt auf dem Suchportal
www.doctorfmh.ch.

und Englisch rasch die gewünschte Ärztin oder den
richtigen Arzt. Suchen lässt sich nach Ort, Name,
Adresse, via Stichwortsuche oder nach Fachgebiet,
Spezialisierung oder Sprachkenntnissen. Zudem
sind auf www.doctorfmh.ch bei Einträgen von FMHMitgliedern die aktuellen Fortbildungsdiplome oder
-bestätigungen mit Gültigkeitsdauer publiziert.
Das Ärzte-Suchportal der FMH ist beliebt: Verzeichneten wir 2011 noch rund 660 000 Besucher,
waren es 2013 schon über 950 000. «Offensichtlich
ist www.doctorfmh.ch geradezu populär geworden»,
konstatiert Christoph Kreyden, als Leiter Dienstleistungen und Mitgliedschaft auch verantwortlich für
das Ärzte-Suchportal, mit Zufriedenheit.
Dienstleistungen und Mitgliedschaft DLM

Swiss Quality Award: Anmeldung läuft

Nutzenstiftende und praxiserprobte Projekte zur Qualitätsverbesserung in der Medizin gefragt.

Bereits zum vierten Mal verleiht dieses Jahr die FMH
den Swiss Quality Award, zusammen mit dem Institut für Evaluative Forschung in der Medizin (IEFM)
der Universität Bern sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (SQMH). Die grosse Menge eingereichter
Projekte in den letzten Jahren zeigt, dass die Qualität
im Gesundheitswesen auf vielfältige Weise vorangebracht wird. Ziel des Swiss Quality Award ist es,
solche Initiativen zu fördern und für ein breites Publikum sichtbar zu machen.
Neu wird der Swiss Quality Award in den drei
Preiskategorien ambulant, stationär und sektorübergreifend verliehen. Jede Preiskategorie ist mit 10 000
Franken dotiert. Die besten Projekte erhalten zusätzlich die Chance, sich mit einem Poster um den Swiss
Quality Poster Award im Wert von 2000 Franken
zu bewerben. Ausführliche Informationen und das
Anmeldeformular finden Sie online unter der Adresse www.swissqualityaward.ch. Melden Sie Ihr Projekt noch bis zum 30. April 2014 an! Vielleicht gehören Sie schon bald zu den Gewinnern und können
Ihr Projekt anlässlich der Preisverleihung am 17. September 2014 am Nationalen Symposium für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen einem grossen Fachpublikum präsentieren.
Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ
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Neues «Büro Daten und Demographie»
Im November 2013 hat der Zentralvorstand der FMH
der Bildung des «Büros Daten und Demographie»
zugestimmt. Dieses soll in Zukunft die Synergien
bestehender Arbeitsgruppen im Bereich Daten und
Demographie besser nutzen. Das neue «Büro Daten
und Demographie» (kurz: «Büro DD») setzt sich aus
Mitgliedern der in der Delegiertenversammlung vertretenen Dachorganisationen zusammen und unterstützt die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ bei Projekten und Studien im Daten- und
Demographiebereich wie z. B. der «Studie zur Erhebung des Arbeitspensums und der Praxisstruktur der
berufstätigen Ärzteschaft in der Schweiz». Das Büro
soll die Meinung der Basis abholen und so Studien
und Projekte der Dachorganisationen stützen. Die
Leitung und Koordination des «Büros Daten und Demographie» übernimmt Departementsverantwortlicher DDQ und Mitglied des Zentralvorstandes der
FMH Dr. med. Christoph Bosshard bzw. die Abteilung
DDQ (ddq@fmh.ch).
Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ

TARPSY: erster Schritt ist getan
Es ist möglich, ein leistungsorientiertes Tarifsystem
für die stationäre Psychiatrie auf der Grundlage von
Hauptdiagnose und HoNOS (Health of the Nation
Outcome Scales) zu entwickeln. Dies ist die Schlussfolgerung der Gesundheitsökonomen der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW).
Sie werteten die Daten des zweiten Halbjahres 2012
von 13 Kliniken der Erwachsenenpsychiatrie aus
und entwickelten den provisorischen TARPSY-Grouper 0.1. Das ZHAW-Wissenschaftsteam konnte zeigen, dass sich HoNOS verwenden lässt, um die
Patienten innerhalb einer Diagnosegruppe nach
Leistungsintensität (Regelbehandlung/Intensivbehandlung) zu gruppieren. Die Gesundheitsökonomen stellten anhand der Daten interessanterweise
fest, dass die Patienten in der Intensivbehandlung
eine deutlich kürzere mittlere Aufenthaltsdauer aufweisen als Patienten in der Regelbehandlung. Geprüft wurden zudem verschiedene alternative Modelle, wie z.B. abgestufte Tagespauschalen oder kombinierte Tages-/Fallpauschalen. Nun geht es darum,
dass möglichst viele Kliniken der Erwachsenensowie der Kinder-und Jungendpsychiatrie ihre Daten
erfassen. Dies, damit sich die Tarifstruktur weiterentwickeln lässt und auch Auswertungen für die Kinderund Jugendpsychiatrie vorgenommen werden können und in TARPSY Eingang finden. Parallel dazu gilt
es, die Abgrenzung der Psychiatrie, beispielsweise
von der Psychosomatik, klar zu definieren.

Erfolgreicher Umbau

Mehr Platz und ein gesundes Pult: Renate Jungo und Petra
Bucher vom SIWF schätzen die neuen Büroräumlichkeiten.

Intensiv und teilweise auch lärmig waren die Umbauarbeiten im 3. Obergeschoss des FMH-Generalsekretariates an der Elfenstrasse. Im Januar 2014 war es
dann so weit und ein Teil der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF bezog die neuen
Büroräumlichkeiten. Ebenfalls neu und erfreulich
ist, dass die FMH-Gutachterstelle ihre Arbeitsplätze
im Haus hat. Der zusätzlich gewonnene Raum wird
den Bedürfnissen der FMH und des SIWF besser gerecht. Dank dem Umbau entstanden einige Einzelbüros, was gerade von Mitarbeitenden, die oft beratend am Telefon Auskunft geben, sehr geschätzt
wird. Nicht zuletzt tragen beispielsweise weitere höhenverstellbare Pulte zum gesunden Arbeiten bei.

Abteilung Tarife
und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
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«Ich bin überzeugt, dass die neue Infrastruktur zu einem guten, motivierten Klima beiträgt», freut sich
Emanuel Waeber, Leiter Abteilung Verwaltung und
Finanzen.
Abteilung Verwaltung und Finanzen

verschiedenen Fachteams mit und unterstützt die
Weiterentwicklung der FMH-Simulationstools. Herr
Oeschger hat im Herbst 2011 sein Studium abgeschlossen und war zuletzt für den Schweizer Bauernverband sowie das Bundesamt für Landwirtschaft
tätig.
Abteilung Verwaltung und Finanzen

Willkommen im FMH-Generalsekretariat!
Reinhold Sojer arbeitet seit September 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Medizinische Informatik und eHealth. Nach seinen Tätigkeiten als Wissenschaftler in der Medizinischen Informatik und Pharmakologie war der Vater zweier
Buben in der Pharmaindustrie und später im Bereich
Managed Care tätig. Bei der FMH betreut er Mandate
im Bereich eHealth, so zum Beispiel in der Ausgestaltung des elektronischen Impfdossiers oder des Austrittsberichtes zur Unterstützung der Behandlungsprozesse.
Im Oktober 2013 ist Liliane Knecht zum Team
des Zentralen Sekretariates gestossen. Die zweifache
Mutter und gelernte Pharma-Assistentin war unter
anderem viele Jahre beim Touring Club Schweiz
tätig, zuletzt als Bereichsleiterin Koordination. Als
Assistentin des FMH-Präsidenten unterstützt sie diesen in administrativen und organisatorischen Belangen und koordiniert seine Aktivitäten in verschiedenen internen und externen Gremien. Sie wirkt
zudem administrativ bei der Organisation der Zentralvorstandssitzungen mit.
Seit Oktober 2013 arbeitet Laura Angeli Di Mambro als Fachspezialistin für die Gutachterstelle der
FMH und ist verantwortlich für die deutsche und italienische Schweiz. Sie koordiniert den reibungslosen
Ablauf zwischen Patienten, deren Rechtsvertretern,
Gutachtern, Ärzten und Spitälern. Die eidgenössisch
diplomierte Kauffrau hat verschiedene Weiterbildungen an der Hochschule für soziale Arbeit und am
Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie absolviert und war zuletzt als Fachspezialistin und Projektverantwortliche beim Bundesamt für Migration tätig.
Mitte Oktober 2013 hat Nora Wille ihre Tätigkeit
als persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Präsidenten aufgenommen. Die Psychologin mit je
einem Master in Public Health und Epidemiologie
arbeitet unter anderem an Vernehmlassungen und
Argumentarien, so zum Beispiel zur Strategie des
Bundesrats «Gesundheit2020» oder zur Roadmap
der SAMW «Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für
die Schweiz». Die Mutter zweier Kinder hat zuletzt
bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern im Bereich Prävention gearbeitet.
Seit 4. November 2013 verstärkt Christian Oeschger die Abteilung Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz. Der Ökonom unterstützt das Team in Olten
bei der laufenden Gesamtrevision des TARMED. Insbesondere arbeitet er in diesem Zusammenhang in

SGIM Jahresversammlung 2014 in Genf

Der Jet d’eau, das Wahrzeichen Genfs, wo Mitte Mai im
Rahmen des European and Swiss Congress of Internal
Medicine auch die SGIM Jahresversammlung stattfindet.

Die FMH, der Schweizerische Ärzteverlag EMH und
FMH Services heissen Sie gerne an der 82. SGIM Jahresversammlung am gemeinsamen Stand willkommen. Sie finden uns vom 14. bis 16. Mai 2014 am
Stand A23 auf dem Genfer Messegelände Palexpo.
Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen und gehen gerne auf Ihre Anliegen und Bedürfnisse ein. Lernen Sie unsere vielfältigen Dienstleistungen in den Bereichen Weiterbildung, medizinische Publikationen, Praxisgründung, Praxisführung,
Praxisübergabe und Gruppenpraxis kennen! Und
treffen Sie an der Jahresversammlung, die dieses Jahr
im Rahmen des European and Swiss Congress of
Internal Medicine (ESCIM) stattfindet, Allgemeine
Internisten aus ganz Europa. Weitere Informationen
finden Sie auf www.escim2014.org
Dienstleistungen und Mitgliedschaft DLM
und FMH Services
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Todesfälle / Décès / Decessi
Mareike Baechle (1967), † 13.1.2014,
8856 Tuggen
Kurt Stampfli (1920), † 2.3.2014,
3012 Bern
Ambros Boner (1931), † 4.3.2014,
Facharzt für Arbeitsmedizin und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 8702 Zollikon
Lorenz Berger (1946), † 12.3.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3072 Ostermundigen
Michele Tomamichel (1955), † 14.3.2014,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
6900 Lugano
Rudolf Jakob Wüthrich Schultheiss (1924),
† 4.3.2014,
Facharzt für Neurologie, 4125 Riehen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
ZH
Kerstin Blickenstorfer-Schad,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Ärztehaus Fuhr, Fuhrstrasse 15, 8820 Wädenswil

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in unselbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:
Dieter Michel, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Visana Services AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Jürgen Köster, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Société Médicale du Valais/
Walliser ÄrzteVerband
Se sont annoncé(e)s comme candidat(e)s à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zum Eintritt in den Walliser ÄrzteVerband haben
sich angemeldet:
Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder:
Rachid Belkheir, 1979, Spécialiste en médecine
du travail, Monthey
Cornelia Binder, 1982, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Brig-Glis
Séverine Cesalli, 1971, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
FMH, Martigny
Joelle Nsimire Chabwine, 1975, Spécialiste en
neurologie, Sion
Nina Combaz, 1976, Spécialiste en gynécologie
et obstétrique FMH
Claus Martin Cremer, 1975, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates FMH, Brig
Andrea Eschmann, 1976, Spécialiste en médecine interne générale FMH, Sion
Cecilia Fiori Bucher, 1978, Spécialiste en médecine interne générale FMH, Vissoie
Irène Galanou, 1964, Spécialiste en dermatologie et vénérologie, Sion
Yves Gasser, 1971, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Visp
Laurence Gex, 1973, Spécialiste en médecine interne FMH, Grimisuat
Olivier Giet, 1983, Médecin praticien, Martigny
Eugenia Luca, 1973, Spécialiste en médecine
physique et réadaptation FMH, Sion

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Marina Maslennikova, 1965, Fachärztin für Ophthalmologie, Visp

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Pierre-Alain Nicod, 1952, Spécialiste en médecine interne générale FMH, Monthey

Laurent Parmentier, 1965, Spécialiste en dermatologie et vénéréologie FMH, Crans-Montana
François Richard, 1976, Spécialiste en médecine
interne générale FMH, Monthey
Anne-Lise Simonazzi, 1975, Spécialiste en médecine interne générale FMH, Monthey
Paolo Tonella, 1974, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin FMH, Spez. Pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie, Brig
Dragana Viceic, 1977, Spécialiste en neurologie
FMH, Sion
Armand Zehnder, 1950, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Zermatt
Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder:
Jean-Luc Bendeck, 1953, Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, Vétroz
Christian de Courten, 1953, Spécialiste en ophtalmologie FMH, Crans-Montana
Angelo De Quattro, 1953, Spécialiste en anesthésiologie FMH, Saxon
Pierre Fitting, Spécialiste en ophtalmologie et
spécialiste en chirurgie ophtalmologique FMH,
Martigny
Patrick Maire, 1960, Spécialiste en chirurgie orthopédique FMH, Saxon
Erik Montesinos, 1971, Spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur FMH, Saxon
Jürgen Robe, 1962, Facharzt für Anästhesiologie
FMH, Visp
Susanne Rosenkranz, 1976, Spécialiste en anesthésiologie FMH, Saxon
Membre vétéran / Veteranen-Mitglied:
Ali Monème, 1931, Spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie FMH, Vétroz
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission sont à adresser au Secrétariat de la Société Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
WAeV-Sekretariat (Route de Vissigen 70, 1950
Sion) schriftlich zu erheben.
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Joint Position Paper of the Swiss Working Group of Interventional Cardiology
and Acute Coronary Syndrome and the Swiss Society of Cardiology

Institutional and operator recommendations
for percutaneous coronary interventions
Christoph Kaiser a,
Stéphane Cook a,
Peter Wenaweser a,
Michael Zellweger b,
Giovanni Pedrazzini b
On behalf of the Working Group
of Interventional Cardiology
and Acute Coronary Syndromesa
and of the Swiss Society of
Cardiology b

Introduction
Over the past 10 years, interventional cardiology has
experienced technical developments that have paved
the way to interventions not even conceivable one
decade ago including, among others, transcatheter
aortic valve implantation (TAVI), percutaneous mitral
valve repair and left atrial appendage closure. More
over, percutaneous coronary intervention (PCI) has
now been adopted countrywide as the treatment of
choice for patients with acute coronary syndrome
(ACS).
During the same period of time, in Switzerland
the number of interventional centers has increased,
while the trend with respect to volume differed from
center to center. This evolution has unavoidably led
to a higher level of competition among interven
tional centers.
In order to ensure patient safety and treatment
quality in interventional cardiology the board of the
Working Group has received the mission by the board
of the Swiss Society of Cardiology to provide recom
mendations for percutaneous coronary interventions
in acute and chronic coronary heart disease.
Aim of the document
The present document addresses general aspects of
interventional activity (e.g., radioprotection, data col
lection, and quality control) and specific recommen
dations for elective PCI and PCI for ACS. The docu
ment is based on current international (ESC, ACC)
guidelines [1–4], national recommendations [5–9] and
on expert consensus (Board of the Working Group).
General recommendations

Correspondence:
Prof. Dr. med. Christoph Kaiser,
MD, FESC
Department of Cardiology
University Hospital
Petersgraben 4
CH4031 Basel
christoph.kaiser[at]usb.ch

a – Informed consent
– Written informed consent is mandatory for all
elective coronary angiography and PCI. In case
of emergency the patient should be orally in
formed about the risks and benefits of the proce
dure.
b – Radioprotection
– For each center a certified person should be des
ignated to be responsible for radioprotection ac
cording to the Swiss & European recommenda
tions in this specific field [10].

–

Written internal guidelines for radioprotection
should be available for all cardiac percutaneous
interventions. The minimal data collection for
all cases includes measurement and reporting
fluoroscopy time and Dose Area Product (DAP,
Gyxcm2) of each intervention.

c – Data collection, quality control and auditing
General recommendation
– Setup of a local database and participation of all
centers in the nationwide yearly data collection
on interventional procedures and inhospital
mortality with publication of the data on the
website of the working group (www.ptca.ch) sep
arately for each center.
– Mandatory assessment and reporting of
– Rates of revascularization procedures (PCI and
CABG) following diagnostic coronary angiog
raphy.
– Ratio of the number of overall PCI performed
to the number of overall patients treated.
– Standardized PCIrelated inhospital morta
lity data, STElevation myocardial infarction
(STEMI)related mortality, procedurerelated
versus non procedure related mortality and
mortality in patients after or during cardiopul
monary resuscitation).
– Participation of all centers performing primary
PCI in the Swiss infarction registry «AMIS Plus».
Auditing of the facilities by the Working group
in agreement with the SSC according to the
present recommendations:
– Mandatory for each new interventional center
within the first 6 months of activity.
– Further auditing only by necessity/on special re
quest.
Specific recommendations
The absolute numbers in the following recommen
dations apply to single centers and not to PCInet
works or hospital groups.
a – Elective PCI
Recommendations for operators
– Completed fellowship in interventional cardiol
ogy according to the European/Swiss guidelines
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–

[11, 12] with final assessment by the program
director.
Minimal annual number of procedures for indi
vidual operators: 50 PCI as first operator.

