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Editorial





Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) beschäftigte sich in den letzten zwei Jahren
u.a. mit der Frage, welcher Nutzen für Patienten durch einzelne Untersuchungen und Behandlungen entsteht. Erstmals publiziert die SGIM nun eine Liste von internistischen Tests und Behandlungen, die Patienten in der Regel
wenig Nutzen bringen und daher allenfalls verzichtbar sind. Eine solche Überprüfung ärztlicher Tätigkeiten durch
medizinische Fachgesellschaften ermöglicht Verbesserungen im Sinne des Patientenwohls. Die FMH unterstützt
diese Initiative.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Die SGIM startet ihre Kampagne «Smarter
Medicine» mit der ersten «Top-5-Liste» der Schweiz



Während der Platin-Symposien der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) in Thun in den
Jahren 2012 und 2013 hat eine Reihe von Referenten, Vertretern von ambulant und privat praktizierenden Ärzten, Spitälern, Universitäten, FMH, BAG, pharmazeutischer Industrie,
Krankenkassen, Politik und Medien über das Thema «Kann
weniger mehr sein?» diskutiert.
Dieses Thema ist zentraler Gegenstand der «ChoosingWisely-Initiative» [1], die 2012 in den USA ins Leben gerufen
wurde, und von NICE (National Institute of Health and Clinical
Excellence, United Kingdom) das 1999 [2] in Grossbritannien
startete. Beide Projekte wurden nach kurzer Zeit in Australien
[3], Italien und anderen Ländern aufgegriffen. In diesem Rahmen versuchten zahlreiche medizinische Disziplinen, eine sogenannte «Top-5-Liste» zu erstellen. Dabei handelt es sich um
fünf wissenschaftlich erwiesene Untersuchungen und Therapien, die es zu vermeiden gilt. Obwohl sie den Patienten keinen messbaren (oder nur einen geringen) Nutzen bieten und
ein potenzielles Risiko von Nebenwirkungen bergen (vor allem
bei Zusatzuntersuchungen oder Eingriffen, zu denen sie irrtümlich führen können), werden sie oft von den betroffenen
Fachärztinnen und Fachärzten verschrieben.
Nach einem regen Meinungsaustausch zu diesem Thema
in Thun sah sich die SGIM bereit, diese Herausforderung anzunehmen und als Pionierin ein Pendant der «Choosing WiselyInitiative» für die Schweiz zu lancieren. Die mit «Smarter Medicine» betitelte Initiative orientiert sich am Positionspapier
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften zum Thema «Ein nachhaltiges Gesundheitssystem

Die medizinischen Verfahren in der
Schweiz sind zwar «smart»; aber geht
es noch etwas «smarter»?
für die Schweiz» [4]. Zudem nimmt sie weitere, weltweit angestellte Überlegungen zur medizinischen Überversorgung unter
dem Titel «Too much medicine» [5] auf.
Ein Artikel dieser Ausgabe präsentiert die erste Top-5-Liste
der SGIM, die den Bereich der ambulanten Allgemeinen Inneren Medizin betrifft. Die nächste Top-5-Liste wird im kommen-

den Jahr veröffentlicht und beschäftigt sich mit Eingriffen, die
im Rahmen der stationären Allgemeinen Inneren Medizin
durchgeführt werden.
Wie Sie diesen Artikeln entnehmen können, zeigt sich die
SGIM respektvoll gegenüber den Ärzten und den Patienten. Davon zeugt der Name der Kampagne, «Smarter Medicine»: Die
medizinischen Verfahren in der Schweiz sind zwar «smart»;
aber geht es noch etwas «smarter»? Dazu hat die SGIM Empfehlungen zu Strategien ausgesprochen, die vermieden werden
sollten, sofern der klinische Zustand oder die individuelle Situation des Patienten sowie seine Beziehung zu seinem Arzt

«To choose wisely» setzt einen Dialog
zwischen Arzt und Patient voraus.

nichts Anderes erfordern. Letztlich zielt es darauf ab, Entscheidungen zu fördern, die von Ärzten und Patienten gemeinsam
getroffen werden.
«To choose wisely» setzt genau das voraus: den Dialog zwischen Arzt und Patient. Für die Ärzte bedeutet dies manchmal
das Erlernen geeigneter Gesprächstechniken, für die Patienten
die Übernahme einer gewissen Verantwortung für ihre Erkrankung. Auf Ebene der Gesundheitssysteme bedarf es hier eines
breit abgestützten Konsenses und einer aufwändigen Medienkommunikation. Der Anspruch der SGIM ist es, einen positiven Beitrag zu diesen Bemühungen und Debatten zu leisten.
Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz, Vorsitzender des Präsidiums
der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
1 Choosing wisely: an initiative of the ABIM Foundation 2013.
(www.choosingwisely.org).
2 Sarah Garner. Disinvestment form low value clinical interventions: NICEly done? BMJ. 2011;343:d4519 doi: 10.1136.
3 Elshaug AG, et al. Over 150 potentially low-value health care
practices: an Australian study. MJA. 2012;197:556–60.
4 Un système de santé durable pour la Suisse. Feuille de route des
Académies suisses des sciences. Académies suisses des sciences;
2012.
5 Glasziou P, et al. Too much medicine; too little care. Time to
wind back the harms of overdiagnosis and overtreatment. BMJ.
2013;347:f4247. doi: 10.1136.
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Zentralvorstand

Sitzung vom 13. März 2014

Nachrichten aus dem Zentralvorstand

Salz und Gesundheit – Unter Mitwirkung von verschiedenen Fachgesellschaften und der Abteilung
Gesundheitsförderung und Prävention hat die Herzstiftung das Positionspapier «Salz und Gesundheit»
erarbeitet. Diese durch den ZV genehmigte Stellungnahme soll die Salzstrategie des Bundes 2012–2016
unterstützen.