Recommendations for institutions
– Onsite intensive or intermediate care unit(s) (see
below).
– For centers without cardiac surgery on site, a for
mal collaboration with a tertiary center is manda
tory.
– Official accreditation of new catheterization labo
ratory by the SSC and our Working Group.
– Minimal number of procedures for interventional
centers: 200 PCI per year.
b – PCI for primary PCI in STEMI or ACS with
hemodynamic instability
Out-of-hospital recommendations
– Ambulance teams to identify STEMI (with use of
ECG recorders and telemetry as necessary).
– PreHospital management of STEMI patients must
be based on regional networks.
Recommendations for operators
– A minimum of 3 experienced PCI operators with
a minimal annual number of 75 PCI cases as first
operator.
Recommendations for institutions
– Primary PCIcenters must deliver a 24/7 service
and be able to start primary PCI as soon as pos
sible but preferably within 60 minutes from the
initial call.
– Onsite intensive care unit.
– A minimal number of 300 elective PCI procedures
per year for institutions performing PCI in pa
tients with STEMI or ACS with hemodynamic
instability.
Addendum: definition and minimal requirement for intermediate care unit [13]
Expertise/availability in
– Advanced cardiac life support (ACLS)
– Percutaneous temporary pacemaker
– Urgent/emergent Intubation
– Continuous ECG monitoring
– Continuous noninvasive BP monitoring
– Continuous SO2 monitoring
– In the absence of an intensive care unit onsite,
the knowhow and equipment for fewhours
mechanical ventilation must be available
– For centers without intensive care unit on site,
formal collaboration with a tertiary center estab
lished for immediate patient transfer in case of
intensive care requirement is mandatory.
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These recommendations will be updated periodically
according current guidelines.
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Ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis für
Statine als Primärprävention bei kleinem Risiko
von Herz-Kreislauf-Krankheiten
Das Swiss Medical Board hat neue Empfehlungen zur Anwendung von Statinen als
Primärprävention von Herz-Kreislauf-Krankheiten veröffentlicht. In seinem Bericht
kommt das Fachgremium zum Schluss, dass vor einer Verschreibung von Statinen
das individuelle Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis abzuklären ist und andere
Möglichkeiten zur Risikoreduktion auszuschöpfen sind. Falls das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankung weniger als 10% beträgt, ist der Einsatz von Statinen nicht
angezeigt. Die Trägerschaft hat den Bericht zur Kenntnis genommen und unterbreitet ihn einer Post-Publication Review.
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Unter dem Begriff «Statine» werden Arzneimittel
zusammengefasst, die bei der Behandlung zu hoher
Cholesterinspiegel im Blut zum Einsatz kommen.
Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil von Zellmembranen; entsprechend ist das Vorhandensein
von Cholesterin eine Voraussetzung für eine normale Körperfunktion. Zu hohe Cholesterinspiegel
stellen jedoch neben anderen Faktoren wie z. B. Rauchen und Bluthochdruck einen Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen dar. Die Behandlung mit
Statinen bei Patientinnen und Patienten, die bereits
an einer kardiovaskulären Erkrankung leiden (z. B.
koronare Herzerkrankung) oder gar einen Herzinfarkt erlitten haben, ist international weitgehend
unbestritten.
In seinem neuen Bericht geht das Fachgremium
des Swiss Medical Board der Frage nach, ob eine Verschreibung von Statinen bei Personen, die nicht an
einer diagnostizierten kardiovaskulären Erkrankung
leiden (sogenannte «Primärprävention»), einen Einfluss hat auf die Anzahl möglicher künftiger kardiovaskulärer Ereignisse, auf die Überlebensdauer und
auf die Lebensqualität.
Die untersuchte Literatur lässt den Schluss zu,
dass Statine (d. h. die Senkung des Cholesterinspiegels) das Risiko für ein zukünftiges kardiovaskuläres
Ereignis auch bei Personen zu reduzieren vermögen,
bei denen kein kardiovaskuläres Leiden diagnostiziert ist. Allerdings ist ein hoher Cholesterinwert nur
einer von vielen Risikofaktoren; weitere sind z. B.
Rauchen, Übergewicht oder Bluthochdruck. Bei diesen gilt es als Erstes anzusetzen, da die Einnahme
von Statinen auch mit unerwünschten Wirkungen
verbunden sein kann; am häufigsten sind dies Veränderungen der Leberwerte und Muskelschädigun-

gen. Zusammen mit dem hohen Preis der Statine
führt dies bei Personen mit einem niedrigen Risiko
für ein künftiges kardiovaskuläres Ereignis zu einem
ungünstigen Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis für die
Statinbehandlung in der Primärprävention.
Das Fachgremium kommt somit zu folgenden
Empfehlungen:
– Eine Verschreibung von Statinen zur Primärprävention soll erst in Betracht gezogen werden,
wenn die anderen Möglichkeiten zur Reduktion
der Risikofaktoren ausgeschöpft sind.
– Das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis muss
individuell gemäss den gültigen Guidelines bestimmt werden.
– Eine Verschreibung von Statinen in der Primärprävention ist bei einem Risiko für ein tödliches
kardiovaskuläres Ereignis von unter 10% (gemäss
ESC-Score) nicht indiziert.
Post-Publication Review zum Fachbericht
«Statine zur Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen»
Der Fachbericht gibt die auf aktueller medizinischer Evidenz basierende Einschätzung des unabhängigen Fachgremiums Swiss Medical Board
wieder. Die Trägerschaft des Swiss Medical
Board hat den Bericht zur Kenntnis genommen
und möchte interessierte Kreise zu einer Fachdiskussion im Sinne einer Post-Publication Review einladen. Stellungnahmen und Diskussionen können auf der Internetseite des Swiss
Medical Board aufgeschaltet werden. Ihren Beitrag nehmen wir gerne entgegen unter: info[at]
medical-board.ch
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1. Zürcher Forum für Versorgungsforschung

Versorgungsforschung in der Schweiz:
ja, aber gemeinsam!
Willy Oggier a, Urs Stoffel b
a Dr. oec. HSG, Gesundheitsökonomische Beratungen AG,
Küsnacht
b Dr. med., ZentralvorstandsMitglied FMH und Präsident
der Ärztegesellschaft
des Kantons Zürich

Versorgungsforschung findet in der Schweiz zurzeit
noch kaum Beachtung. Das muss sich ändern! Vor
dem Hintergrund der zukünftigen demographischen
Herausforderungen und der begrenzten Ressourcen,
müssen die aktuellen Fragestellungen in Bereichen
wie Spitalfinanzierung nach DRG, Aufnahme von
neuen Leistungen in den Leistungskatalog der sozialen Krankenversicherung und Wirkungsweisen von
Prävention und Gesundheitsförderung beantwortet
werden. Das erfordert eine fundierte Auseinandersetzung mit Aspekten der Versorgungsforschung.
Debatten um und über die Versorgungsforschung in
der Schweiz sind weitgehend inexistent. Kommt jedoch einmal ein konkretes Thema wie beispielsweise
das Mammographie-Screening oder die Auswirkungen des neuen Spitalabgeltungssystems SwissDRG
auf den Tisch, wird schnell einmal der Evidenznachweis gefordert. Gesundheitsökonomen weisen dabei
darauf hin, dass Akteure, welche wie im Gesundheitswesen einen grossen Teil der anfallenden Kosten aus Zwangsabgaben wie Sozialversicherungsprämien und Steuern finanziert bekommen, oft keine
aussagekräftige Daten zur Dokumentation ihrer Leistungen haben.

Versorgungsforschung kann ihre innovative
Funktion nur erfüllen, wenn es zum Wettbewerb um
die beste Versorgungsforschung kommt.

Korrespondenz:
Dr. oec. HSG Willy Oggier
Gesundheitsökonomische
Beratungen AG
Weinhaldenstrasse 22
CH-8700 Küsnacht
gesundheitsoekonom.
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Das Bundesamt für Gesundheit hat daher die
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) im Januar 2013 beauftragt, im
Rahmen des Masterplans Hausarzt-Medizin ein Konzept «Versorgungsforschung in der Schweiz» auszuarbeiten. Der Präsident der SAMW hat kürzlich in
diesem Zusammenhang die Versorgungsforschung
als «dritte Säule der medizinischen Forschung» bezeichnet. [1]
Beide geäusserten Ansätze bergen für die Versorgungsforschung erhebliche Gefahren der Reduktion.
Versorgungsforschung darf nicht an der HausarztMedizin allein aufgehängt werden. Gerade das
wuchtige Nein des Schweizer Souveräns zur Vorlage
der Integrierten Versorgung hat deutlich gemacht,

dass ein ausschliesslich von der Hausarzt-Medizin
gelenktes Gesundheitswesen in unserem Land unerwünscht ist. Das macht auch Sinn, denn eine knapper werdende Berufsgattung kann diese zusätzliche
Aufgabe nicht allein befriedigend übernehmen,
wenn – wie die FMH immer wieder betont – heute
schon die Versorgung in der Fläche kaum mehr sichergestellt werden kann. Wenn Versorgungsforschung zudem als dritte Säule der medizinischen
Forschung bezeichnet wird, wird sie separiert und
damit letztlich amputiert. Mit Bestimmtheit wird
dadurch der Rückstand auf die internationale Spitze
nicht aufgeholt.

Politik hat bisher weitgehend
verhindert, dass wir bessere Daten
bekommen.
Versorgungsforschung ist deutlich mehr als
Hausarzt-Medizin und/ oder medizinische Forschung. Versorgungsforschung sollte nicht dazu
missbraucht werden, staatlichen medizinischen Monopol-Organisationen oder bestimmten medizinischen Fachrichtungen mehr Steuermittel zuzuführen, um veraltete Denkweisen oder rigide Strukturen
zu zementieren – insbesondere dann nicht, wenn es
um Organisationen geht, die notabene die Mit-Verantwortung dafür zu übernehmen haben, dass sich
Versorgungsforschung im Rahmen ihrer Institutionen bisher nicht angemessen entwickeln konnte.
Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen u. a.:
– In der Regel liegen die besten Daten für Versorgungsforschungs-Anliegen in Sozialversicherungssystemen wie der Schweiz nicht bei staatlichen Forschungsstellen oder Ämtern, sondern
bei Krankenversicherern und innovativen (medizinischen) Fachverbänden und ihren Partnern.
Der Ursprung war dabei in der Regel – wie beispielsweise bei der Konferenz der Kantonalen
Ärztegesellschaften (in Kooperation mit der Ärztekasse und der NewIndex) – primär durch tarifpolitische Motive begründet.
– Politik hat bisher weitgehend verhindert, dass
wir bessere Daten bekommen. So hätte beispiels-
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–

Medizinische Versorgung: Oft fehlen aussagekräftige Daten zur Dokumentation der Leistungen.

gungsforschung ist Forschung und Forschung
kann damit ausschliesslich an Universitätsspitälern erfolgen».
Versorgungsforschung muss daher sektorübergreifend und netzwerkartig erfolgen.

Aus diesen Überlegungen heraus wollen die beiden
Autoren dieses Artikels zusammen mit einer breiten
Trägerschaft diese und weitere Fragen am 1. Zürcher
Versorgungsforschungskongress thematisieren und
diskutieren. Es spricht für den Hauptsponsor Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, dass sie bereit war, zusammen mit grossmehrheitlich privaten
weiteren Trägern wie Helsana Versicherungen, FMH,
Konferenz der kantonalen Ärztegesellschaften und
der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich diese Veranstaltung zu unterstützen. Besonders lobenswert
ist, dass das UniversitätsSpital Zürich – und dabei
insbesondere der Direktor Lehre und Forschung –
unkompliziert und ohne Berührungsängste bereit
war, aktiv und kooperativ an einem solchen Vorhaben mitzumachen

Versorgungsforschung ist wichtig, deshalb muss sie vor allem dort
verbreitet diskutiert werden, wo sie noch nicht angekommen ist.

–

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

–

weise eine frühere Realisierung eines morbiditätsorientierten Risikoausgleichs unter den Krankenversicherern durch das Bundesparlament
dazu beitragen können, schon viel früher über
bessere Versorgung statt über Risikoselektion zu
diskutieren.
Versorgungsforschung kann ihre innovative
Funktion nur erfüllen, wenn es zum Wettbewerb
um die beste Versorgungsforschung kommt.
Denn Wettbewerb ist das beste Instrument, um
Innovationen anzustossen. Dafür müssen aber
geeignete Rahmenbedingungen die richtigen
Anreize schaffen. Wettbewerb ist aber nicht
möglich, wenn Versorgungsforschung alleinige
Sache inländischer akademischer Institutionen
und staatlicher Forschungsanstalten bleibt.
Krankenversicherer, Privatspitäler, nicht-universitäre Spitäler, freipraktizierende Ärzteschaft
(auch die Belegärzte!) und/ oder Spitex-Verbände gehören zwingend mit dazu. Auch der
Blick in das (benachbarte) Ausland darf hier
nicht fehlen.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Das heisst
nicht, dass im Rahmen eines wettbewerblichen
Verfahrens nicht auch staatliche Institutionen
zum Zuge kommen sollen und müssen. Aber dies
hätte ohne staatliche Quersubventionierungen
zu erfolgen und ohne den Anspruch «Versor-

Denn: Versorgungsforschung ist wichtig, deshalb
muss sie vor allem dort verbreitet diskutiert werden,
wo sie noch nicht angekommen ist und von woher
neue Impulse zu erhoffen sind: in einem gemeinsamen staatlich und privaten Setting. Dies gilt gerade
in einem auf Konsens angelegten System wie der
Schweiz.
1 Meier-Abt Peter, Versorgungsforschung: Die dritte
Säule der medizinischen Forschung, Editorial, in:
bulletin SAMW, Nr. 1/ 2014, S. 2.

1. Zürcher Forum für Versorgungs
forschung, 8./9. Mai 2014
Versorgungsforschung geht alle an: Versicherte
und Patienten, Ärzte und nicht ärztliche Gesundheitsberufe, Versicherer und Behörden,
Spitäler und andere stationäre Einrichtungen.
Versorgungsforschung ist auch zu wichtig, als
dass sie ausschliesslich staatlichen Instanzen
überlassen werden kann.
Aus diesem Grund verfolgt dieser neue Kongress
einen breiten Ansatz und bietet insbesondere
auch Überlegungen Raum, was die einzelnen
Vertragspartner im Gesundheitswesen wettbewerblich und gemeinsam angehen können.
Anmeldungen unter: www.medicongress.ch
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Briefe an die SÄZ

Eigenständiges Fach Notfallmedizin

Le tsunami gris s’éteindra tout seul

Zum Beitrag der Schweizerischen Fachgesellschaften SGIM, SGC und SGACT [1]
Eine gute ärztliche Versorgung der Bevölkerung
ist nur dann kostengünstig, wenn die grosse
Zahl der leichteren Notfälle ambulant (in der
Praxis oder zu Hause) versorgt werden kann.
Dies setzt jedoch voraus, dass Hausärzte, Internisten und Chirurgen sehr gut für die eigenständige Betreuung von Notfällen ausgebildet
sind. Ein Abbau der Qualität dieser Ausbildung
bedeutete, dass immer weniger niedergelassene
Ärzte diese Notfälle direkt versorgen könnten.
Und ein solcher Abbau würde nach Einführung eines Facharzttitels Notfallmedizin
zwangsweise erfolgen, da die Stellen auf den
Notfallstationen durch entsprechende Facharztanwärter und Fachärzte besetzt würden.
Schliesslich müssten auch die leichten Notfälle
den Notfallstationen der Spitäler zugewiesen
werden, was erfahrungsgemäss zu erheblichen
Mehrkosten führt.
Zu wenig wird erkannt, dass die bereits stark
segmentierte Medizin schon heute die breite
Ausbildung künftiger Hausärzte einschränkt.
Dies kann dazu führen, dass sich speziell für
abgelegenere Gebiete keine Hausärzte mehr
finden, weil sich diese für die dort zu erwartenden Aufgaben nicht mehr genügend gut ausgebildet fühlen. Dies gilt ganz besonders für die
Erfahrung in Notfallmedizin. Junge Ärzte, die
diesbezüglich schlecht ausgebildet sind, werden sich nur zögerlich oder möglichst nicht
mehr in abgelegenen Gebieten niederlassen.
Eine weitere Konsequenz ist, dass immer mehr
Notfälle per Ambulanz einer ärztlichen Betreuung zugewiesen werden, auch wenn dies – entsprechende Ausbildung vorausgesetzt – nicht
nötig wäre. Dies mit allen Kostenfolgen für
das Gesundheitswesen und unnötigen Unannehmlichkeiten für die Patienten.
Die Einführung eines Facharzttitels für Notfallmedizin wäre damit aus Optik des Gesundheitswesens als Ganzes kontraproduktiv.

A propos de l’article de Jean Martin [1]
Cher et très honoré Confrère,
Je vous ai lu comme d’habitude avec intérêt et
cette fois avec un peu de surprise.
Croyez-vous vraiment que la société va s’encombrer d’un nombre de plus en plus grand de
vieilles personnes qui sont une charge nette ou
presque: paiement de rentes, consommation de
ressources médicales et paramédicales, mobilisations familiales variées au fil des événements?
Personnellement je n’y crois pas, tout corps
social cherche sa propre survie avant celle de
ses membres, c’est la loi de la vie. Si la «société»
(je mets des « » car je ne sais jamais très bien qui
est cette dame!) accepte encore de dépenser
tant de ressources pour les «vieux», c’est que:
Nous en avons probablement encore les
moyens. Mais les ressources pour les enfants
(scolarité, soins) vont en diminuant alors que les
ressources pour les vieux vont en augmentant.
Est-ce un hasard? Je pense que non, la raison en
est simple:
Notre «société» (au sens de corps administrativo-légal) est dirigée par des vieux qui gardent
leur droit de vote jusqu’à la mort même s’ils
sont incapables de voter. Sans compter le droit
de vote biaisé mais bien réel que représente le
pouvoir financier d’une part importante des
gens de plus de 65 ans via leurs rentes et avoirs
placés (ce qui n’empêche pas qu’il y a des
pauvres, là n’est pas la question). A quand un
droit de vote pour chacun dès la naissance, le
vote des enfants mineurs étant géré par leurs
parents? Voilà qui rétablirait peut-être la balance qui est de plus en plus en défaveur de la
jeunesse!
N’ayez crainte, le tsunami gris s’éteindra tout
seul quand les forces vives de nos conglomérats
humains occidentaux estimeront que les ressources doivent être réattribuées autrement, via
une guerre par exemple ... ou tout simplement
l’arrêt de certaines prestations sociales à partir
d’un certain âge (j’ai applaudi la décision du TF
qui a soutenu une caisse-maladie contre une
femme qui souffrait d’une maladie de Pompe et
exigeait un traitement financièrement insupportable pour la caisse. Et pourtant, je vitupère tous
les jours contre les caisses-maladie!).
Car... combien de personnes de plus de 70 ans
vivent sans médicaments? En bonne santé
jusqu’à 80 ans? Bien sûr! Avec des médicaments
pour le cœur, la tension, le cholestérol, le dia-

Dr. med. Jörg Furrer, Zürich

1

Schulthess G, Gaspoz JM, Schmid RA, Platz A,
Bächli E, Lenzlinger P. Eigenständiges Fach
Notfallmedizin nicht im Sinne des schweizerischen Gesundheitswesens. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(6):192–3.

bète, l’arthrose ;-) Après de la chirurgie postchutes, des traitements anti-cancer et autres
charges financières parfois très lourdes.
Je suis dans l’égoïsme de la jeunesse? Détrompez-vous, j’ai 61 ans, tout cela me concerne au
fond plus que vous. Je vous souhaite d’avoir la
chance d’être bien soigné jusqu’à la fin de vos
jours, quant à moi voilà bien longtemps que je
ne pense plus avoir toujours accès à des ressources médico-sociales presque sans limites
jusqu’à la fin de ma vie.
Et si vous aimez lire, il y a encore «Le grand
secret» où le visionnaire René Barjavel avait fait
le tour de la question voilà 40 ans. La fin de
l’histoire était laissée à l’appréciation du lecteur et m’avait fait froid dans le dos à l’époque.
Elle me fait toujours froid dans le dos!
Dans le film peut-être prophétique de R.
Fleischer «Soleil Vert» (1973, il décrit une situation située en 2022), on propose aux pauvres
plutôt âgés de mourir agréablement et de leurs
corps on tire des pilules (les «soleils verts») avec
lesquelles on nourrit les autres pauvres...
N’ayons crainte, le monde ne croulera pas sous
le tsunami gris!
Avec mes meilleures salutations
Dr Adrienne Baussière, Corcelles
1

Martin J. Prenons-nous assez au sérieux le
tsunami gris? Bull Méd Suisses. 2014;95(10):416.

Die Mit-menschlichkeit läuft Gefahr,
auf der Strecke zu bleiben
Zum Beitrag «Nehmen wir den ‹grauen
Tsunami› ernst genug?» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Martin
Vielen Dank für Ihren Beitrag «Nehmen wir den
‹grauen Tsunami› ernst genug?». Immer wieder
bin ich beeindruckt, was mit der Sprache zum
Ausdruck kommt – zum Ausdruck kommen

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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kann. Sie schreiben vom «grauen Tsunami»,
glücklicherweise in Anführungszeichen. Aber
man könnte darunter ja auch verstehen: «Der
Tsunami ist eine Katastrophe, der graue Tsunami,
die Alten, sind eine Katastrophe.» Was tun?
Was tun die Japaner gegen den Tsunami? Die
Regierung baut meterhohe Betonmauern, um
ihn abzuhalten. Auf die Alten als Tsunami bezogen: Sie müssen abgehalten werden. Als Patient
darf man nicht alt werden, da man sonst zur Katastrophe wird, die im Spitalwesen nur unrentable Kosten verursacht: DRG lässt grüssen!
Als konsiliarisch tätiger Geriater bin ich in einem Forschungsprojekt auf einer Übergangspflegeabteilung engagiert. Einige vorläufige
Datenaussagen aufgrund erster Auswertungen
von Übertritten von Patienten aus dem Spital:
– In knapp 30% bestehen unkorrekte/falsche
Diagnosen;
– in > 30% sind die medizinischen Abklärungen unvollständig;
– in 25% sind die Therapien, bezogen auf die
Diagnose, inadäquat;
– 85% der Patienten bringen einen Arztbericht mit, aber
– nur 40% der Berichte sind vollständig.
Wenn unsere Kollegin Stéfanie Monod von einem «Totalschaden» schreibt, falls wir unser
Gesundheitswesen nicht hinterfragen, könnte
in Zusammenhang mit dem grauen Tsunami der
Eindruck entstehen, die Alten als Patienten seien
dessen Auslöser. Ich habe noch von J. P. Junod
gelernt: «Wegen der Erfolge der Pädiatrie gibt
es eine Geriatrie.» Ehemalige Mitarbeiter, heute
als Kaderärzte in Spitälern, erhalten ein Mal pro
Woche von den Kodierern Listen betr. «Langliegern» auf ihren Abteilungen. Am Rapport ist
derjenige ein guter Doktor, der keine «Langlieger» auf seiner Station hat. «Langlieger»
überschreiten die von den Ökonomen errechneten und vorgegebenen durchschnittlichen
Aufenthaltsdauern, die für das Spital einträglich sind. Sobald alles Technische, das in kurzer
Zeit viel Geld einbringt, «erschöpft» ist, wird
das Austrittsdatum festgelegt und «durchgezogen». Verlegungen finden dann auch noch am
Abend statt. Wir in der Übergangspflege müssen
nacharbeiten, und das ohne Risikoausgleich.
Eine sozialethische Überlegung: Ist das Spital
für den Patienten oder der Patient für das Spital?
Angesichts des rein ökonomisch bedingten
Rentabilitätsdenkens in jedem einzelnen Spital
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das Resultat postuliert werden: Es wird teurer, und die
Mit-menschlichkeit läuft Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. Aus meiner Fachsicht wäre das
als Tsunami zu bezeichnen. Auch eine Idee für
einen Ihrer stets bedenkenswerten Beiträge?
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Charles Chappuis, em. Chefarzt Zentrum
Geriatrie-Rehabilitation, Zieglerspital Bern

1

Martin J. Nehmen wir den «grauen Tsunami»
ernst genug? Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(10):416.

Réponse
Les enjeux auxquels chaque société
doit répondre
Grand merci à nos collègues Baussière et Chappuis d’avoir réagi à mon article sur le «tsunami
gris». D’abord, ce terme n’est pas de moi bien
sûr; je l’ai utilisé parce que d’autres le font et
que l’image est parlante. Je le comprends
comme annonciateur d’une vague de fond,
d’un vrai problème auquel nous n’accordons
pas forcément assez d’attention. Mais je n’y
mets pas les notions de dévastation à laquelle
peut faire penser le mot tsunami. Ni celle de
barrières à construire. Autre considération: il
est vrai qu’un tsunami est mal ou pas du tout
prévisible alors que les perspectives démographiques elles sont fiables.
Le Dr Chappuis me trouve, je pense, alarmiste
et craint que je me rallie trop aisément à l’idée
d’une rupture possible du contrat des générations. Mon espoir bien sûr est que les citoyens
et les gouvernants de demain voudront maintenir un système solidaire.
La lettre du Dr Baussière a un contenu bien différent et semble me considérer comme idéaliste
voire angélique: «tout corps social cherche sa
propre survie avant celle de ses membres»; elle
a applaudi la décision du Tribunal fédéral à
propos du Myozyme®. Elle pourrait avoir de la
sympathie pour la notion discutée par certains
éthiciens de «fair innings» (l’inning est une
période de jeu dans une partie de baseball): approche qui estime qu’on a le droit d’avoir avec
les âgés une conversation comme celle-là:
«Vous avez pu profiter – et c’est très bien – pendant un nombre élevé d’années de toutes les
prestations qu’offre une société comme la nôtre
(éducation, soins, culture, infrastructures). Acceptez s’il vous plaît maintenant de partager et
de permettre des allocations de ressources
moins élevées pour ce qui vous concerne»…
Ce n’est pas acceptable chez nous (encore que
certaines critiques entendues, déclarant totalement inadmissibles de telles réflexions, m’ont
paru insultantes par leur dogmatisme). Les
options prises peuvent différer d’une société à
l’autre; la Nouvelle Zélande et quelques autres
admettent l’idée de rationnement – pas forcément lié à l’âge d’ailleurs. Exemple extrême: les
vieux Inuits/Esquimaux qui devenaient une
trop lourde charge pour le groupe prenaient
leur kayak et partaient vers le large, pour ne
plus revenir (cela étant, je me souviens que
nous ne sommes pas inuits).
S’agissant des chiffres de l’étude à laquelle participe le Dr Chappuis, ils indiquent sans doute
des difficultés, qu’il faut chercher à résoudre.
Malgré cela, il semble incontesté que notre
pays dispose d’un système de santé répondant

d’une manière considérée comme bonne aux
besoins des habitants. Peut-être est-ce moins
vrai pour les personnes âgées dépendantes?
Mais il n’y a probablement que quelques pays
nordiques qui font à cet égard mieux que nous.
NB: il y a longtemps que j’ai dû observer, ici et
ailleurs, qu’il ne suffit pas qu’un besoin de
santé soit manifeste pour que, automatiquement, des ressources suffisantes (humaines et
matérielles) lui soient consacrées.
Je n’ai pas de boule de cristal qui prédise si c’est
un scénario optimiste ou pessimiste qui va se
réaliser. Plus que jamais, il n’y a aujourd’hui
qu’une constante, et c’est le changement. Jamais les mutations entre ce qu’ont vécu les
grands-parents et ce que vivront les petits-enfants n’ont été aussi formidables. L’important
est d’admettre qu’il y a problème et de s’efforcer de mettre en place les mesures adéquates. Il
faudra pour cela à tous et à chacun, politiques
et citoyens, lucidité et courage (y compris ce
que nos compatriotes appellent «Zivilcourage»). Pour que les plus âgés parmi nous
vivent toujours dans des conditions dignes, et
si possible confortables.
Dr Jean Martin, Echandens

Eine unwissenschaftliche
Einheitskassenstudie
Zur Buchbesprechung «Einheitskasse» [1]
Sehr geehrter Herr Scholer
In der SÄZ-Ausgabe 10/2014 besprechen Sie das
Buch von Anna Sax zur Einheitskasse [1]. Sie
zweifeln dabei (zu Recht) die Neutralität der Autorin in Bezug auf die Einheitskassenvorlage an.
Was mich an dieser Publikation stört, ist nicht
die einheitskassenfreundliche Schlussfolgerung,
die ich zwar nicht teile, aber auch nicht teilen
muss, sondern die pseudo-wissenschaftliche
Aufmachung: Zwar hat das Buch ein Literaturverzeichnis, aber es argumentiert über weite
Strecken ohne irgendeine Aussage auf Quellen
abzustützen. Standardwerke (wie Oggier, 2006,
Scheinlösung Einheitskasse, NZZ) werden gar
nicht erwähnt. An anderen Stellen wird auf «die
reichhaltig vorhandene Literatur» verwiesen,
ohne sie beim Namen zu nennen. Dafür werden
die in den Zusammenhang gehörenden empirischen Analysen von Wahlfranchise-Effekten der
führenden Ökonomen (zu finden bei Beck,
2013, Risiko Krankenversicherung, Haupt), die
zu einem anderen Schluss kommen, allesamt
unterschlagen zugunsten einer kaum bekannten Autorin und eines deutschen PDFs aus dem
Internet. Aber auch da, wo Quellen angegeben
werden, wird es nicht besser: BAG und BFS (gemeint ist wahrscheinlich BfS, Bundesamt für
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Statistik) sind beides Institutionen mit riesigem
jährlichem Output. Man muss schon Insider
sein, um hier die richtige Quelle zu finden.
Oder dann sind die Quellen älter als die in den
Tabellen publizierten Daten. Kurz, die immer
wieder beschworene Transparenz geht in diesem Buch nach wenigen Seiten komplett verloren. Nicht alles ist nur der Schludrigkeit verschuldet. Wenn die Verzögerungstaktik der
Kassen zum Schuldigen dafür herangezogen
wird, dass die Einheitskasse nicht am Tag nach
der Abstimmung umgesetzt werden kann, so
ist das nur noch böswillig. Kein Verfassungsartikel kann umgesetzt werden, bevor eine ausführende Gesetzgebung vorliegt. Auch die
kooperativsten Kassen helfen da nicht weiter.
Dem eigenen Anspruch, «Fakten statt Schlagwörter», «Analysen ohne Scheuklappen» respektive «Entscheidungshilfe» zu liefern, wird
dieses Buch sicher nicht gerecht. Bedenklich ist
das vor allem deswegen, weil es das einzige zurzeit vorliegende Konzept zur Einheitskasse darstellt. Man wagt sich nicht vorzustellen, was
passiert, wenn diese mehr ideologischen als
sachlichen 120 Seiten die Grundlage eines
Totalumbaus des 26-Milliarden-KVG-Marktes
darstellen. Denn solche Allgemeinplätze wie:
«Die Trennung von Grund- und Zusatzversicherung muss sorgfältig vollzogen werden,
wobei auf eine Gleichbehandlung aller Versicherer zu achten ist» (S. 70) helfen bei der konkreten Umsetzung dieses Riesenprojekts Einheitskasse nicht viel weiter.
Prof. Dr. Konstantin Beck,
Leiter CSS-Institut, Luzern
1

Scholer M. Einheitskasse. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(10):413.