Gesundheitsberufegesetz (GesBG) – Im Entwurf
für das Gesundheitsberufegesetz (GesBG) sollen aus
Sicht der FMH für die Bachelorabschlüsse bestimmter Gesundheitsberufe neu die jeweiligen berufs
spezifischen Kompetenzen, aber auch die Masterstufe geregelt werden. Das Geltungsbereich des
Gesetzes sollte einerseits auf weitere Gesundheits
berufe ausgedehnt werden, damit zum Beispiel auch
die MPA berücksichtigt werden. Andererseits ist eine
Ausweitung auf öffentlich-rechtliche Verhältnisse
aus Gründen der Patientensicherheit ebenfalls sinnvoll.

Medicrime-Konvention – Die Vernehmlassung zur
Umsetzung der Medicrime-Konvention, eines Übereinkommens des Europarats über die Fälschung von
Arzneimitteln und Medizinprodukten, wurde er
öffnet. In seiner Stellungnahme unterstützt der ZV
die Konvention und hält fest, dass der Import von
Medikamenten für den medizinisch indizierten «unlicensed use» nicht erschwert werden darf.




International Health Policy Survey – Seit 2010
nimmt die Schweiz am jährlich durchgeführten International Health Policy Survey der Stiftung «Commonwealth Fund» teil. In der thematisch abwechselnden Befragung stehen für 2015 die Grundversorger im Fokus. Der ZV ist einverstanden, auch für die
Befragung 2015 gemeinsam mit dem BAG zusammenzuarbeiten.

Nachträgliche Titelanerkennung für Pflegeberufe
– Heutzutage ist der nachträgliche Titelerwerb einzig
für Gesundheitsberufe auf Fachhochschulstufe wie
beispielsweise Hebammen oder Physiotherapeuten
vorgesehen. Im Rahmen der Teilrevision der entsprechenden Verordnung soll die nachträgliche Titelanerkennung neu auch für Personen aus Pflegeberufen
mit gewissen Abschlüssen möglich sein. Der ZV
stimmt der Gesetzesänderung zu und schlägt zudem
vor, weiteren altrechtlichen Titeln eine Anerkennung zu ermöglichen.

Kindesschutz – Gemäss der ZGB-Änderung zum
Kindesschutz sollen Fachpersonen mit beruflich regelmässigen Kontakt zu Kindern zur Meldung verpflichtet werden, wenn sie in ihrer Tätigkeit von Fällen von Kindesmisshandlungen und -missbrauch
erfahren oder wenn sie vermuten, dass ein Kind in
seiner Entwicklung gefährdet ist. Die FMH begrüsst
ein gesetzliches Melderecht, das die heute ja nach
Kanton unterschiedliche Rechtslage im Kindesschutz einheitlich regelt. Abzusehen ist hingegen
von einer Meldepflicht, weil sich diese oft kontraproduktiv auswirken kann.
Arzneimittel-Kompendium – In Bezug auf das Arz
neimittel-Kompendium diskutierte der ZV mögliche Nachfolgelösungen. Für das weitere Vorgehen
beschloss er, gemeinsam mit der Pharma-Industrie,
Swissmedic und den interessierten Medizinalberufen weiterzufahren.
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Brustkrebs-Früherkennung – Die Krebsliga Schweiz
hat die FMH zur Konsultation ihres Vorschlags für
Qualitätsstandards in der organisierten BrustkrebsFrüherkennung in der Schweiz eingeladen. Der Zen
tralvorstand (ZV) stimmt der Stellungnahme, die auf
der Basis der Rückmeldungen der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen erarbeitet wurde,
zuhanden der Krebsliga zu.
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Personalien
gie sowie Hämatologie FMH, Konsiliarärztin im
Kantonsspital Baden seit 25. März 2014




Nicola Geissendörfer, 5405 Dättwil, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxis
gemeinschaft in Dättwil per 1. Juni 2014

BL
Cornelius Sebastian Weiller, Facharzt für Neurologie, c/o Dr. Dagmar Schoett, Hauptstrasse 7,
4102 Binningen
BS
Gerhard Wiesbeck, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Gerbergasse 16, 4001 Basel
Robert Kilger, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, St. Johanns-Vorstadt 86, 4056 Basel
SG
Barbara Margarete Schmidt-Gabriel, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Allmeindstrasse 15, 8645 Jona
ZH
Viola Habermeyer, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Weinbergstrasse 9, 8001
Zürich

Aargauischer Ärzteverband

Christos Kolotas, 3012 Bern, Facharzt für RadioOnkologie / Strahlentherapie, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in der Hirslanden Klinik
Aarau seit 1. Januar 2014
Avnija Ramadani, Praktischer Arzt FMH,
4057 Basel, Praxiseröffnung in Aarburg per
1. Mai 2014
Zur Aufnahme als Chef- und Leitender Arzt hat
sich angemeldet:
Stephan Ness, 5708 Birrwil, Facharzt für Anästhesiologie FMH, Leitender Arzt im Spital
Menziken seit 1. Februar 2014
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und
allfällige Einsprachen.


Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

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

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

Preise / Prix / Premi
Astellas Urologie- und UrogynäkologieForschungspreis 2014

Der mit 150 000 US-Dollar dotierte Urologieund Urogynäkologie-Forschungspreis 2014 der
Astellas European Foundation geht an ein
schweizerisch-österreichisches Forscherteam.
Es untersuchte chronische, nichtbakterielle
Blasenkrankheiten, die oft schleichend beginnen und häufig zu spät erkannt werden. Die internationale Jury hat das Konzept einer interdisziplinären und internationalen Forschung
honoriert. Am Forschungsprojekt beteiligt sind:
Dr. sc. nat. Marianne Gamper, Molekularbio
login und wissenschaftliche Projektleiterin,
Frauenklinik Frauenfeld; JoEllen Welter, Master
of Public Health, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Frauenklinik Frauenfeld; Professor
Dr. med. Volker Viereck, Chefarzt Urogynäkologie, Blasen- und Beckenbodenzentrum der
Frauenklinik, Kantonsspital Frauenfeld; und
Professor Dr. med. Sigrid Regauer, Fachärztin für
Pathologie, Institut für Pathologie der Medizinischen Universität Graz.

Thomas Rueff, Facharzt für Innere Medizin
FMH, Monbijoustrasse 68, 3007 Bern
Oliver Sutter, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin FMH, Kreuzgasse 17, 3076 Worb

Aktuelle Forumthemen





Claudio Cerletti, 5742 Kölliken, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates FMH, Praxisgemeinschaft in der Hirslanden Klinik Aarau per
1. Januar 2015

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:

Birgitt Silvia Marbach, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, ab Mai 2014: Praxis am
Spital Sursee, Spitalstrasse 18, 6210 Sursee



Rolf Max Schmid (1926), † 14.4.2014, Facharzt
für Chirurgie, 3780 Gstaad

Reinhard Gamisch, D-80805 München, Praxis
eröffnung in Neuenhof per 1. Juli 2014

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich angemeldet:





Juerg Hodler (1922), † 7.4.2014, Facharzt für
Nephrologie und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, 3006 Bern

Lars Englberger, 3627 Heimberg, Facharzt für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie FMH,
Praxiseröffnung in der Hirslanden Klinik Aarau
per 1. Mai 2014

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern



Hans Willener (1917), † 4.4.2014, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3762 Erlenbach i. S.



Todesfälle / Décès / Decessi

Heidi Dazzi, 8006 Zürich, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Medizinische Onkolo-



Jorge Alfredo Coutino, 5504 Othmarsingen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
Praxiseröffnung in Lenzburg per 1. Juni 2014

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

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

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 20

768

O R G A N I S AT I O N E N D E R Ä R Z T E S C H A F T



SGIM

«Smarter Medicine»: 5 Interventionen,
die in der ambulanten allgemeinen inneren
Medizin vermieden werden sollten



-



Ergebnisse

-

Korrespondenz:
Kevin Selby
Policlinique médicale universitaire
Rue du Bugnon 44
CH 1011 Lausanne

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin empfiehlt, von folgenden
Untersuchungen und Verordnungen abzusehen:
1. Durchführen bildgebender Diagnostik in den ersten
6 Wochen bei Patienten mit unspezifischen Lumbalgien.
33% der Schweizer Bevölkerung >15 Jahren leiden un
ter leichten Rückenschmerzen, 10% unter schweren
[4]. Seit mehreren Jahren gibt es internationale Emp
fehlungen, die eine konservative Versorgung nahe
legen, wenn die Patientin oder der Patient keine
Alarmsignale («red flags») wie gravierende oder fort
schreitende neurologische Defizite aufweist und kein



-





-

-

-

	

g Service de médecine de
premier recours, Hôpitaux
Universitaires de Genève

-



	

f Clinique Universitaire de
Médecine Interne Générale,
Hôpital de l’Ile,
Université de Berne

-

	