Lettre ouverte aux Confrères
de «Alliance Santé»
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Vous avez décidé de partir en campagne contre
la Caisse Publique, dont je ne suis pas adepte
non plus, tant je redoute le mammouth ingérable qui sortira sans doute des négociations interminables qui l’entoureront. Toutefois, je
m’étonne que vous souteniez des assureurs
– qui attaquent des médecins bien au-delà des
simples contrôles d’économicité avec un
acharnement totalement injustifié contre
certains collègues, qui ont conduit à des
procédures qui durent des années et qui se
soldent souvent par des condamnations des
assureurs
– qui refusent toute négociation constructive
avec la FMH
– dont l’attitude conduit à la paupérisation
des médecins
– qui ont volé la population de certains cantons pour des centaines de millions (sauf
bien sûr si vous habitez dans les cantons qui
ont profité de cet «échange»)
– qui ont suggéré la solution, finalement acceptée par le Parlement, complètement
boiteuse de remboursement des réserves détournées, dont les lésés repayeront les 2⁄3 de
la facture à travers leurs primes d’assurance
et leurs impôts
– qui n’ont fait aucune proposition constructive pour clarifier les réserves et les mettre
en commun.
– qui refusent toujours de montrer clairement
leurs comptes, alors que l’assurance est obligatoire
– qui exigent de la part des médecins une
transparence absolue
– qui refusent de montrer clairement leurs
flux d’argent, alors qu’ils se permettent de
nous demander de justifier toujours plus
nos pratiques
– qui continuent leur chasse aux bons risques
– qui mènent un lobbysme qui a tant influ-

encé les décisions politiques fédérales (avec
des retards inadmissibles dans les décisions
qui ont profité aux assureurs aux dépens de
la population) que celle-ci en a perdu la
confiance dans les institutions
– qui ont mis sur pied une pseudo-concurrence avec un système qui coûte plus de
100 millions par année par les simples changements de caisse des assurés pour une seule
raison financière.
– … Et la liste est encore longue.
Dans ces conditions, malheureusement, les assureurs sont indéfendables et se sont eux-mêmes mis dans cette position par leur arrogance,
leur mépris de la population et leur appât du
gain. Pour les défendre, il faut y trouver un intérêt personnel que l’on place au-dessus de
l’intérêt collectif. On pourrait à la limite comprendre votre soutien au système actuel si vous
partiez en campagne pour obtenir des améliorations par rapport à leur gestion actuelle. Mais
soutenir le système tel qu’il est, sans amélioration, sans contrepartie, ne me paraît pas tout à
fait correct intellectuellement et politiquement.
Je suis donc déçu de votre action que j’aurais
souhaitée plus constructive, visant à une amélioration plutôt qu’un soutien sans limite à un
système qui a clairement montré ses limites.
Cette votation sera sans doute à très haut
risque: si la Caisse Publique est acceptée, ce sera
un pas important dans le sens d’une étatisation
de la médecine. Si elle est refusée, les assureurs
se sentiront renforcés dans leurs agissements.
Dans les deux cas le corps médical, et probablement les patients, seront perdants.
La solution eut sans doute été une négociation
entre la FMH et les assureurs: Les médecins seraient prêts à s’opposer à la Caisse Publique
pour autant que les assureurs apportent des
améliorations sous forme de modifications
fondamentales à leur gestion des réserves (réserves communes), qu’ils fournissent enfin des
comptes clairs et que les procédures
d’économicité soient gérées de façon neutre et
objective.
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève
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Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Neurophysiologie
Prüfung zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elektroenzephalographie (SGKN),
Elektroneuromyographie (SGKN) und
Zerebrovaskuläre Krankheiten (SGKN)
Zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elektroenzephalographie (SGKN), Elektroneuromyographie (SGKN) und Zerebrovaskuläre Krankheiten (SGKN) ist neben den übrigen Voraus-

setzungen, die im Internet unter www.fmh.ch
abrufbar sind, eine abschliessende theoretische
und praktische Prüfung obligatorisch.
Kolleginnen und Kollegen, die sich für die
Prüfung anmelden, werden gebeten, die erforderlichen Unterlagen beizulegen. Die Anmeldeformulare können auf der Website www.
sgkn.ch unter der Rubrik Prüfungen aufgerufen werden.

Ort: Kantonsspital St. Gallen, Neurologische
Klinik

Datum: Donnerstag und Freitag, 27./28. November 2014

Anmeldefrist: 15. Oktober 2014

Gebühr: Mitglieder der SGKN: 700 CHF, Nichtmitglieder der SGKN: 1200 CHF
Anmeldung: Geschäftsstelle SGKN, Frau Christa
Kubat, Blumenweg 13, 5036 Oberentfelden, Tel.
062 723 42 80, Fax 062 723 42 81,
sgkn[at]bluewin.ch, www.sgkn.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Max Aebi, Senior Consultant Institut für Evaluative Forschung in der Medizin (IEFM)
der Universität Bern und Präsident der SIRIS Stiftung

Qualitätskontrolle in der Chirurgie
Was bringen Register?

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
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Gruppenpraxis-Beratung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
– betriebswirtschaftliche Beratung nach Mass (10 Module zur Auswahl - je nach Bedarf)
– ganzheitliche Lösungen oder Unterstützung zu spezifischen Fachthemen
– Projekt-Coaching



GruppenprAxIS-BerAtunG
Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________
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_______________________________
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_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________
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_______________________________
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FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Im Sommer 2013 löste ein Artikel von Thierry Carrel [1] zum Thema «Qualitätsindikatoren für Schweizer
Spitäler» eine Debatte aus, die sowohl in der Online- als auch in der Printausgabe der SÄZ geführt
wurde [2, 3]. Die nachfolgenden Beiträge knüpfen an diese Diskussion an und blicken dabei auch
über die Landesgrenzen hinaus. Abschliessend kommt nochmals Thierry Carrel zu Wort, der die vorgestellten Konzepte aus der Sicht des Klinikdirektors und praktisch tätigen Arztes kommentiert.
1 Carrel T. Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(34):1270.
2 Strupler P. Stellungnahme des BAG-Direktors zum Artikel «Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler». Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(37):1384.
3 Carrel T, Libera P. Antwort auf die Stellungnahme des BAG-Direktors. Schweiz Ärztezeitung. 2013,94(37):1385.

Ergebnisqualitätsmessung aus Routinedaten –
Orientierung im internationalen Umfeld
Die Publikation «Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler» ist einerseits ein
Beitrag zur Transparenz und Rechenschaftsablage über die Qualität der erbrachten
Leistungen, andererseits ein starker Anreiz für die Initialisierung von Verbesserungsprozessen. Österreich und Deutschland verfolgen das gleiche Anliegen mit
analogen Konzepten. Diese Indikatorensysteme werden in allen drei Ländern gemeinsam weiterentwickelt.
Oliver Peters
Vizedirektor, Bundesamt für
Gesundheit

Korrespondenz:
Oliver Peters
Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Tel. 031 322 21 11

Der Bund hat im Rahmen des Bundesgesetzes über
die Krankenversicherung (Art. 22a KVG) die Aufgabe,
medizinische Qualitätsindikatoren pro Leistungserbringer zu publizieren. Die Leistungserbringer sind
verpflichtet, die dazu notwendigen Informationen
bekanntzugeben. In diesem Kontext erfolgt denn
auch die Publikation der «Qualitätsindikatoren der
Schweizer Akutspitäler» durch das Bundesamt für
Gesundheit (BAG). Die Publikation ist einerseits ein
Beitrag zur Transparenz und Rechenschaftsablage
über die Qualität der erbrachten Leistungen, andererseits soll mit der namentlichen Veröffentlichung
ein starker Anreiz für die Initialisierung von Verbesserungsprozessen gesetzt werden. Mit der Ergebnisqualitätsmessung aus Routinedaten, basierend auf
den Swiss Inpatient Quality Indicators (CH-IQI) werden die Leistungserbringer dabei unterstützt, allfälligen Verbesserungsbedarf zu eruieren, eine Ursachenanalyse durchzuführen und Verbesserungsmassnahmen zu planen und umzusetzen. In diesem Prozess
sollen als Benchmark die Ergebnisse der Spitäler mit
Best practice im Zentrum stehen. Die Devise lautet
«Lernen von den Besten».
Das gleiche Anliegen wird in Deutschland und
Österreich mit einem analogen Konzept – den G-IQI
und A-IQI – verfolgt. Mehr als 250 Spitäler und Kliniken haben sich bis heute der Initiative Qualitätsme-

dizin (IQM) mit Sitz in Berlin angeschlossen und in
Österreich wird von allen Krankenanstalten der
Akutversorgung bundesweit ein analoges Konzept
verwendet. Das zugrundeliegende IQI-System wird
gemeinsam von der IQM, dem Bundesministerium
Österreichs und dem BAG, basierend auf den Vorschlägen von Spitälern, Fachgesellschaften, Experten und Behörden, weiterentwickelt. Wegen der engen Kooperation können Resultate zu den einzelnen
Indikatoren von Spitälern in allen drei Ländern verglichen werden. Zurzeit ist die CH-IQI Version 4.0 in
Vorbereitung.
Während die Mitgliedschaft bei IQM auf freiwilliger Basis beruht, stellen die A-IQI in Österreich ein
verpflichtendes Steuerungssystem dar, welches das
Bundesministerium und die Länder gemeinsam anwenden und betreuen. Der nachfolgende Artikel von
Frau Dr. Silvia Türk zeigt, wie in Österreich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gestaltet und umgesetzt wird. Zentrales Instrument in diesem Land ist
ein Peer-Review-System. Die IQM verpflichtet alle
Mitgliedspitäler zur Teilnahme an einem Peer-Review-System und verlangt die Veröffentlichung der
Qualitätsindikatoren. In der Schweiz ist die Offenlegung der Resultate für alle Schweizer Akutspitäler
obligatorisch, die Teilnahme an einem strukturierten, mittels Peer-Review gesteuerten Verbesserungs-

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 14

585

TRIBÜNE

Standpunkt

system jedoch nicht vorgeschrieben. Eine steigende
Anzahl von Schweizer Spitälern ist freiwillig Mitglied
bei der IQM geworden und überprüft in diesem Rahmen auffällige Ergebnisse mittels Peer-Review. Das
BAG begrüsst und unterstützt diese Einzelinitiativen
ausdrücklich.
Im Rahmen der vom Bundesrat genehmigten
Qualitätsstrategie ist die Schaffung einer erhöhten
Transparenz ein explizites Ziel. Mit der Publikation
der «Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler» wurde ein erster Schritt in diese Richtung getan.
Zu Beginn war die Publikation des BAG von fundamentaler Kritik begleitet. Die Tatsache, dass die grossen Universitätskliniken Deutschlands heute auf
freiwilliger Basis dasselbe Indikatorenset als Grundlage für ein Peer-Review-Verfahren verwenden und
Österreich dasselbe System flächendeckend und verpflichtend eingeführt hat, hat denn auch die Akzeptanz für das BAG-Vorgehen stetig erhöht. Die Diskus-

sion verlagert sich denn auch zunehmend weg von
einem – teils etwas künstlichen – Methodenstreit hin
zu einem konstruktiven Dialog.
Das Bundesamt für Gesundheit verfolgt das österreichische Vorgehen mit viel Interesse. Es wird
Vor- und Nachteile der verschiedenen Steuerungssysteme in Deutschland und Österreich evaluieren
und mögliche nächste Schritte für die Schweiz mit
den Partnern diskutieren und umsetzen.

Interaktiver Artikel

.....
......
-------.... ------------------

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

Factsheet zu Swiss Inpatient Quality Indicators (CH-IQI)
1 Die Qualitätsindikatoren des BAG, die Swiss Inpatient Quality Indicators (CH-IQI), umfassen die drei Typen
«Fallzahlen», «Mortalitätszahlen» und «Anteilswerte». Diese werden für 41 Krankheitsbilder und Behandlungen dokumentiert.
2 Erstmals publizierte das BAG Anfang 2012 die Ergebnisse für sämtliche akutsomatischen Spitäler der Schweiz.
Die Zahlen 2008 bis 2011 stehen auf der Homepage des BAG zur Verfügung (www.bag.admin.ch/qiss). Die
Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren hat zwei Hauptziele:
– Die Diskussion unter Fachpersonen in den Spitälern entfachen, die in der Folge qualitätsverbessernde
Massnahmen anstossen.
– Gegenüber den Versicherten Transparenz über die Arbeit in den Spitälern herstellen.
3 Das Indikatorenkonzept des BAG (CH-IQI) ist deckungsgleich mit dem deutschen System (G-IQI) der Initiative Qualitätsmedizin (IQM), welcher die grossen deutschen Universitätszentren und die Deutschschweizer Universitätsspitäler auf freiwilliger Basis angeschlossen sind. Zusätzlich zur Publikation der Mortalitätsund Fallzahlen wendet die IQM ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren an, d.h. bei auffälligen Werten der
Mortalitätszahlen werden gemeinsam mit den «Peers» (Ärzte von Partnerspitälern) Krankengeschichten
analysiert. Dasselbe Indikatorenkonzept (A-IQI) wird von Österreich auf nationaler Ebene eingesetzt.
4 Die Mortalitätszahlen sind risikobereinigt. Wegen unterschiedlicher Codierqualität werden nicht auch die
Zusatzerkrankungen (sog. Komorbiditäten), sondern einzig Alter und Geschlecht zur Risikoadjustierung
verwendet. Die IQM und Österreich verwenden dieselbe Art der Risikobereinigung.
5 Die Weiterentwicklung der CH-IQI wird durch Experten aus den 5 Universitätsspitälern der Schweiz begleitet und eng mit den Systemen G-IQI und A-IQI abgestimmt. Damit wird eine hohe Vergleichbarkeit der Indikatoren und Resultate erreicht.
6 Die Qualitätsindikatoren des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken ANQ
(potentiell vermeidbare Rehospitalisierungen und Reoperationen, Wundinfekte, Dekubitus, Stürze, Patientenzufriedenheit) erachtet das BAG als wertvolle Ergänzung.
7 Die Indikatoren geben wertvolle Hinweise auf die Qualität in den einzelnen Spitälern und auf ein allfälliges Verbesserungspotential. Sie erlauben aber nicht ein abschliessendes Urteil über die Qualität der durch
die Spitäler erbrachten Behandlungen. Vergleiche erfordern die nötige Sorgfalt, damit vermieden wird,
dass Spitäler mit ungleichem Versorgungsauftrag verglichen werden.
8 Das von der IQM durchgeführte Peer-Review-Verfahren ist ein sinnvolles Instrument, um die Ursachen für
auffällige Indikatorenwerte zu analysieren und gestützt darauf mögliche Verbesserungen einzuleiten. Das
BAG begrüsst die Teilnahme von Schweizer Spitälern am Peer-Review-Verfahren der IQM.
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Bundesweite Umsetzungsstrategie von A-IQI (Austrian Inpatient Quality Indicators)

Ergebnisqualitätsmessung aus Routinedaten
Silvia Türk
Leiterin der Abteilung für
Qualität im Gesundheitssystem
im österreichischen Bundesministerium für Gesundheit

A-IQI (Austrian Inpatient Quality Indicators) als Projekt zur bundesweiten Ergebnisqualitätsmessung aus
Routinedaten stellt einen Beitrag zur flächendeckenden Sicherung und Verbesserung der Qualität im österreichischen Gesundheitswesen dar. Die Vorteile des
seit dem April 2011 entwickelten Systems liegen in der
bundesweiten Ausrollung des Projekts, dem geringen
Erhebungsaufwand der Datengrundlage durch den
Einsatz von Routinedaten und der bundesweiten Vergleichbarkeit der Qualitätsindikatoren.
Eine Besonderheit der österreichischen Variante
der Ergebnisqualitätsmessung aus Routinedaten besteht darin, dass sich die relevanten Akteure des österreichischen Gesundheitswesens durch einen Beschluss
in der Bundesgesundheitskommission zur Teilnahme
an A-IQI inkl. Peer-Reviews verpflichtet haben. Das
System umfasst daher bundesweit alle Krankenanstalten der Akutversorgung.
Organisatorische Struktur von A-IQI
Zur Lenkung des Projektes wurde eine nationale Steuerungsgruppe eingerichtet, die alle Grundsatzentscheidungen über die Ausrichtung des Projekts trifft. Dazu
gehören in erster Linie die Festlegung der bundesweiten Schwerpunktindikatoren, die Weiterentwicklung
bzw. Neuentwicklung von Indikatoren sowie die Entscheidung über die Durchführung von Peer-Reviews
in statistisch auffälligen Krankenanstalten. Die nationale Steuerungsgruppe setzt sich aus je einem/einer
Vertreter/in aller neun Landesgesundheitsfonds, des
PRIKRAF
(Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds), des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungen sowie des Bundesministeriums für Gesundheit zusammen. Unterstützend wurde 2012 ein
eigener wissenschaftlicher Beirat eingerichtet, der inhaltliche und fachliche Vorschläge für die nationale
Steuerungsgruppe erarbeitet und zur Optimierung des
Systems beitragen soll. In diesen Beirat werden bei Bedarf auch anerkannte Expert(inn)en aus dem In- und
Ausland für spezifische Fachbereiche hinzugezogen.
Für die operativen Belange des Projektes wurde im
Bundesministerium für Gesundheit eine A-IQI Geschäftsstelle eingerichtet.