e Department Innere Medizin
und Spezialdisziplinen,
Stadtspital Triemli, Zürich

Vorgehen
Eine genauere Version der angewandten Methodik
wird demnächst veröffentlicht werden. Laut einer
Auswertung der relevanten Literatur gibt es drei in
ternationale Projekte, darunter die «Choosing wisely
initiative» in den USA, die Interventionen auflisten,
welche es im Interesse einer höheren Effizienz und
einer besseren Qualität der Versorgung zu vermeiden
gilt [1–3]. Auf dieser Basis wurde eine Vorauswahl
von 38 Untersuchungen auf dem Gebiet der ambu
lanten allgemeinen inneren Medizin zusammenge
stellt. 35 Experten – Ärzte aus dem Bereich der allge
meinen inneren Medizin und Hausärzte – nahmen
an einer elektronischen Delphi Umfrage teil, bei der
sie die internationalen Empfehlungen nach ihrer
Priorität ordneten und um zwölf neue Empfehlungen
ergänzten. Die 18 am höchsten eingestuften Inter
ventionen wurden erneut geprüft und nach der Häu
figkeit ihrer Anwendung in der Schweiz geordnet. Die
zehn höchstplatzierten Interventionen wurden in ei
ner Liste zusammengefasst. Ausgehend von den
Empfehlungen der Experten wählte das SGIM Komi
tee fünf Interventionen aus, die nun als erste Liste
offizieller Empfehlungen vorgelegt wurden.
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Verdacht auf bösartige oder infektiöse Prozesse be
steht. Dennoch kam es laut einer aktuellen Studie
zwischen 2000 und 2010 zu einer vermehrten Anwen
dung neuer bildgebender Verfahren (CT und MRT)
ohne gleichzeitigen Rückgang der konventionellen
radiologischen Verfahren [5]. Die Anwendung eines
bildgebenden Verfahrens innerhalb der ersten sechs
Wochen bei unspezifischen Rückenschmerzen führt
zu einem Anstieg der Gesundheitskosten, ohne die
Schmerzen zu lindern oder das Risiko für eine Behin
derung zu senken [6]. Vor allem mit der Verordnung
einer MRT steigt das Risiko für einen chirurgischen
Eingriff, ohne dass deshalb der Grad oder die Dauer der
Schmerzen oder der Behinderung zurückgingen [7].
2. Messung des Prostata-spezifischen Antigens (PSA)
zwecks Prostatakrebs-Screening ohne eine Diskussion von Risiko und Nutzen.
Jedes Jahr wird bei 25% der Männer zwischen 50 und
74 Jahren in der Schweiz der PSA Wert (prostate speci
fic antigen) bestimmt [4]. Zwei umfangreiche rando
misierte Studien ergaben widersprüchliche Ergebnisse
hinsichtlich des Nutzens dieser Messung. Die Risiken
falsch positiver Ergebnisse, einer Überdiagnostik und
darauf folgender Untersuchungen und Behandlun
gen sind erheblich [8]. Fast sämtliche aktuellen Richt
linien empfehlen die Durchführung des PSA Tests
ausschliesslich nach hinreichender Aufklärung des
Patienten über die Gefahren eines falsch positiven Er
gebnisses und die begrenzte Aussagekraft des Tests.
Die Aufklärung sollte in Form eines strukturierten Ge
sprächs erfolgen, bei dem eine gemeinsame Entschei
dung getroffen wird. Patienten über 75 Jahren sollte
der Test nicht mehr angeboten werden. Dennoch
fand in den USA bei nur 13% der Männer, die sich ei
nem PSA Test unterzogen, eine umfassende Aufklä
rung über die Vor und Nachteile und die Unsicher
heiten eines PSA Screenings statt [9].
3.Verschreiben von Antibiotika gegen unkomplizierte
Infekte der oberen Luftwege.
In Grossbritannien konsultiert jährlich ein Viertel
der Bevölkerung aufgrund eines Infekts der oberen
Atemwege den Hausarzt. 60% der Antibiotika wer
den zur Behandlung von Atemwegsinfekten ver
ordnet [10]. Man weiss jedoch, dass die Mehrzahl
dieser Infekte viralen Ursprungs ist. Selbst eitriger
Auswurf ist kein Anzeichen für eine bakterielle Ur
sache. Die Symptome eines Infekts der oberen
Atemwege halten 7 bis 11 Tage an. Die Einnahme
von Antibiotika verkürzt diese Dauer nicht und er
höht vielmehr die Gefahr von Resistenzen [11]. Auf
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Einleitung
Seit 2012 befasst sich die Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin mit der Problematik
der Überdiagnostik und Überversorgung in der Me
dizin. Nun hat sie beschlossen, eine Liste mit fünf
Untersuchungen auf dem Gebiet der ambulanten all
gemeinen inneren Medizin zusammenzustellen, die
ohne oder mit nur geringem Nutzen bei zahlreichen
Patienten durchgeführt werden, gleichzeitig jedoch
unerwünschte Nebenwirkungen haben können und
zum Anstieg der Gesundheitskosten beitragen.
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Schlussfolgerung
Diese erste Auflistung von Untersuchungen und Ver
ordnungen, die vermieden werden sollten, ist Teil des
ehrgeizigen «Smarter Medicine» Projekts der SGIM
(www.smartermedicine.ch), dessen Ziel es ist, die Qua
lität der Versorgung zu verbessern und dabei die Ent
scheidungsautonomie von Arzt und Patient zu wah
ren. Sie soll zur Reflektion über die Überdiagnostik
und Überversorgung in der Medizin beitragen und das
Konzept einer gemeinsamen Entscheidungsfindung
von Arzt und Patient unterstützen.

Die «Smarter Medicine»-Kampagne – ein
sinnvolles und nachhaltiges Engagement
zum Wohl der Patienten in der Schweiz
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) lanciert als Pionierin für die
Schweiz am 14. Mai 2014 im Rahmen des ESCIM2014-Kongresses in Genf erstmals eine Liste mit Abklärungen und Therapien im Rahmen der Allgemeinen Inneren Medizin, die keinen messbaren Nutzen
für den Patienten darstellen und bei denen das Risiko den potenziellen Nutzen möglicherweise übersteigt. Die Liste bildet die Basis der geplanten SGIMKampagnenaktivitäten «Smarter Medicine». Diese in
der Schweiz einmalige Kampagne, die auch Forschungstätigkeiten, z. B. im Rahmen der «Choosing
wisely»-Preisausschreibung 2013/2014 der SGIMFoundation, umfasst, orientiert sich an den Vorgaben einer effizienten und evidenzbasierten Medizin
sowie am Positionspapier zum Thema «Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz» der
Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW). www.smartermedicine.ch

-

-

-



-



die Symptome zugeschnittene Verordnungen und
eine spezifische Beratung scheinen die Patienten
ebenso zufriedenzustellen wie die Verordnung von
Antibiotika [10].
4. Durchführen eines präoperativen Thorax-Röntgenbildes, ausser bei Verdacht auf intrathorakale Pathologie.
Jahr für Jahr werden in der Schweiz über eine Million
chirurgischer Eingriffe vorgenommen. Meist wird im
Rahmen der präoperativen Untersuchungen auch ein
thorakales Röntgenbild angefordert. Nur 2% der bei
asymptomatischen Patienten angefertigten Röntgen
bilder ändern etwas an der folgenden medizinischen
Versorgung. Es gibt keine Studie, die belegt, dass ein
thorakales Röntgenbild zusätzliche Informationen
liefert, die über die Anamnese und die körperliche
Untersuchung hinausgehen, oder dass es für den Pa
tienten von Nutzen ist. Es existieren keine Daten, die
bestätigen, dass eine radiologische Basis Abklärung
bei Komplikationen zu einer anderen Versorgung
führt, ausgenommen bei älteren Patienten (70+) mit
vorbestehender Lungenerkrankung [12].
5. Weiterführen einer Langzeit-Pharmakotherapie
bei gastrointestinalen Symptomen mit ProtonenPumpenblockern ohne Reduktion auf die tiefste
wirksame Dosis.
Die Verordnungshäufigkeit von Protonenpumpen
hemmern nimmt derzeit deutlich zu. Im Kanton
Genf zum Beispiel hat der Konsum von PPI zwischen
Anfang 2000 und Ende 2008 um fast 500% zugelegt
[13]! PPI reduzieren wirksam rezidivierende Reflux
symptome und dienen der Behandlung akuter
Magendarmgeschwüre. Ausserhalb von Indikatio
nen, die auf einem pathologischen Endoskopiebe
fund basieren, haben sie keinerlei präventiven Nut
zen [14]. Dagegen kann die chronische Behandlung
mit PPI zu einem Anstieg des Risikos für osteoporoti
sche Frakturen, Pneumonien, Clostridium difficile
Infektionen, interstitieller Nephritis und Vita
min B12 Mangel führen [13]. Dieses Risiko nimmt
dosisabhängig zu. Die Notwendigkeit einer Langzeit
behandlung muss daher sorgfältig geprüft werden.
Bei häufigen Beschwerden ist gegebenenfalls die
tiefste wirksame Dosis zu verordnen. Bei wiederkeh
renden Symptomen ist eine intermittierende Ein
nahme oder die Verordnung eines anderen Medika
ments zu erwägen.
-

SGIM
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Breite Abstützung des Verfassungsartikels
über die medizinische Grundversorgung
Der neue Verfassungsartikel über die medizinische Grundversorgung (der direkte
Gegenentwurf des Parlamentes zur zurückgezogenen Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»), über den das Schweizer Volk am 18. Mai 2014 abstimmt, zeichnet
sich vor allem dadurch aus, dass er von einer breiten Trägerschaft unterstützt wird –
über Partei- und Berufsgrenzen hinweg. Gemeinsames Fazit: Nur eine auf der Basis
eines Verfassungsartikels stehende Grundversorgung wird im Hinblick auf eine demographisch veränderte Bevölkerungsstruktur langfristig in der Lage sein, den zusätzlichen Bedarf an ärztlichen und pflegerischen Leistungen sicherzustellen.

Bernhard Stricker

b.stricker[at]bluewin.ch
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Medienbeauftragter
Abstimmungskomitee
«JA zur medizinischen
Grundversorgung»

Schon als die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»
Anfang 2012 ins Parlament kam, zeichnete sich ab, dass
die Anliegen der Initiative auf viel Verständnis und die
Hausarztmedizin generell auf viel Sympathie stiessen.
Als sich dann National- und Ständerat auf einen gemeinsamen Gegenvorschlag einigten und das Initiativkomitee den Rückzug der Initiative beschloss, begannen sich die Reihen fast vollständig zu schliessen: Mit
Ausnahme der SVP – allerdings mit einigen abweichenden Kantonalparteien – standen und stehen alle im
Parlament vertretenen Parteien hinter der Vorlage.
Der Medienauftritt der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier am 8. April 2014 vor der Bundeshauspresse machte dies deutlich: Mit Ausnahme der SVP
(die aber mit Nationalrat Heinz Brand immerhin im
Co-Präsidium des Personen-Unterstützungskomitees
vertreten ist) waren alle relevanten Parteien dabei:
Christine Egerszegi-Obrist, Ständerätin FDP (AG),
Pierre-Alain Fridez, Nationalrat und Hausarzt SP (JU),
Yvonne Gilli, Nationalrätin und Hausärztin Grüne
(SG), Lorenz Hess, Nationalrat BDP (BE) Christian
Lohr, Nationalrat CVP (TG) und Thomas Weibel,
Nationalrat glp (ZH) begründeten ihr JA zur Vorlage.
Eine Woche zuvor, am 1. April 2014, dem «Tag der
Hausarztmedizin», eröffnete das Abstimmungskomitee
zusammen mit zahlreichen Berufsverbänden die heisse Phase des Abstimmungskampfes und demons
trierten die gelebte Zusammenarbeit in der medizinischen Grundversorgung. Neben Peter Tschudi (Präsident des Initiativkomitees) und Marc Müller (Präsident
des Berufsverbandes Hausärzte Schweiz) plädierten
Jürg Schlup (Präsident FMH), Nicole Pellaud (Präsi
dentin Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie),
Pierre-Yves Rodondi (Vorstandsmitglied Schweize
rische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGIM), Tresa Stübi (Präsidentin Schweizerischer Verband Medizinischer Praxisassistentinnen), Dominique
Jordan (Präsident Schweizerischer Apothekerverband –
pharmaSuisse), Pierre Théraulaz, (Präsident Berufsver-