Korrespondenz:
Dr. med. Silvia Türk
Bundesministerium für
Gesundheit
Gesundheitssystemforschung
Abt. I/B/13
Radetzkystrasse 2
A-1030 Wien
silvia.tuerk[at]bmg.gv.at

Bisherige Umsetzungsschritte
A-IQI ist nach der Einführungsphase und der Veröffentlichung eines A-IQI Berichtes in den Routinebetrieb übergegangen (www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/Ergeb
nisqualitaetsmessung/). Bisher wurde vor allem an
den Strukturen und Abläufen des Projektes gearbeitet,

wurden Datenanalysen durch die Verantwortlichen
der Landesgesundheitsfonds und Krankenanstalten
durchgeführt.
Ausserdem wurde intensiv an der Information der
Verantwortlichen auf mehreren Ebenen gearbeitet. In
einem ersten Schritt wurde den Landesgesundheitsfonds sowohl Hilfestellungen für die AuswertungsSoftware angeboten als auch Einblicke in den Ablauf
der geplanten Peer-Review-Verfahren vermittelt. In
einem zweiten Schritt wurde sowohl die Managementebene der Krankenanstalten als auch die Primarärztinnen und Primarärzte durch bundesländerweise
organisierte Informationsveranstaltungen in das Projekt eingebunden. Im dritten Schritt wurden in bisher
insgesamt zehn Schulungen insgesamt 100 Primarärztinnen und Primarärzte zu Peer-Reviewern nach dem
Vorbild Deutschlands nach IQM-Standard ausgebildet
und somit mit den Feinheiten des Systems vertraut gemacht. Zudem wird das Projekt laufend den wissenschaftlichen Fachgesellschaften vorgestellt, die auch
eingeladen werden, im Rahmen des wissenschaftlichen Beirates ihre fachliche Expertise zur Verfügung
zu stellen.
Besonderheiten der Darstellung
der österreichischen Indikatoren
Es werden derzeit 36 Bereiche mit insgesamt ca. 116 Indikatoren herangezogen und ausgewertet. Die Indikatoren beschreiben Krankheitsbilder. Die Darstellung
der österreichischen Ergebnisqualitätsindikatoren
nach A-IQI unterscheidet sich von jener der G-IQI Indikatoren insofern, dass neben dem Zielbereich auch
Konfidenzintervalle für die Indikatorergebnisse berechnet werden. Als «statistisch auffällig» werden dabei jene beobachteten Werte bezeichnet, die sowohl
ausserhalb des Zielbereichs als auch ausserhalb der
berechneten Konfidenzintervalle liegen.
Von der Analyse zum Kernstück des Verfahrens:
Peer-Review
Das Projekt A-IQI stützt sich in seiner operativen Ausgestaltung auf 5 Analyseschritte. Im ersten Schritt werden die routinemässig für Abrechnungszwecke erhobenen Daten gemäss den A-IQI Definitionen aufbereitet und die insgesamt 116 Einzelindikatoren berechnet
sowie die Daten ersten Plausibilitätstests durch das
Bundesministerium für Gesundheit unterzogen.
Der zweite Analyseschritt beruht auf der Analyse
jener Indikatoren, die «statistisch auffällig» sind durch
die Landesgesundheitsfonds bzw. dem PRIKRAF. In
diesem Schritt werden vertiefende Datenplausibilitäts-
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prüfungen durchgeführt und Fragen im Zusammenhang mit den Feinheiten der Codierungen analysiert.
Im dritten Analyseschritt werden die betroffenen
Krankenanstalten bzw. Abteilungen aufgefordert, eine
Selbstanalyse durchzuführen und die Daten bzw. die
dahinterliegenden Sachverhalte ebenfalls einer Analyse zu unterziehen und die Ergebnisse an den Landesgesundheitsfonds zurückzumelden.

Das System umfasst bundesweit alle Krankenanstalten
der Akutversorgung.

Im vierten Schritt wird laut vereinbartem Ablauf
an den betroffenen Abteilungen eine Fremdanalyse im
kollegialen Dialog durchgeführt. Dazu werden die
nach IQM-Standard durchgeführten Peer-Reviews als
Instrument eingesetzt und die für die Auffälligkeiten
verantwortlichen Fälle durch externe und speziell geschulte Peer-Reviewer durchgesehen und anschliessend im kollegialen Dialog mit den verantwortlichen
Primarärztinnen und Primarärzten sowie der ärztlichen Leitung analysiert. Die Durchführung von PeerReviews wird in der nationalen Steuerungsgruppe beschlossen, Krankenanstalten haben allerdings auch
die Möglichkeit, selbst Peer-Reviews anzufordern.
Aus dem Peer-Review sollen sich im fünften und
letzten Schritt schliesslich gemeinsam erarbeitete konkrete Verbesserungsmassnahmen ableiten, die in letzter Konsequenz zu einer Qualitätsverbesserung an den
jeweiligen Abteilungen und in den Krankenanstalten
führen sollen.

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

Peer-Review und ihr Platz in der Medizin
Peer-Review wörtlich übersetzt heisst «nochmalige
Durchsicht durch einen Ebenbürtigen» und ist eine
Form der externen Evaluation. Der Grundstein für das
Peer-Review-Verfahren wurde in den USA gelegt und
seit den 80er Jahren auch in anderen Ländern verwendet. Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung. Kernstück des PeerReview-Verfahrens ist es, einen Massnahmenplan interdisziplinär zu erstellen. Dieses primär von Ärzten
für Ärzte aus eigenem Antrieb heraus entwickelte Verfahren bietet die Chance, die eigene medizinische
Qualität mit geringem bürokratischem Aufwand und
direktem Wissenstransfer zu verstärken.
Ablauf einer Peer-Review
Eine Peer-Review läuft typischerweise in drei Schritten
ab.
– Selbstbewertung;
– Fremdbewertung und kollegialer Dialog im Rahmen eines Vor-Ort-Besuches;
– Vorschlag von qualitätsverbessernden Massnahmen und Zeitrahmen zur Umsetzung

Bei der Selbst- und Fremdbewertung wird nach demselben strukturierten Verfahren vorgegangen. Wichtig
ist dabei, dass dieses Vorgehen «nutzbringend» für die
Besuchten ist.
Abgrenzung zu verwandten Verfahren
Bei Zertifizierungsverfahren stehen vor allem Konformitätsprüfungen einer Norm im Mittelpunkt. Der Auditor fragt, hört und bewertet überwiegend Konformitäten. Beim Peer-Review werden Ideen, Ansätze und
Konzepte zur Qualitätsverbesserung von Anfang an
gemeinsam von allen Beteiligten erarbeitet.
Im Rahmen der Einführung der Peer-Review-Verfahren wurde eine Begleitevaluierung durchgeführt.
Folgende kritische Erfolgsfaktoren kristallisierten sich
in Bezug auf das Verfahren als auch hinsichtlich der
Kompetenz der Peers heraus:
– Bedarf eines systematischen und strukturierten
Bewertungsverfahrens;
– Notwendigkeit eines unabhängigen multidisziplinären externen Peer-Review-Teams;
– Sanktionsfreiheit für die Teilnehmer/innen;
– Bekenntnis zum voneinander Lernen und Austausch von Best Practice-Beispielen;
– Fachkompetenz, Erfahrung und Position der Peers;
– Methodische und persönliche Kompetenz des
Peers.
Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres lässt sich
die Förderung der Sicherheitskultur und eine selbstbestimmte Qualitätsförderung und -entwicklung durch
die ärztliche Profession erkennen.
Die nächsten Schritte in A-IQI
Neben dem standardisierten Ablauf der Analyse von
statistisch auffälligen Indikatoren und die Implementierung der Peer-Reviews können die Landesgesundheitsfonds und die Krankenanstalten-Trägergesellschaften auch jederzeit selbst Auswertungen
durchführen und gezielt Verbesserungsmassnahmen
umsetzen. Dies wird u. a. dadurch ermöglicht, dass die
Auswertungssoftware von der A-IQI Geschäftsstelle im
Bundesministerium den Landesgesundheitsfonds
bzw. dem PRIKRAF und in manchen Bundesländern
bereits den Krankenanstalten-Trägergesellschaften zur
Verfügung gestellt wird. Der Projektbericht ist auf der
Homepage des Bundesministeriums bereits veröffentlicht und im Rahmen des Gesundheitsreformgesetzes
A-IQI als zentrales Instrument für Ergebnisqualität definiert, kontinuierlich wird an der Feinadjustierung
und Weiterentwicklung des Systems gemeinsam mit
den Wissenschaftlichen Gesellschaften gearbeitet.
Die Akzeptanz des A-IQI Systems ist in Österreich
sehr hoch, vor allem bei den Primarärztinnen und Primarärzten und den ärztlichen Direktor(inn)en.
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Stellungnahme zu den vorangegangenen Beiträgen von Oliver Peters und Silvia Türk

Mindestens sechs Mängel
beim Spitalvergleich des BAG
Thierry Carrel
Prof. Dr. med., Klinikdirektor
Universitätsklinik für
Herz- und Gefässchirurgie,
Inselspital Bern

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Thierry Carrel
Direktor Universitätsklinik für
Herz- und Gefässchirurgie
Inselspital
Freiburgerstrasse 18
CH-3010 Bern

Qualitätssicherung im Spital ist notwendig. Das
weiss jeder Mediziner und jeder Patient. Aber Qualität lässt sich mit einfachen Zahlen kaum messen.
Soll die Qualität mehrerer Spitäler verglichen werden, stossen Laien wie Fachleute schnell auf Schwierigkeiten. Mit der neuen «Ergebnisqualitätsmessung
aus Routinedaten», auf die das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das österreichische Gesundheitsministerium vertrauen, scheint auf
den ersten Blick eine brauchbare Lösung gefunden
zu sein [1].
Hört man aber auf die Meinung von vielen Medizinern, die sich täglich mit Patienten, Behandlungen und deren Resultaten beschäftigen, bestehen
noch erhebliche Mängel. Das BAG tut diese berechtigte Kritik als künstlichen Methodenstreit ab. Ein
konstruktiver Dialog des BAG mit den Fachgesellschaften ist aber dringend notwendig, da in sechs
wesentlichen Punkten die neue Messmethode nicht
überzeugt:
1. Wichtige Qualitätsparameter fehlen
2. Mangelnde Güte der erhobenen Daten
3. Mangelnde Schärfe der Methode
4. Mangelhafte Einbindung der verantwortlichen
Ärzte
5. Handlungsempfehlungen nach reiner Datenlektüre unmöglich
6. Öffentlichkeit vertraut fehlerhaftem Spitalranking.
1. Wichtige Qualitätsparameter fehlen
Die Qualität zweier Spitäler zu vergleichen, ist ein
schwieriges Unterfangen. Folgende Parameter müsste
ein Interessierter wohl betrachten: das medizinische
Ergebnis, die daraus entstehende Lebensqualität des
Patienten, die Angemessenheit der Leistung, (d. h. war
die Indikation dafür gegeben), die Patientenzufriedenheit und nicht zuletzt der Preis der Behandlung.
Im Detail wären die Rate der während des Spitalaufenthalts erworbenen Infekte, die Verschiebung geplanter Eingriffe, die Wartezeit bei Notfällen, die Notwendigkeit einer Wiederaufnahme nach erfolgter Entlassung und vieles mehr zu überprüfen. Nicht der
einzelne Parameter, sondern die Gesamtschau würde
eine brauchbare Aussage zur Qualität einer Behandlung in einem bestimmten Spital liefern.
Demgegenüber erhebt das BAG nur folgende Qualitätskennzahlen:
1. Fallzahlen pro Krankheit (oder Diagnose)
2. Bestimmte Merkmale, z. B. Anteil Notfälle, Laparoskopie-Raten bei bestimmten Abdominaleingriffen

3. Sterblichkeitsraten, leider nur alters- und geschlechtskorrigiert und weiterhin ohne Berücksichtigung des individuellen Risikos
4. Häufigste kodierte Diagnosen und Behandlungen
pro Krankheit nach Swiss DRG-Abrechnung: diese
Daten werden nur dem betreffenden Spital vertraulich mitgeteilt
Der vorliegende Artikel bezieht sich weitgehend auf
die unter Punkt 1 bis 3 genannten öffentlich publizierten Daten. Ich habe bereits in einer früheren Veröffentlichung die unter Punkt 4 genannte BAG-Datenauswertung kommentiert [2]. Damals habe ich an vielen Beispielen gezeigt, dass die Auswertung «Häufigste
kodierte Diagnosen und Behandlungen pro Krankheit» in dieser Form zur Qualitätssicherung nicht viel
beiträgt, eher verwirrt als nützt und zum Teil zu grotesk falschen Schlussfolgerungen führt.
Aber auch die öffentlich publizierten Parameter
1 bis 3 sind zu unspezifisch, um Spitäler in ihrer Qualität
vergleichen zu können. Warum stützt sich das BAG gerade auf diese Daten? Weil es sich um eine schnelle und
effiziente Methode handelt, die leider aber mangelhaft
ist. Schnell verfügbare Daten der Leistungsabrechnung
werden für den Zweck der Qualitätserhebung verwendet, für den sie nie konzipiert wurden. Daten, die die
Qualität besser abbilden würden, gibt es hier nicht. Aber
im Medizincontrolling fallen diese Daten bei Kodierung
und Abrechnung ohnehin an. Bei diesen Kennzahlen
handelt es sich leider nicht um wissenschaftliche Statistik, sondern um ein reines Management-Instrument.
Diese Zahlen sehen letztlich wie Quartalszahlen aus, die
wir aus der Abteilung Controlling erhalten.
Die IQI-Methode, die vom BAG angewandt wird,
wurde federführend von der Berliner IQM (Initiative
Qualitätsmedizin) entwickelt. Dort heisst es: «… alle
Indikatoren (sind) aus den Routinedaten des Krankenhauses ohne zusätzliche Dokumentation erhoben,
was neben der Minimierung des Aufwandes den weiteren Vorteil hat, dass diese Daten sich des subjektiven
Einflusses [...] entziehen» [3]. Mit anderen Worten:
Nicht der Arzt, dessen Einmischung hier bewusst von
vornherein verhindert wird, liefert diese Daten, sondern das «neutrale» für die Verrechnung der Fälle zuständige Medizincontrolling.
Dementsprechend fehlen bei dieser Methode
wichtige Qualitätskennzahlen. Die Verantwortlichen
behelfen sich aber mit dem Argument, es reiche für
das Qualitätsmanagement mangels besserer Parameter
aus, den Endpunkt, also die Sterblichkeit, zu messen.
Damit können Verbesserungen der gesamten Prozesskette eingeleitet werden. Eine verbesserte Sterblich-
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keitsrate beinhalte die Senkung aller gravierenden
Komplikationsraten und viele andere Verbesserungen
des Behandlungsablaufs [4]. Ich möchte hier nur anmerken, dass die Sterblichkeit während des Spitalaufenthalts zwar eine Qualitätskennzahl sein kann, jedoch mit grosser Vorsicht zu betrachten ist, denn:
– Weitaus aussagekräftiger als die Spital-Sterblichkeit wäre die 30-Tage- oder 90-Tage-Sterblichkeit
der Patienten. Patienten mit einem komplizierten
Verlauf versterben gelegentlich nicht im Spital, in
dem die initiale Behandlung stattfand, sondern in
demjenigen Spital, in das sie verlegt wurden. Doch
diese Zahlen kann das Medizincontrolling des
Akutspitals methodenbedingt nicht liefern.
– Das BAG berücksichtigt bei der Sterblichkeit nicht
Begleit- und Mehrfacherkrankungen, sondern nur
Alter und Geschlecht. Spitäler, die überdurchschnittlich viele komplexe Fälle behandeln, gerade bei jüngeren Patienten, können schon rein
methodisch bedingt eine vergleichsweise höhere
Mortalität aufweisen als Spitäler, die weniger komplexe Fälle versorgen.
– Herzchirurgen etwa berechnen das Operationsrisiko anhand von Risikoskalen , die bis zu 20 verschiedene Faktoren beinhalten, also weit mehr als
nur Alter und Geschlecht.
– Die Angabe der Sterblichkeit ist nur so gut wie die
Definition der zugrundeliegenden Krankheit. Hier
liegt der grösste methodische Fehler. Die vom BAG
benutzten Krankheitsbegriffe sind oftmals sehr unpräzis. Sie sind zu weit gefasst und entziehen sich
manchmal einer fachgerechten medizinischen Terminologie. Beispiele hierfür im folgenden Abschnitt.
2. Mangelnde Güte der erhobenen Daten
Die BAG-Qualitätsindikatoren benutzen Krankheitsbegriffe, die oft zu weit gefasst sind oder einfach nicht
mehr erkennen lassen, welche Krankheiten oder Operationsverfahren ursächlich für die Spitaleinweisung
waren. Zahlreiche Beispiele wären zu nennen, hier aus
dem Bereich der Gefässoperationen, BAG-Kapitel F13, Jahr 2011 [5]:
BAG-Kapitel «F.1.1.M Extrakranielle Gefäss-OP»
Die Angaben des BAG zu den Fallzahlen und Sterblichkeit sind nicht brauchbar, da die Fülle an anatomischen Gebieten, die hierunter fallen können, nicht
weiter definiert wird. Sind Eingriffe an den Arterien
(Carotis und Subclavia) oder sogar an den Armvenen
gemeint? Wir können anhand der abgedruckten Zahlen nur spekulieren, dass das BAG vielleicht das anatomische «Gebiet Hals» gemeint hat.
BAG-Kapitel «F.1.2.M Perkutane Stentimplantation
in extrakranielle Gefässe»
Die Angaben des BAG zu diesen Fallzahlen sind nicht
verwertbar, weil die anatomischen Gebiete nicht weiter definiert sind. Und es dürfte betreffend Risiko des
Eingriffes (und schliesslich Morbidität und Mortalität)