band der Pflegefachfrauen und -männer – SBK) und
Walter Suter (Präsident Spitex) für ein JA zum Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung.
Bereits am 24. Februar 2014 hatten Bundesrat Alain
Berset und Regierungsrat Carlo Conti an einer gemeinsamen Pressekonferenz im Namen des Bundesrates
und der kantonalen Gesundheitsdirektoren Einigkeit
in der Sache und Schulterschluss signalisiert – über alle
Interessens- und Kantonsgrenzen hinweg!
Eine solche Konstellation ist auf nationaler Ebene
eher selten, zeigt aber deutlich auf, wie berechtigt das
Anliegen der medizinischen Grundversorgung, bzw.
das Anliegen der Haus- und Kinderärzte ist. Und wie
unbestritten. Das beinhaltet aber auch die Gefahr,
dass der Verfassungsartikel über die medizinische
Grundversorgung neben den drei anderen, wesentlich
emotionaleren Abstimmungsvorlagen (Gripen, Mindestlohn, Pädophilen-Initiative) «unterzugehen»
droht, auch was die Meinungsbildung betrifft. Es war
denn auch keine Überraschung, dass die erste gfs-Meinungsumfrage Anfang April 2014 aufzeigte, dass sich
(neben 66% Unterstützung) 24% der potenziellen
Stimmbürger noch keine Meinung gebildet hatten.
Die Situation nahm in den letzten Wochen zuweilen groteske Formen an: Viele Medien monierten, dass
die Abstimmungskampagne «kaum wahrnehmbar»
sei, waren aber ihrerseits –mangels Interesse oder mangels «Quoteneffekt» – nicht bereit, über diese Vorlage
ausführlich zu informieren.
Auch für die «Arena» des Schweizer Fernsehens
war von Anfang an klar: Kein Interesse! Denn die
Redaktion wusste nicht, wen sie auf der Gegner-Seite
hätte einladen sollen.
So bleibt als einzige Gefahr noch die Stimmabstinenz. Deshalb hier ein letzter Aufruf an alle Ärztinnen und Ärzte, die noch nicht abgestimmt haben:
Wir bitten Sie, an die Urnen zu gehen, um dem neuen
Verfassungsartikel mit einem JA zu einem überzeugenden Sieg zu verhelfen.
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Interview mit Peter Tschudi, Co-Leiter Abstimmungskomitee «JA zur medizinischen
Grundversorgung»

«Dieser Verfassungsartikel ist ein
richtungsweisender Systementscheid»
Peter Tschudi, Professor für Hausarztmedizin an der Universität Basel, ist einer der
«Väter» der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin», die zugunsten des direkten
Gegenentwurfs zurückgezogen wurde, über den am kommenden Wochenende ab

gestimmt wird. Im folgenden Interview nimmt er zum Verfassungsartikel «Medizi
nische Grundversorgung» Stellung.

bkesseli[at]emh.ch

Peter Tschudi, die Sympathien in der Bevölkerung für die
Anliegen der Haus- und Kinderärzte sind gross. War die
Abstimmung vom kommenden Wochenende von Anfang
an ein Selbstläufer?
Wir stimmen am Wochenende über einen «trockenen
Verfassungstext» ab mit der «neutralen» Bezeichnung
«Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung». Die grosse Herausforderung bestand darin, der Bevölkerung zu erklären, dass dahinter Lösungsmöglichkeiten und -wege stehen für grosse
Probleme wie Überalterung der Haus- und Kinderärzte, Nachwuchsmangel mit Praxisschliessungen,
Zweiklassenmedizin mit/ohne Haus-/Kinderarzt.
Wie wurde dieser Herausforderung seitens des Abstimmungskomitees begegnet?

Parallel zur Phase der parlamentarischen Beratung
der Initiative haben wir in den letzten Jahren die Bevölkerung laufend über die besorgniserregende Entwicklung der Hausarzt- und Kindermedizin informiert, unter anderem mit einem Hausärzte-Bus, der
seit 2011 durch die Schweiz tourte. Dies trägt nun
Früchte. Die Bevölkerung hat erkannt, dass es um
ihre Gesundheit, um ihren eigenen Haus- und Kinderarzt in ihrem Quartier/Dorf geht. Immer wieder
haben wir erfahren, dass die Schweizer Bevölkerung,
ob in der Stadt oder auf dem Lande, sich eine
hausarzt- und kinderarztbasierte Grundversorgung
wünscht. Von allen Vorlagen, über die wir am
18. Mai abstimmen, hat diejenige über die medizinische Grundversorgung wohl die direktesten Auswirkungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner.
Eine gute Hausarzt- und Kindermedizin für alle überall in der ganzen Schweiz ist extrem wichtig.


Interview: Bruno Kesseli

Können Sie die wichtigsten Verbesserungen, die sich
durch den neuen Verfassungsartikel ergeben würden,
nochmals kurz zusammenfassen?
Mit der Vorlage über die «Medizinische Grundversorgung» soll erstmals eine gesundheitspolitische
Zielsetzung in die Bundesverfassung festgeschrieben
werden. Ordnungspolitisch bedeutet dies: Dieser
Verfassungsartikel ist ein richtungsweisender Systementscheid. Die Schweiz, das Schweizervolk stellt
die Weichen zu einem Gesundheitssystem, welches
auf einer starken Grundversorgung und einer starken Hausarzt- und Kindermedizin basiert.

«Es ging uns nie um den «Heimatschutz» unseres Berufes, sondern um die medizinischen
Grundversorgung der Bevölkerung auf lange Sicht»: Peter Tschudi zur Abstimmung über den
Verfassungsartikel «Medizinische Grundversorgung».

Wie hängen der neue Verfassungsartikel und der Masterplan zusammen?
Der Masterplan von Bundesrat Alain Berset enthält
alle wesentlichen Punkte für eine Besserstellung der
Hausarzt- und Kindermedizin. Der neue Verfassungsartikel ist die Garantie dafür, dass der ausgehandelte Masterplan umgesetzt wird. Besonders
wichtig ist dabei das Bekenntnis zu einem Gesund-
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heitssystem, das auf einer starken medizinischen
Grundversorgung und somit auf einer starken Hausarzt- und Kindermedizin beruht. Die Festschreibung
dieses Prinzips ist für uns das Wichtigste, weil es im
Interesse aller ist. Und es ist ja nicht in erster Linie

«Der neue Verfassungsartikel ist die Garantie dafür,
dass der ausgehandelte Masterplan umgesetzt wird.»

der Beruf des Haus- und Kinderarztes, der in der Verfassung verankert werden soll, sondern vielmehr
seine Funktion. Das ist durchaus sinnvoll. Damit
werden der Auftrag und die Bedeutung der medizinischen Grundversorgung und der Hausarzt- und Kindermedizin langfristig gesichert.
Die Stimmen aus der Ärzteschaft, die sagen, der Verfassungsartikel unterlaufe die ursprünglichen Anliegen der
Initiative «Ja zur Hausarztmedizin» zumindest teilweise,
liegen also falsch?
Ja, die liegen falsch, weil es keinen Sinn macht.
Wieso sollten wir einem Verfassungsartikel zustimmen, der unsere eigene Initiative unterläuft? Dank
der starken Verankerung der Hausarzt- und Kinder-

sche Grundversorgung im Allgemeinen und die Stärkung der Hausarzt- und Kindermedizin im Besonderen geschaffen.
Hätte man nicht trotzdem an der Initiative festhalten
sollen?
Die Anliegen der Initianten sind von den Behörden
aufgegriffen und viele Forderungen rascher erfüllt
worden, als dies bei einem erfolgreichen Ausgang einer Abstimmung über den ursprünglichen Initiativtext der Fall gewesen wäre. Insofern sind die eingeleiteten Massnahmen – u. a. der Masterplan – und der
Gegenentwurf der Bundesbehörden zu begrüssen.
Nachdem sich die Initianten, das Parlament, der
Bundesrat und weitere Akteure im Gesundheitswesen auf ein gemeinsames Vorgehen und Programm
geeinigt hatten, hat das Initiativkomitee Ende September 2013 deshalb seine Initiative zurückgezogen.
Dies auch als Ausdruck unserer Kompromissbereitschaft, denn es ging uns nie um den «Heimatschutz»
unseres Berufes, sondern um die medizinische
Grundversorgung der Bevölkerung auf lange Sicht.
Was bedeutet es für die Hausarzt- und Kindermedizin in
der Schweiz, wenn die Abstimmung gewonnen wird?
Dass die Grundversorgung und die Hausarzt- und
Kindermedizin für alle Menschen in der Schweiz definitiv erhalten bleiben. Zudem bedeutet es, dass die

«Ich rechne mit einem klaren Sieg und der Zustimmung aller Kantone.
Je höher, desto besser.»

medizin in der Bevölkerung hat die Volksinitiative
«Ja zur Hausarztmedizin» die Politik in Bewegung gebracht und Parlament und Regierung zum Handeln
veranlasst! Inzwischen haben Bundesrat und Parlament nicht nur die wesentlichen Forderungen der
Volksinitiative umgesetzt – Stärkung der Aus- und
Weiterbildung, Erleichterungen in der Berufsausübung, z.B. im Laborbereich, Korrekturen im Tarifsystem –, sondern mit dem neuen Verfassungsartikel
auch die nachhaltige Grundlage für die medizini-

Hausarzt- und Kindermedizin Einzug in die Bundesverfassung erhalten und damit als Dauerauftrag verfassungsrechtlich verankert werden.
Als einer der Väter der Hausarztinitiative rechnen Sie
wohl mit einem Abstimmungserfolg. Mit welchem Stimmenverhältnis wären Sie glücklich?
Ich rechne mit einem klaren Sieg und der Zustimmung aller Kantone. Je höher, desto besser. Vielen
Dank!
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SWISSINT

Ein Erfahrungsbericht

Die Hausarztpraxis gegen einen Container tauschen



Ein internationales Ärzteteam stärkt
den Rücken
Bei schweren Unfällen oder zur Abklärung diffuser
Differenzialdiagnosen ist der Militärarzt nicht vollständig auf sich allein gestellt. Er kann sich in der
Sicherheit wiegen, ein starkes Team von internationalen Ärzten im Rücken zu haben. In Prizren, eine
einstündige Autofahrt südlich von Pristina entfernt,
befindet sich das Einsatzlazarett der Deutschen Bundeswehr. Es ist vergleichbar mit einer Universitätsklinik und bietet genug Platz für stationäre Patienten.
In diesem Feldlager sind auch Angehörige der
Schweizer Truppen und Österreicher stationiert. So
unterstützen sich die trinationalen Ärzte- und Pflegeteams gegenseitig und übernehmen gerne die
Weiterbehandlung, wenn diese notwendig ist. Nur
im äussersten Notfall muss ein Patient repatriiert,
also in die Heimat geflogen werden. Zurück in das
HQ der KFOR: In der Allgemeinpraxis, dem Medical


cornelia.mathis[at]vtg.admin.ch

Anforderungen entsprechen den
Erfahrungen eines Allgemeinarztes
Nach meinem Staatsexamen wollte ich als Schiffsarzt in die weite Welt hinaus. Es kam anders, weil
mir in der Schweiz eine Traumstelle angeboten