ein grosser Unterschied sein, ob der Stent in die Hirnoder in die Armarterie eingeführt wurde. Dementsprechend ist auch unklar, welches Fachgebiet angesprochen wird: die Gefässchirurgie, die Kardiologie, die
Neuroradiologie oder die Angiologie? Wir können nur
spekulieren, dass das BAG hier eigentlich die «Interventionelle perkutane Stenteinlage in die Halsschlagader bei hochgradiger Gefässverengung» meint.
3. Mangelnde Schärfe der Methode
Der 62-seitige Bericht über «Ergebnisqualitätsmessung
aus Routinedaten» in Österreich aus der Probephase
2011 ist im November 2013 erschienen. Die einführenden Worte wecken gewisse Erwartungen: «Zentraler
Bestandteil dieses Berichts», so die Autoren, «ist die
Präsentation der externen Analysen (Peer Reviews)
und der Verbesserungen, die daraus gezogen wurden.
Solche Detailanalysen fanden in der Probephase zu
drei Krankheitsbildern (Herzinfarkt, Pneumonie und
Schenkelhalsfraktur) statt. Die aus den Peer Reviews zu
diesen drei Krankheitsbildern gewonnenen Erkenntnisse sollen durch diesen Bericht in die gesundheitspolitische Diskussion in Österreich eingebracht werden.» [6] Liest man den nachfolgenden Bericht, so
sucht man diese aber weitgehend vergeblich. Der Bericht nennt im Wesentlichen nur die folgenden vier
Messabweichungen vom Landesdurchschnitt [7]:
– Akuter Herzinfarkt: 3 von 131 Spitälern wichen bei
der Sterblichkeit bei der Behandlung akuter Herzinfarkte signifikant vom Mittelwert ab.
– Pneumonie: 4 von 144 Spitälern wichen bei der
Sterblichkeit bei der Behandlung der Pneumonie
signifikant vom Mittelwert ab. Ursächlich für die
Abweichung sei, so der Bericht, nicht die Behandlung, sondern eine schlechte Definition der Erkrankung. Der Indikator sei derzeit nicht dazu geeignet, die statistischen Auffälligkeiten verlässlich
wiederzugeben.
– Oberschenkelhalsfraktur: Bei 15,3 Prozent der
Patienten lag die Verweildauer vor der Operation
über der empfohlenen Zwei-Tages-Grenze. Ursächlich wird ein landesweites «Problem mit dem Management der Blutgerinnung bzw. der Thromboseprophylaxe» gesehen.
– Oberschenkelhalsfraktur: 36 von 146 Spitälern
führen weniger als zehn Eingriffe durch.
Zwar wurden Detailergebnisse in der Probephase nicht
veröffentlicht, aber die oben zitierten vier Abweichungen stellen die auffälligsten Messergebnisse dar. Als
Leser ist man überrascht, dass sich für die ganz grosse
Mehrheit der untersuchten annähernd 140 Spitäler
offenbar keine weiteren Messabweichungen ergaben.
Die Methode kann offenbar nur ganz extreme Ausreisser aufzeigen und damit nur allergröbste Qualitätsunterschiede messen. Nur diese erfordern dann in
Österreich, nicht aber in der Schweiz, ein Begutachtungsverfahren. Das von der Konzeption her sicher wirkungsvolle Instrument «Begutachtung vor Ort» wird so
vermutlich nur selten zur Anwendung kommen.
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4. Mangelhafte Einbindung
der verantwortlichen Ärzte
Mittlerweile hat das BAG die «Qualitätsindikatoren
der Schweizer Akutspitäler 2011» auf seiner Homepage
publiziert. Zusätzlich werden etwas detaillierte Auswertungen vertraulich an das jeweilige Spital gesendet. Darüber hinaus melden an die 20 Schweizer Spitäler zusätzlich freiwillig ihre Daten an die deutsche
IQM (Initiative Qualitätsmedizin e.V.) in Berlin. Die
Daten dieser Spitäler (ihr Anteil an der stationären Patientenversorgung liegt nach Aussage von IQM derzeit
bei ca. 16%), werden anschliessend in ähnlicher Form
wie beim BAG auf deren Homepage veröffentlicht [8].
Ich bin überzeugt, dass viele Klinikdirektoren,
Chefärzte und andere Klinikärzte von Schweizer Spitälern nicht wissen, dass ihre Leistungszahlen – an ihnen vorbei – vom Medizincontrolling an die deutsche
IQM gemeldet werden. Ich wusste es jedenfalls nicht!
Wie oben unter Punkt 1 von mir ausgeführt, soll
der gefürchtete «subjektive Einfluss» der Ärzte ja ausgeschaltet werden. Während das BAG den Klinikärzten immerhin die Möglichkeit einer Kommentierung
ihrer Leistungszahlen im Rahmen einer kleinen Fuss-

chen für Bern, und zwar ziemlich eindeutig. Obwohl
anzunehmen ist, dass das Patientenkollektiv in allen
drei Universitätsspitälern sehr ähnlich sein dürfte,
würde mich die Meinung der Kollegen in Basel und
Zürich zu diesen Zahlen trotzdem sehr interessieren.
Rein theoretisch wäre es denkbar, dass das Spital mit
der höchsten Sterblichkeitsrate eine überdurchschnittlich hohe Rate an Patienten mit altersunabhängigen Begleiterkrankungen behandelt hat. Ist das
Auftreten von solchen Begleiterkrankungen altersunabhängig, wird es in der BAG Statistik, die nur die
alters- und geschlechtsspezifische Sterblichkeit ausweist, nicht berücksichtigt.
Auch die Befürworter der Methode schränken ein:
«Die Ergebnisse der Kennzahlen geben erste Hinweise
auf potentielle Problemfelder. Erst eine tiefgehende
Auseinandersetzung mit den Messwerten ermöglicht
Aussagen über die tatsächliche Ergebnisqualität in
einer Organisationseinheit. Zur Interpretation der Daten sowie der Identifikation von konkreten Verbesserungsmassnahmen sind darüber hinaus Kenntnisse
der spezifischen Umstände und Rahmenbedingungen
nötig», heisst es bei den österreichischen IQI Initiato-

Ohne nachfolgende Dateninterpretation durch Ärzte bietet
das ganze Zahlenwerk kaum Handlungsempfehlungen.

note einräumt, werden die Leistungszahlen auf der
Homepage der IQM in Deutschland ohne jegliche
Mitsprache der Ärzte veröffentlicht. Ich kenne einige
Kollegen, die ihre vermeintlichen Leistungsdaten dort
lasen, diese kaum wiedererkannten und mehr als erstaunt nach dem «Datenleck» fahndeten.
5. Handlungsempfehlungen nach alleiniger
Datenlektüre unmöglich
Ebenso wie oben für Österreich ausgeführt, erlauben
die veröffentlichten Qualitätsdaten in der Schweiz –
hier mittlerweile in der Routine-Phase – kaum echte
Handlungsempfehlungen. So kann die altersbezogene
Spitalsterblichkeit bestenfalls ein oberflächlicher Anhaltspunkt für Behandlungsqualität sein. Nie würde
ich aber persönlich diese so zentral herausstellen, wie
es die IQI Methode tut. Ein Beispiel aus meinem Fachbereich Herzchirurgie:
So nennt die IQI Statistik für 2012 unter «Todesfälle bei alleiniger OP an den Koronargefässen für Patienten älter als 19 und ohne Herzinfarkt in der Vorgeschichte» folgende Sterblichkeitsraten: Inselspital Bern:
0,41%, Universitätsspital Basel 0,82%, UniversitätsSpital Zürich 1,2%, und für Patienten nach einem
Herzinfarkt: Inselspital Bern 0,97%, Universitätsspital
Basel 3,8 % und UniversitätsSpital Zürich 6,8% [9].
Die Spital-Mortalitätsraten unterscheiden sich
hier um den Faktor 2 bis 3 (ohne Herzinfarkt) und um
den Faktor 4 bis 7 (mit Herzinfarkt). Die Resultate spre-

ren [6]. Behandlungsprozesse mit auffälligen Ergebnissen müssen also anschliessend auf mögliche Fehler
in den Abläufen, Strukturen und Schnittstellen hin
untersucht werden. Ohne nachfolgende Dateninterpretation durch Ärzte, deren subjektiven Einfluss man
eigentlich ausschalten wollte, bietet das ganze Zahlenwerk kaum Handlungsempfehlungen!
6. Öffentlichkeit vertraut einem
fehlerhaftem Spitalranking
Das Sterben an sich und das Auftreten von Komplikationen beruhen sicherlich bei vielen Krankheiten
nicht auf Qualitätsmängeln. «Wir sind uns bewusst»
– so schränkt auch die IQM ein – «dass die Sterblichkeit bei manchen Indikatoren ein ausgesprochen seltenes Ereignis ist und nicht als alleiniger Nachweis
der medizinischen Qualität gelten darf. Dennoch
messen wir auch im ‹low risk› Bereich die Sterblichkeit, weil wir fest davon ausgehen können, dass wir
in der nachfolgenden Analyse in diesen seltenen Ereignissen wichtige Potentiale sehen …» [10]. Der Leser des BAG Berichtes oder davon abgeleiteter Spitalrankings in den Medien wird diese nachfolgende
Analyse und die daraus entstandene richtige Interpretation der Daten nie erfahren.
Prof. Mansky, externer Experte bei der Entwicklung
der Qualitätsindikatoren im System der Schweizer IQI,
empfiehlt: «Die Klinik sollte aber auf Nachfrage den Patienten erklären können, warum die Werte abweichen»
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Interaktiver .....
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und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

[11]. Diese praxisfremde Empfehlung bleibt nur ein
frommer Wunsch. Wann, wen und wo sollte der Patient
fragen? Wer kann dem Patienten erklären, warum Spital
A eine höhere Sterblichkeitsrate als Spital B vorweist?
Der Arzt aus dem Spital A, der methodenbedingt in die
Datenerhebung gar nicht involviert war? Der Medizincontroller aus dem Spital B, der die Daten erhoben hat?
Der Qualitätsbeauftragte des Spitals? Der CEO? Chancenlos bleiben Versuche, die Sterblichkeitsunterschiede
zwischen Spital A und B im Detail zu interpretieren.
Denn niemand im Spital A kennt die Behandlungsabläufe und Patientenakten im Spital B – und umgekehrt.
Dem Patienten, der nur in das nackte Zahlenwerk
der BAG Statistik Einsicht erhält, werden wichtige ergänzende Informationen vorenthalten. Er vertraut
fälschlicherweise darauf, dass die auf der Webseite des
BAG publizierten Spitalvergleiche wasserdicht sind und
ihm eine Entscheidungshilfe für die Wahl des richtigen
Spitals bieten. Diesen Mangel erachte ich, weil es den
hilfesuchenden Laien trifft, von allen genannten Mängeln als den verwerflichsten.

Die Mehrheit der Befürworter dieser Methode der
Qualitätsmessung sind Nicht-Ärzte. Ihr mangelndes
Verständnis für die komplexen medizinischen Sachverhalte motiviert sie mühelos, Qualität anhand der Daten
des Medizincontrollings ablesen zu wollen. Sie glauben
ganz fest an diese Methode, weil sie – ein Urbedürfnis
der Menschheit – nach Erklärungen suchen und diese
Methode ihnen scheinbar Erklärungen liefert. Klinischer Alltag, Realität und wissenschaftliche Ansprüche
scheinen sekundär. Der Vorsitzende der Geschäftsführung eines grossen deutschen Gesundheitsdienstleisters
wird auf der Homepage der Initiative Qualitätsmedizin
mit der selbstentlarvenden Aussage zitiert: «Müssig jegliche Diskussionen über ‹Härte› oder ‹wissenschaftliche
Validität› der Indikatoren. Was zählt, ist eine durch IQM
geschärfte und gelenkte Aufmerksamkeit auf unser qualitatives Outcome in der Zukunft» [12]. Mit anderen
Worten: Vergesst also die ganze umstrittene Zahlenstatistik – nur das Gefühl, wir müssen in der Qualität besser
werden, zählt! Zu dieser recht banalen Erkenntnis käme
jeder vernünftige Mediziner, auch ohne BAG Statistik.

Fazit
Als Autor des vorliegenden Artikels hätte ich, zumal
meine Klinik im BAG Bericht hervorragend beurteilt
wird, schweigen können. Doch, oder gerade deswegen
unbelastet, fühle ich mich verpflichtet, Mängel aufzuzeigen. Vor einigen Monaten durfte ich mit einer
Gruppe von Universitätsprofessoren im Auftrag des österreichischen Wissenschaftsrates die medizinischen
Universitäten Wien, Graz und Innsbruck im Bereich
Herzmedizin beurteilen. In Einzelgesprächen wurden
interessanterweise ebenfalls grosse Bedenken unserer
ausländischen Kollegen gegenüber der aktuellen Methodik der Qualitätsanalysen geäussert und die Berücksichtigung der Fachkompetenz der spezialisierten Gesellschaften gefordert.
Auch die Befürworter müssen einräumen, dass Ergebnisqualität nur schwer messbar ist. Trotz vieler erhobener Daten resultieren bei der IQI Methode des BAG
nur wenige Qualitätsindikatoren, im Wesentlichen
Fallzahl und Sterblichkeit. Und selbst diese sind im Einzelfall umstritten, da die zugrundeliegenden Krankheiten oder Behandlungsverfahren unscharf definiert
sind. Das Ganze erinnert an eine Fischsuppe: Wenn ein
Fisch darin faul ist, stinkt leider die ganze Suppe. Überhaupt könnte nur eine aufwendige Analyse, im Sinne
eines Peer Review Verfahrens unter Mithilfe externer
beratender Ärzte – in Österreich verpflichtend – Qualitätsmängel aufzeigen, niemals jedoch die nackten Zahlen alleine. Somit würde man die Beurteilung der Daten
zurück in die Hände von Ärzten legen. Den gleichen
Ärzten, die eben von der Mithilfe bei der Datenerhebung explizit ausgeschlossen wurden, wird dann abverlangt, aus den praxisfremden Krankheits- und Behandlungsdefinitionen der IQI Methode auf die wirkliche Komplexität des Arbeitsalltags wieder zurückzuschliessen, um Qualitätsmängel aufzudecken.
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Die destruktive Seite des Menschen aus biologisch-psychiatrischer Sicht

«Das sogenannte Böse» – der heutige Stand
Thomas Knecht

Welche Weltregion wir auch immer ins Auge fassen,
überall treten uns schockierende Formen der ungezügelten
menschlichen Aggression entgegen: Ob es nun um Bombenanschläge in aller Welt, Amokläufe in den USA, Genozide in Afrika oder gewalttätige Massenproteste in den
Kapitalen der östlichen und westlichen Welt geht, überall
entsteht der Eindruck, dass der Mensch diese dunkle Seite
seines Wesens noch lange nicht unter Kontrolle gebracht
hat. Dies allen rechtsstaatlichen Verfassungen, Menschenrechtserklärungen und Friedensabkommen zum
Trotz. Politiker agieren zumeist hilflos angesichts dieses
Sich-Aufbäumens der menschlichen Natur, werden oft geradezu als Katalysatoren dieser Ausbrüche wahrgenommen. Demnach ist die Zeit reif für eine kleine Durchsicht
dessen, was wir über das «sogenannte Böse» wissen.
Einleitung
Für den Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Kon
rad Lorenz [1] war die Sachlage noch einfach: In sei
nem gleichnamigen Buch, das vor rund 50 Jahren
erschien, definierte er das «Sogenannte Böse» als
instinktiv angelegte innerartliche Aggression. Über
diesen auf den Artgenossen gerichteten Kampftrieb
schrieb er Folgendes: «Vor allem aber ist es mehr als
wahrscheinlich, dass das verderbliche Mass an Aggres
sionstrieb, das uns Menschen heute noch als böses
Erbe in den Knochen sitzt, durch einen Vorgang der
intraspezifischen Selektion verursacht wurde, der
durch mehrere Jahrzehntausende, nämlich durch die
ganze Frühsteinzeit auf unsere Ahnen eingewirkt hat.»
Bei diesem triebtheoretischen Modell ist es aller
dings nicht geblieben. Konkurrierend trat die Frus
trationsAggressionsHypothese auf, die den eigent

Erfolg», dem der psychologische Mechanismus der
operanten Konditionierung zugrunde liegt.
Auch wenn sich die Adepten dieser Schulen hef
tig bekämpfen, dürfte dem besonnenen Leser kaum
verschlossen bleiben, dass sich diese Ansätze keines
wegs von Vornherein ausschliessen müssen. Viel
mehr ist es mittlerweile eine vertraute Erscheinung,
dass sich vermeintlich unüberbrückbare Gegensätze
im Lichte neuer Erkenntnisse auflösen und einer dif
ferenzierteren Auffassung Platz machen müssen.
Aggressionsfördernde Faktoren
In Anbetracht der Tatsache, dass sich heute einer
seits niemand neue Kriege wünscht und sogenannte
Kriegsverbrecher mit aller Konsequenz strafverfolgt
werden, und dass andererseits immer neue bewaff
nete Konflikte innerhalb und zwischen Nationen
ausbrechen, kann die Vorstellung nicht ganz von der
Hand gewiesen werden, dass sich hier eine wie auch
immer geartete Anlage gegen die Bemühungen einer
durchaus wohlmeinenden Umwelt durchsetzt. Die
selbe Erfahrung machen leider auch viele Erzieher,
Kinderpsychiater und psychologen, die mit hyper
aggressiven Kindern und Jugendlichen konfrontiert
sind, die das ganze Repertoire des heutigen sonder
pädagogischen und therapeutischen Instrumenta
riums durchspielen und dabei ohnmächtig erleben
müssen, wie sich ihre juvenilen Klienten mehr und
mehr von den üblichen Sozialisationszielen entfer
nen und sich mit Gewalttätigkeiten geradezu selbst
überbieten. Wenn hier mythopoetisch veranlagte
Betrachter ein «Böses» am Werke sehen würden, wer
würde es ihnen verargen wollen?

Vermeintlich unüberbrückbare Gegensätze lösen sich auf im Lichte
neuer Erkenntnisse und machen einer differenzierteren Auffassung Platz.

Korrespondenz:
Dr. med. Thomas Knecht
Leitender Arzt
Psychiatrisches Zentrum
Appenzell Ausserrhoden
Krombach 3
Postfach
CH9101 Herisau
thomas.knecht[at]svar.ch

lichen Ursprung der Aggression in widrigen Umwelt
bedingungen verortete, die ihrerseits dafür sorgen,
dass vitale Strebungen blockiert werden, was
wiederum aggressive Reaktionen freisetzt.
Eine andere Antithese kam durch das Konzept
«Lernen am Modell» auf: Dieses besagt, dass Aggres
sionsverhalten – wie so vieles andere – erlernt wird,
und zwar von Vorbildern, die sich mit aggressiven
Mitteln erfolgreich mit der Umwelt auseinanderset
zen. Aber auch dieses lerntheoretische Modell fand
seinen Gegenpart in Form des Konzepts «Lernen am

Richten wir unser Augenmerk stattdessen auf
die bekannten Determinanten des Aggressionsver
haltens, die uns aus vergleichender Verhaltensfor
schung und Humanbiologie bekannt sind:
Genetik
An Zuchtexperimenten mit Haustieren oder auch
mit wild gefangenen Tieren ist bekannt, dass diese
innerhalb einer überschaubaren Zahl von Genera
tionen durch gezielte Auslese auf maximale Aggressi
vität oder auch Zahmheit gezüchtet werden können.
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Beim Menschen kann ein Zusammenhang zwi
schen Testosteronspiegel und Gewaltbereitschaft
ebenfalls als nachgewiesen gelten: Sogar bei weibli
chen Strafgefangenen zeigte sich, dass bei solchen
mit unprovozierter Gewalttätigkeit die TSpiegel höher
lagen als bei solchen mit defensiver Gewalt [5].
Was weitere Transmittersysteme betrifft, so gilt
vor allem das Serotonin als aggressionshemmend,
dessen Rezeptor vom Typ IIa zudem von den Östro
genen bezüglich Anzahl und Bindungseigenschaf
ten reguliert wird. Ausserdem wird den Frauen auch
eine stärkere präsynaptische serotoninerge Aktivität
zugeschrieben.

Welche Faktoren bestimmen, ob Gewalttätigkeit ihr Leben prägen wird?

Beim Menschen stellten Edelbrock et al. [2] eine Ver
erbbarkeit von aggressivem Verhalten von 0,60 fest.
Beim Erheben der Familienanamnese von Gewaltver
brechern fällt dem forensischen Psychiater denn
auch oftmals eine familiäre Häufung von hyperag
gressivem und impulsivem Verhalten auf. Besonders
oft stösst man auf den Fall, dass eine emotional hoch
instabile Mutter einen gewaltbereiten Sohn auf die
Welt stellt.
Neurophysiologie
Hier ist es u. a. unserem Landsmann W. R. Hess [3] zu
verdanken, dass er der Aggression ihren festen Platz
im Gehirn zugewiesen hat. Seine legendären Hirn
reizversuche, vorab an Katzen, zeigten, dass das Zwi
schenhirn (und insbesondere seine subfornicalen An
teile) am Ursprung von Aggressionsverhalten steht.
Es wurde aber früh schon deutlich, dass mindes
tens zwei Aggressionsformen zu unterscheiden sind,
nämlich die heissblütige, innerartliche Form sowie
die kaltblütige und instrumentelle Form, die dem Ja
gen von Beutetieren dient («RaubjägerAggression»).
Die Erstere scheint im medialen, die Zweite im late
ralen Hypothalamus lokalisiert zu sein. Beim Men
schen scheint es nun aber so, dass sich besonders
kaltblütige Serienmörder der zweiten Aggressions
form bedienen. Ihr Verhalten zeigt tatsächlich Merk
male des Jagens: Opfersuche nach «Beuteschema»,
Auflauern, Entnahme von Trophäen, evtl. gar Kanni
balismus. Hier wird gewissermassen der Artgenosse
bis zum Tier degradiert [4].
Neurochemie/Endokrinologie
Seit jeher gelten Männer als das aggressivere Ge
schlecht, zumindest was direkte Aggressionsformen
angeht. Das wirft natürlich die Frage nach hormo
nellen Einflüssen auf. Tatsächlich kann die Aggressi
vität von Mäusen und Affen mit TestosteronInjekti
onen gezielt gesteigert werden.

Psychopathologie
Fast alle Arten von psychomentalen Störungen kön
nen die Aggressionsschwelle senken resp. die Angriffs
bereitschaft steigern: Dies gilt für internistische Aus
nahmezustände wie Hypoglykämie, Hypoxie, Porphy
rie usw. genauso wie für die psychiatrischen im
engeren Sinne: Schizophrenie, Manie, Substanzmiss
brauch, Hirnschädigung sowie bestimmte Persönlich
keitsstörungen (vor allem antisoziale, narzisstische,
emotionalinstabile). Nach heutigem Erkenntnisstand
geht es dabei immer um ein Versagen der Kontrolle
durch die höheren Hirnzentren (vor allem Präfrontal
hirn) über den Handlungsdruck, der von nachgeord
neten Strukturen (hirnstammnah) ausgeht.
Die Verschränkung von Anlage und Umwelt
Eine Binsenwahrheit besagt, dass es zur Ausbildung
eines Merkmals stets sowohl der Anlage als auch der
Umwelt bedarf. Nun darf dies aber nicht zur Vorstel
lung verführen, dass diese beiden Grössen analog zu
gleichberechtigten Köchen ihre je eigenen Zutaten
zum Endprodukt beisteuern. Vielmehr hat die For
schung der letzten Jahrzehnte viel zu einem differen
zierteren Verständnis der komplexen Wechselwirkung
zwischen Anlage und Umwelt beigetragen [6]: So wird
auf der einen Seite von einer GenUmweltInteraktion
gesprochen, was bedeutet, dass spezifische Umwelt
reize eine im Genom begründete Vulnerabilität zum
Ausbruch bringen (Beispiel Phenylketonurie).
Auf der anderen Seite wird die GenUmweltKor
relation diskutiert, die in drei Formen existiert: Pas
siv, evoziert und aktiv.
– Die passive Variante bedeutet, dass ein Indivi
duum gleichsam in seine Umwelt hineingewor
fen wird, so etwa das Neugeborene, das zunächst
einfach mit seiner sozialen Umgebung vorlieb
nehmen muss.
– Die evozierte Variante besagt, dass selbst das ganz
junge Individuum (Säugling) Einfluss auf seine
soziale Umwelt nehmen kann, da die Reaktion
der engsten Bezugspersonen bereits massgeblich
von seinem Kontaktverhalten bestimmt werden.
– Die aktive Variante meint schliesslich die aktive Mi
lieusuche, die das Individuum ab einem bestimm
ten Reifezustand betreibt. So suchen verhaltens
auffällige Jugendliche ganz gezielt Anschluss an
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andere Randständige; handelt es sich dabei um
eine gewaltbereite Gang, so erhöht dies ihre eigene
Wahrscheinlichkeit für Gewalttätigkeit massiv.
Ein bezeichnendes Beispiel
Wenn es um individuelle Gewaltneigung geht, steht
ein mitochondriales Enzym resp. das dazugehörige
Gen seit geraumer Zeit im Zentrum des Forschungs
interesses, die Monoaminooxidase A (MAOA). Die
ses urtümliche Enzym, das in ähnlicher Form schon
bei Pilzen nachgewiesen wurde, ist für den Abbau
von Transmittern wie Noradrenalin und Serotonin
zuständig und damit massgeblich an der Erregungs
modulation beteiligt. Es existiert in zwei Varianten
(highactivity, lowactivity), wobei das entspre
chende Gen auf dem kurzen Arm des XChromo
soms lokalisiert ist. Verfügt jemand nur über die
LowActivityVariante, so stellt dies einen Risikofak
tor für spätere Hyperaggressivität dar [7], allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass das betroffene In
dividuum aufgrund des xchromosomalen Erbgangs
(gewöhnlich ein Mann) in seiner Kindheit selbst ge
waltsame Misshandlungserfahrungen gemacht hat
[8]. In diesen Fällen sind dann auch die Hirnareale
für Emotionsmodulation und Aggressionsaufbau
strukturell und funktionell verändert (atrophischer
Cortex, überaktive Amygdala) [9].
Weitere Evidenz für diese genetischen Einflüsse
ergab sich aus Tierversuchen: Sog. KnockoutMäuse,
deren MAOAGene ausgeschaltet worden waren,
zeigten erwartungsgemäss ein verstärktes Aggres
sionsverhalten [10]. Es herrscht indessen Konsens,
dass die Erbanlage für Aggressivität resp. Zahmheit
nicht monogenetisch ist, sondern dass mindestens
ein Dutzend Gene daran beteiligt ist.
Die Entdeckung dieser Zusammenhänge hat
eine Vielzahl weiterer Forschungen, aber auch Spe
kulationen ausgelöst. So erregte der Befund grosses
Aufsehen, dass nur ca. ein Drittel der westlichen Be
völkerung diese NiederaktivEnzymvariante zeigt,
währenddem sie bei Stämmen wie den Maori, denen
kriegerische Qualitäten nachgesagt werden, eine
Prävalenz von rund zwei Dritteln aufweisen soll. Von
da an dauerte es nicht mehr lange bis zur Namens
schöpfung des «KriegerGens».
In Verhaltensexperimenten wie dem von McDer
mott et al. [11] konnte gezeigt werden, dass die Trä
ger der niederaktiven Enzymvariante tatsächlich
eine Tendenz zu kompromissloser Härte aufwiesen.
Auf der anderen Seite ergingen sich anthropo
logische Denker in Spekulationen, die diese En
zymthematik zum Erklärungsprinzip für die (frühe)
Menschheitsgeschichte erhoben [z. B. 12]. So wird
postuliert, dass bei nomadisierenden Jägern und
Sammlern in einer nahrungsknappen Umwelt das
KriegerGen im Wettbewerb der Populationen einen
Vorteil dargestellt haben könnte. Wie dann Teile der
Menschheit im Zuge der Neolithischen Revolution
(vor ca. 10 000 Jahren) zu einem sesshaften Dasein
als Pflanzer und Ackerbauer übergingen und in die

Lage kamen, sogar Nahrungsüberschüsse zu produ
zieren, habe sich diese GenVariante zu einem Nach
teil verkehrt, da von nun an Gewaltfreiheit resp.
friedliche Kooperation den grösser werdenden Popu
lationen zum Vorteil gereichte. Sozialkompetenz trat
jetzt an die Stelle von aggressivem Dominanzverhal
ten. Dies könnte sich im Sinne eines Selektionsfak
tors durchaus auch bei der sexuellen Zuchtwahl aus
gewirkt haben, so dass sich aggressionsfördernde
GenVarianten bald auf dem Rückzug befanden. Dies
wiederum könnte auch auf die Erziehungsstile zu
rückgewirkt haben: War die genbegünstigte Aggressi
vität bisher erst durch Härte und Gewalterfahrung
zum Leben erweckt worden, so war nun die Zeit
gekommen, den Nachwuchs durch eine weniger ge
waltorientierte Pädagogik zu bestmöglicher sozialer
Kompatibilität heranzuziehen. Dies wiederum er
möglichte – zusammen mit weiteren kulturellen Er
rungenschaften wie Recht, Religion, Sprache und
Brauchtum – die Bildung grösserer und stärkerer
Sozialverbände, die sich den kleineren und aggressi
veren Jägerstämmen letztlich als überlegen erwiesen.
In diesem Lichte betrachtet, stand einer fried
lichen Welt bald nichts mehr im Wege, bis auf die
aggressionsfördernden Anlagen und die gewaltschü
renden Umwelteinflüsse.
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Mehr Mitgefühl

Journée mondiale
de la Santé

sion vectorielle. Parmi ces dernières,

Gefühle haben eine Geschichte. Angst, Freude,
Zorn, Liebe – waren Gefühle nicht immer schon
da? Haben Sie erst im Laufe der Menschheitsge
schichte an Bedeutung gewonnen? Ja, sagt die
Historikerin Ute Frevert, Direktorin des For
schungsbereiches «Geschichte der Gefühle» am
MaxPlanckInstitut für Bildungsforschung. Wie
eine Gesellschaft ein Gefühl empfinde und wel
che Bedeutung sie ihm zumesse, darin spiegle
sich eine bestimmte historische Zeit.
So erlebte das Mitgefühl im 20. Jahrhundert eine
beispiellose Konjunktur. Und auch heute fänden
Empathie und Mitleid grossen Anklang – Ge
fühle, um die sich Gesellschaften vor der Aufklä
rung kaum scherten. In ihrem Buch «Vergängli
che Gefühle» erklärt Ute Frevert, wie Mitleid und
Empathie zu zentralen Gefühlen der Gegenwart
geworden sind, und was das für unser digitalisier
tes Leben, Arbeiten und Denken bedeutet.

le paludisme est celle qui fait le plus

(GDI)

La prévention du paludisme peut
se faire à l’école.
Photo: OMS / S. Hollyman
La Journée mondiale de la Santé est
célébrée le 7 avril et sera consacrée
cette année aux maladies à transmis

de victimes. La Journée mondiale de
la Santé 2014 se focalisera sur cer
tains des vecteurs les plus courants,
comme les moustiques, les phlébo
tomes, les tiques et les gastéropodes,
qui transmettent un grand nombre
de parasites et d’agents pathogènes
à l’homme et à l’animal. La campa
gne vise à sensibiliser à la menace
que représentent les vecteurs et les
maladies à transmission vectorielle
et à inciter les familles et les commu
nautés à agir et à se protéger.
(OMS)

Inselspital und ETH
Lausanne ausgezeichnet

Der barmherzige Samariter:
Vor der Aufklärung eine Ausnahme?

Cannabis: nouveaux modèles de régulation
Différents changements en ma
tière de politique visàvis du
cannabis sont actuellement ob
servés au niveau international.
Dans son nouveau rapport, Ad
diction Suisse jette un regard dif
férencié sur des modèles souvent
complexes et le rapport met en
lumière le contexte dans lequel
les actuels projets de réglemen
tation ont été développés. Il ex
pose les différents modèles rete
nus aux EtatsUnis et en Uruguay
et s’intéresse aux évolutions en

Europe. Le chapitre consacré à
la Suisse retrace la politique
menée jusqu’à ce jour dans le
domaine du cannabis, ainsi
que les débats en cours à ce
sujet. Enfin, le rapport se ter
mine sur un inventaire des ca
ractéristiques clés en matière
de régulation: autorisations,
quantités vendues, consom
mation, âge légal ou encore
contrôles de la nocivité.
(Addiction Suisse)

Die Schweizer Sektion der Euro
päischen Vereinigung für die Förde
rung der Gesundheit (AEPS) hat drei
Projekte für besondere Leistungen
im Bereich der betrieblichen Ge
sundheitsförderung ausgezeichnet.
Der Grand Prix Suisse «Gesundheit
im Unternehmen» ging an das Insel
spital in Bern für die Gestaltung
von preiswerten, gesunden Mittags
menus. Als zweites Projekt wurde eine
Prozessoptimierung der ETH Lau
sanne ausgezeichnet, die Unfälle mit
gefährlichen chemischen Stoffen
im Forschungsalltag vermindert. Die
dritte Auszeichnung ging ebenfalls
ans Inselspital. Mit regelmässiger
Gymnastik beugen die Reinigungs

Flexible Arbeitsbedingungen sind Voraussetzung für flächendeckende Versorgung
46 Prozent der österreichischen Ärzteschaft sind weiblich,
Tendenz steigend. «Die Ärztegeneration, die in wenigen Jahren
in Pension gehen wird, ist vorwiegend männlich. Zum
Schliessen dieser Lücken werden künftig aber mehrheitlich
Ärztinnen zur Verfügung stehen – theoretisch», sagte der
Präsident der Österreichischen Ärztekammer Artur Wechsel
berger. Denn ob die Österreicher langfristig auf eine flächen
deckende ärztliche Versorgung zählen können, hängt davon
ab, ob es gelinge, frauen und familienfreundliche Arbeitsbedin
gungen umzusetzen. Nach wie vor haben Spitalärztinnen und
ärzte kaum die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten und nur in
wenigen Krankenanstalten gibt es betriebliche Kinder
betreuung.

teams Rückenbeschwerden vor.
(BAG)

(Österreichische Ärztekammer)

Auch in Österreich ist die Zukunft der
Ärzteschaft überwiegend weiblich.
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Tattoo
Erhard Taverna

Ausstellung «Tattoo» und
«Skin to Skin», Gewerbemuseum Winterthur,
bis 9. Juni 2014.
www.gewerbemuseum.ch
Literatur:
Das Herz auf der Haut.
Literarische Geschichten
über das Tattoo. Hamburg:
mareverlag; 2011.
(im Ausstellungsshop
erhältlich).

erhard.taverna[at]saez.ch

Geometrische und pflanzliche Ornamente, Runen,
asiatische Schriftzeichen, Reptilien, üppige Nacke
deis, Schmetterlingsflügel und Drachen; die Haut
wird zum Bilderbogen. Vom einfachen Anker und
Totenkopf bis zum mehrfarbigen Meisterwerk sind
die gestichelten Kunstwerke im Gewerbemuseum
Winterthur zu bestaunen. Traditionelle und mo
derne Beispiele aller Gesellschaftsszenen und Sub
kulturen, gefilmt, fotografiert, inklusive echter Ex
ponate zu forensischen Zwe
cken. Im Mittelpunkt stehen
die künstlerischen, hand
werklichen und kulturellen
Aspekte, vom MafiaTattoo
bis zum Modeaccessoire,
vom polynesischen Ursprung
zu den Hiphop und Rocker
gruppen, vom Brandmal
zum permanenten Makeup.
Das Arsenal ausgestellter
Tätowiergeräte durchlöchert
tagelang und schmerzhaft
die Haut. Dornen, gespitzte
Drähte, Scherben, Rotary
und Spulenmaschinen mo
dernster Fabrikate, die ihre
Pigmente den dargebotenen
Leibern lebenslänglich und
unauslöschlich zu Linien
und Schattierungen ein
gravieren. Eine blühende In
dustrie produziert die erwünschten Farben, die un
zählige Labors zuständigen Gesundheitsämter auf
den Gehalt an Nitrosaminen, polyzyklischen aroma
tischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und allergisieren
den Schwermetallen wie Nickel überprüfen.
In seinem Logbuch vor Tahiti erwähnte der See
fahrer James Cook 1769 zum ersten Mal in Europa
das Wort Tattow: «… eine schwarze Farbe, in die
Haut eingegeben, und zwar so, dass sie sich nicht
mehr entfernen lässt.» Matrosen, Piraten, Prostitu
ierte und Söldner übernahmen sehr schnell diesen
Brauch, Abenteurer und Aussenseiter, die sich damit
eine eigene Identität und Zugehörigkeit verschaff
ten. Was heute als Massenphänomen auftritt, war
schon einmal im europäischen Adel vor dem ersten
Weltkrieg verbreitet. Gemäss den Kuratorinnen
waren selbst die Königin Viktoria und der deutsche
Kaiser Wilhelm II. der Mode erlegen. Sisi, Kaiserin
Elisabeth von ÖsterreichUngarn soll das erste, an
der Schulter tätowierte, Staatsoberhaupt gewesen
sein. Am Beispiel der vielen, ausgezeichnet präsen

tierten und kommentierten Abbildungen wird auch
eine Kultur und Gesellschaftsgeschichte der Mo
derne aufgerollt. Sie erinnert an Gefängnisse und
Bandenkriege, an KZHäftlinge und SSMänner, an
Initiationsriten der Maoris, birmesische Clanmuster,
thailändische Sakralkunst und urbane Jugendkultu
ren. Auch wissenschaftliche Tatoos gibt es, Geekstyle
genannt. Menschen, darunter viele Akademiker,
denen Schrödingers Gleichung, Darwins Stamm
baum, chemische Formeln
und weitere Symbole ihrer
Fachrichtung wie fossile Ske
lette, Chromosomen oder
Käfer buchstäblich unter die
Haut gehen.
Die parallele Ausstel
lung «Skin to Skin – über
Haut und Häute» ist den
Eigenschaften der Haut in
Kunst, Design, Handwerk
und Wissenschaft gewid
met. Zahlreiche Installatio
nen erzählen eine Körper
geschichte aus zerlegbaren
Anatomiemodellen, Moula
gen und Hautfarbenpro
ben, die frühen Forschungs
reisenden rassische Unter
scheidungsmerkmale liefer
ten. Der Besucher erfährt,
was es mit menschlicher
Haut als Heilmittel oder mit Glückshauben auf sich
hat. Spielerische und provokative Kunstobjekte
thematisieren soziale Bezüge von Kuhhaut und
Weiblichkeit, Visionen zukünftigen Parfumkonsums
oder gentechnisch hergestellter, schusssicherer
Haut. Modelle der plastischen Chirurgie akzentuie
ren die Grenzen zwischen Mode und Medizin. Ein
metergrosses, gefrästes Hautmodell demonstriert
den Aufbau der zwei Quadratmeter Hautfläche von
rund zehn Kilogramm Gewicht mit Haarbalg, Talg,
Schweissdrüsen, Gefässen und Sinnesorganen.
In «Traurige Tropen» von Claude LéviStrauss
fragten die Eingeborenen die Missionare: «Warum
seit ihr so dumm?» Man musste bemalt sein, um ein
Mensch zu sein: Derjenige, der im Naturzustand ver
harrte, unterschied sich, ihrer Meinung nach, in
nichts vom Tier. Die Literatur ist voll von amourö
sen, abenteuerlichen und tragischen Geschichten
nach dem Motto von Sylvia Plath: «Trage dein Herz
in diesem Leben auf der Haut.»
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Vie d’un artiste hors du commun
et de plusieurs mondes
Jean Martin

Colum McCann
Dancer
London: Weidenfeld &
Nicolson; 2003.
ISBN 978-0-3124-2902-7
Traduction française:
Danseur (Belfond).
ISBN 978-2-714437297

jean.martin[at]saez.ch

La découverte des livres de l’auteur irlando-américain Colum McCann a été pour moi un évènement
[1] et je poursuis la lecture de ses œuvres. Cette fois,
un ouvrage paru il y a une dizaine d’années, qui
est dit roman tout en étant, avec des aménagements
par McCann, une biographie du danseur Rudolf
Noureyev (URSS, 1938, Paris/Levallois, 1993). Beaucoup de choses fortes dans cette fresque de la vie
d’un homme et des mondes dans lesquels il a vécu;
fresque qui vaut le voyage, si je peux dire.
D’abord, en quelques pages, un rappel frappant
de ce qu’ont été la vie et les souffrances des combattants de la campagne de Russie durant la Deuxième
Guerre mondiale, les soldats de l’Armée rouge en
particulier. Puis récit de l’enfance de Rudi avec sa
mère et sa sœur, sans son père qui, officier, a été au
front jusqu’à la fin de la guerre – de retour en 1946 (la
famille est d’origine tatare, la langue à la maison est
le tatare). Son intérêt passionné pour la musique et la
danse, d’abord folklorique puis classique, dès ses premières années. Dans sa ville de Ufa, en Bachkirie, il
bénéficie alors des cours d’Anna, une ancienne danseuse classique de Leningrad (St-Pétersbourg), qui a
été éloignée vers l’Est et assignée à résidence avec son
mari poète, considéré comme peu fiable par le régime. Rudolf a alors à faire face à l’opposition de son
père, membre du parti, chargé de responsabilités
dans son usine, qui juge que la danse n’est pas un
avenir sérieux pour le fils d’un communiste modèle
et tente de le «viriliser» (plus tard dans le livre, on
trouvera l’évocation des états d’âme et incertitudes
de ce père quant au caractère absolument juste, impeccable, nécessaire, de la doctrine communiste et
du régime en place).
Rudolf réussit le concours d’entrée à l’Ecole de
ballet de Leningrad (1955), après quoi il poursuit à
l’Opéra Kirov une carrière rapidement remarquée, le
mettant au premier rang grâce à un travail acharné.
Pour qui (c’est mon cas) ne connaît pratiquement
rien à la danse classique, la description de la discipline à laquelle on se soumet dans ce domaine impressionne.
A l’occasion d’un voyage avec son corps de ballet,
Noureyev fait défection en 1961, à Paris, et demande
asile. Pour les membres de la famille, c’est le début
d’une longue période de harcèlement par les services
de sécurité qui, par la séduction ou la menace,
cherchent à les convaincre d’inciter le fugitif à rentrer au pays (se mettant à disposition pour transmettre des lettres). Sans succès. Ce n’est qu’en 1987,

25 ans plus tard, déjà malade, que Noureyev reviendra à Ufa avec un visa de 48 heures, au chevet de sa
mère en fin de vie qui ne le reconnaît pas (est-ce là
un des aspects romancés?).
Noureyev, devenu un des plus grands danseurs
du siècle (il est aussi chorégraphe et dirige le Ballet de
l’Opéra de Paris de 1983 à 1989), connaît alors une
longue période de gloire artistique et mondaine, des
deux côtés de l’Atlantique, ailleurs encore. McCann
décrit en particulier son compagnonnage avec la
danseuse étoile britannique Margot Fonteyn, amour
passionné que les artistes rendaient de manière extraordinaire sur scène, mais qui est resté platonique
dit-on. Liaison durant des années avec le danseur
danois Erik Bruhn. Apparition d’un personnage secondaire attachant, spécialiste londonien, de père en
fils, de la fabrication des chaussons de danse. Descriptions d’une vie qui mêle la constante passion de
la danse et de la musique, le harassant travail d’entraînement et répétitions qui reste son labeur quotidien, et de tant de fêtes de la vie très libre, pour ne
pas dire dissolue, dans le monde artistique et la jet
set, notamment sur la scène gay newyorkaise, où sa
personnalité fantasque, solaire, brille avec éclat.
Ce sont les deux décennies pré-sida. Le sujet du
sida est traité sans que l’auteur s’y attarde ni ne
donne de détails mais on sent l’arrivée de la maladie
assombrir le milieu de Noureyev. Son amant Bruhn
est parmi les premiers à s’en aller, en 1986. Puis c’est
Victor, Vénézuélien qui animait vivement le New
York nocturne. McCann décrit en peu de lignes l’affaiblissement progressif de Noureyev, qui malgré la
maladie continue à se battre en se montrant au public. Il décrit la visite à sa mère mourante et sa sœur,
évoquée plus haut, et fait une référence à son dernier
spectacle en octobre 1992.
Clairement, il n’y pas besoin d’être amateur passionné de ballet pour être intéressé, saisi, par ce livre.
Fresque de deux mondes géopolitiques dans la seconde moitié du XXe siècle, le soviétique et l’occidental. Monde du ballet bien sûr et de la musique.
Peinture aussi d’une «folle» libération des mœurs
dans des milieux artistiques et culturels. Histoire
d’un artiste et d’une personnalité extraordinaires
sans doute. Dans une langue et avec un pouvoir
d’évocation remarquables.
1 Martin J. La magie, parfois triste, de New York
(à propos de «Et que le vaste monde poursuive sa
course folle» de Colum McCann). Bull Méd Suisses.
2013;94(44):1053.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 14

598

HORIZONTE

Schaufenster

Frühling

Ich weiss es nicht –
doch stell’ ich mir den Frühling gerne vor
als ein mit Blumen und Gesang geschmücktes Tor,
durch das wir aus der starren Dunkelheit vereist-verstaubten Denkens
mit seiner Dominanz von Notdurft, Angst und Pein
zu einer höheren Erfahrungswelt im Sein
des Aufeinanderzugeh’ns und des Schenkens
in eine Welt von farbig-hellen, warmen Weiten
mit Zuversicht und Trost – und Wissen – lernend schreiten.
Das mag Romantik sein. Doch lehrt selbst die Physik,
dass Licht – verstanden und erlebt – das Glück
der Konvergenz von aller Theorie vereint,
so dass für kurze Zeit das Leben selbst verständlich scheint.
Drum lassen wir die Blüten in uns spriessen,
getrauen uns, das Leben zu geniessen!
Wohl wissend, dass dies nur gelingt,
wenn uns’re Art des Daseins anderen etwas bringt.
Ein Frühling wäre dann zu jeder Zeit, an jedem Orte
die ganz behutsam aufgestoss’ne Einstiegspforte
hin ins Licht.

Jürg Kesselring, Valens
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ZU GUTER LETZT

Nahtoderfahrungen

Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat

«Der Flug zum Himmel»
von Hieronymus Bosch
(ca. 1450–1516): erstaunliche
Parallelen zu Schilderungen
von Nahtoderfahrungen aus
der Gegenwart.

bkesseli[at]emh.ch

«Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat,
und in keines Menschen Herz gekommen ist, was
Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.» So schrieb
der Apostel Paulus, dem man in solchen Fragen wohl
Expertenstatus zubilligen darf, im 1. Korintherbrief,
Kapitel 2, Vers 9. Nicht dass seine Aussage – die sich
zudem, wie mir Theologen und Eingeweihte nach
dieser Kolumne wohl bald erklären werden, vielleicht gar nicht zwingend auf das Jenseits bezieht –
inzwischen widerlegt wäre. Aber vielleicht kann die
Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen werden, dass
es eine beträchtliche Zahl von Menschen gibt, die
zumindest einen Blick über die Schwelle geworfen
und einen Eindruck von dem erhalten haben, was
uns erwartet, wenn wir uns unserer physischen
Hülle entledigen, sprich sterben.
Die Rede ist von Menschen, die ein sogenanntes
«Nahtoderlebnis» hatten. Ein Phänomen, das seit
einiger Zeit auch mit wissenschaftlichem Anspruch
untersucht wird, unter anderem in prospektiven
Studien, und das folgerichtig mit dem Kürzel «NTE»
eine wissenschaftlich klingende Abkürzung erhalten
hat. Kürzlich widmete die «Hirslanden Academy»,
die «interdisziplinäre Fortbildung für niedergelassene Ärzte und Spezialisten» anbietet, diesem Thema
eine ihrer Donnerstagnachmittagsveranstaltungen.
Als «Versuch» bezeichnete Professor Reto Stocker, Intensivmediziner und Mitglied des wissenschaftlichen
Leitungstrios der Academy, das Sich-Vorwagen auf
ungewohntes Terrain. Das Interesse an diesem Versuch war enorm, der grosse Saal im Zürcher Hotel
Widder zum Bersten gefüllt. Vom vergeistigten «Collega senex» bis zur sportlich-durchtrainierten Jungärztin war das ganze Spektrum vertreten.
Im Zentrum des Interesses: Pim van Lommel,
Kardiologe aus Holland, der seit den 1980er Jahren
zu Nahtoderfahrungen forscht und publiziert* – und
logischerweise polarisiert. Er kam neben weiteren
Expertinnen und Experten, darunter der Physiker
Thomas Görnitz, zu Wort.
Natürlich bleibt es trotz der teilweise in angesehenen Fachjournals wie dem Lancet publizierten Arbeiten van Lommels und weiterer Nahtod-Forscher
letztlich Glaubenssache, ob Erfahrungen dieser Art
wirklich Belege für eine «objektive Realität» sind, die
ausserhalb unseres begrenzten Wahrnehmungsspektrums liegt. Falsifizieren lassen sich die auf NTE basierenden Erkenntnisse allerdings genauso wenig,
auch wenn in ihrem fundamentalistisch-hilflosen
Trotz fast rührend anmutende Kommentare im Internet dies verzweifelt zu suggerieren versuchen. Der
Ärger, vielleicht sogar die Wut darüber, dass solche

atavistischen Irrlehren einfach nicht auszurotten
sind, scheint selbst auf dem Bildschirm mit Händen
greifbar. «Es kann nicht sein, was nicht sein darf» ist
aber letztlich auch keine wissenschaftliche Grundhaltung.
Pim van Lommel stellt denn in Medizinerkreisen
auch grosse Widerstände gegen die Untersuchung
von Nahtoderfahrungen fest, teilweise erlebt er «unglaubliche Reaktionen». Dabei ist es so abwegig
nicht, sich als Arzt mit einem Phänomen auseinanderzusetzen, das durchaus häufig zu sein scheint. Basierend auf dem verfügbaren Datenmaterial geht van
Lommel davon aus, dass rund 4% der Bevölkerung
eine Nahtoderfahrung gemacht haben, was für
Deutschland eine Zahl von rund 3 Millionen ergäbe.
«Viele Patienten erzählen ihren Ärzten allerdings
nichts davon, weil sie deren Ablehnung spüren.»
Typische Elemente von Nahtoderfahrungen sind
Erlebnisse, wie den eigenen Körper zu verlassen,
durch eine Art Tunnel einer starken Lichtquelle entgegenzuschweben (siehe nebenstehendes Gemälde
von Hieronymus Bosch), verstorbenen Verwandten,
Freunden und übernatürlichen Wesen zu begegnen,
das eigene Leben wie einen Film in Bildern an sich
vorüberziehen zu sehen, Glücksgefühle von bisher
nicht gekannter Intensität zu empfinden oder unmittelbar zu verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Nach der Rückkehr ins Diesseits scheint
die Angst vor dem Tod in den meisten Fällen nachhaltig gebannt, Mitgefühl und Akzeptanz gegenüber
sich selbst und anderen nehmen zu. Dennoch gilt
eine NTE als traumatisches Ereignis, das zu inter(hohe Scheidungsrate) und intrapersonellen (Depressionen) Problemen führen kann und häufig
führt. Auch aus diesem Grund haben NTE eine medizinische Relevanz.
Dass allein schon die Schilderung einer Nahtoderfahrung eine starke Wirkung entfalten kann,
stellte der Schreibende beim Referat von Magdalena
Bless an sich selbst fest. Die Historikerin vermittelte
die Erlebnisse, die sie als 20-Jährige nach einem
schweren Autounfall hatte, derart plastisch und evozierte Bilder und Gefühle von solcher Schönheit,
dass man sich nur wünschen konnte, einmal Ähnliches erleben zu dürfen. Die Gelegenheit, auf diesem
Gebiet unsere eigenen Erfahrungen zu machen, werden wir ja früher oder später alle erhalten.
Bruno Kesseli
* U.a.: Pim van Lommel. Endloses Bewusstsein. Düsseldorf:
Patmos; 2009. ISBN 978-3-491-36022-8.
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