Korrespondenz:
Cornelia Mathis M. A.
Eidgenössisches Departement
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Führungsstab der Armee /
SWISSINT
Kasernenstrasse 8
CH-6370 Stans-Oberdorf

Wir alle hängen an unserem Beruf und lieben ihn.
Darum möchten wir nicht aussteigen. Dennoch ist
ein «Tapetenwechsel» interessant, der die Möglichkeit eröffnet, den Beruf in einem fremden Land, in
einer anderen Kultur und unter anderen Menschen
auszuüben. Wer neugierig ist und genügend Schwung
hat, sich einer speziellen Herausforderung zu stellen,
für den ist ein solcher Einsatz massgeschneidert.

wurde, auf die ich nicht verzichten konnte und
wollte. Aber das Glück war mir hold, so dass ich am
Ende meiner Karriere meinen Traum verwirklichen
konnte. Ich war im Januar 2010 erstmals als Chief
Medical Officer (CMO) im Kosovo für die SWISSCOY
im Einsatz. Da ich diese Erfahrung als äusserst positiv erlebt hatte, sollten in den darauffolgenden Jahren weitere kürzere und längere Einsätze im Hauptquartier (HQ) der Kosovo Force (KFOR) in Pristina
folgen.
Bevor es jedoch losging, wurden wir am Ausbildungszentrum des Kompetenzzentrums SWISSINT in
Stans-Oberdorf für den Einsatz ausgebildet. Eine
militärische Vorbildung ist nicht zwingend notwendig,
stört aber keineswegs. Auch Ärztinnen ohne mili
tärische Vorbildung können die einsatzbezogene Ausbildung beginnen. Während rund vier Wochen werden
die nötigen Fähigkeiten, die für den friedensfördernden
Auslandeinsatz zwingend sind, angeeignet.
Die beruflichen Anforderungen, die an einen
Arzt im friedensfördernden Auslandeinsatz gestellt
werden, entsprechen der Ausbildung und Erfahrungen eines Allgemeinarztes. Erfreulicherweise verletzten sich die Soldaten im Einsatz nur selten während
der Ausführung ihrer Tätigkeiten. So stellt man in
der täglichen Sprechstunde Diagnosen anderer Art:
Weichteilverletzungen oder einfache Frakturen der
Extremitäten aufgrund von Sportunfällen, Bienenstiche, Zahnschmerzen und saisonal bedingt internistische Fälle wie Erkältungen, grippale Infekte bis
hin zur Pneumonie.


Welche Ärztin, welcher Arzt hat nicht schon mindestens einmal davon geträumt, sein Joch bestehend aus
Sprechstundenterminen, Fort- und Weiterbildungsverpflichtungen, Standespolitikveranstaltungen und
nicht zuletzt Familienengagement abzustreifen und
etwas völlig anderes zu unternehmen? Eine Art
selbstgewähltes «Sabbatical» einzulegen? Diesen
Kollegen kann geholfen werden. Sie können sich für
einen Monat oder länger als Chief Medical Officer
für einen Friedenseinsatz der Schweizer Armee engagieren.


Peter Spirig

Dr. med Peter Spirig hat sich mit dem SWISSCOY-Einsatz als Militärarzt einen Lebenstraum
erfüllt.
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SWISSINT

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

österreichischen Armeeangehörigen zu. Gelegentlich suchen auch deutsche Kameraden Hilfe im
Medical Center, da sie die Möglichkeit haben, ihr
Bedürfnis in ihrer Muttersprache zu formulieren. In
einem medizinischen Notfall werden selbstverständlich auch Patienten anderer Nationen und Einheimische behandelt. Die KFOR setzt sich aus 31 Mitgliedsländern zusammen. Im Hauptquartier befindet sich
neben dem Schweizer Medical Center eine weitere
medizinische Einrichtung, die für alle Nationen zugänglich ist. Diese wird immer von der Nation betrieben, die den Kommandanten der KFOR stellt.
Derzeit ist Italien die «Lead-Nation». Es finden auch
Fort- und Weiterbildungen zwischen den Ärzten der
einzelnen Nationen statt. Die Kontaktaufnahme zu
anderen Ärzten hängt von der eigenen Initiative ab.
Diese Zusammenarbeit ist zweifellos interessant,
spannend und befriedigt die eingangs erwähnte
Neugierde.
Horizonterweiterung der besonderen Art
Jeder wissensdurstige und unternehmungslustige
Arzt, jede interessierte Ärztin, die sich von etwas Unkonventionellem herausgefordert fühlen, sammeln
nicht nur medizinische Erfahrungen, sondern gewinnen auch auf menschlicher, sozialer und ethnischer Ebene. Von dieser Horizonterweiterung profitieren aber auch die zu Hause gelassenen Freunde
und Familienangehörigen auf ungewöhnliche und
unerwartete Art. Als persönlicher Ratschlag unter
Kolleginnen und Kollegen empfehle ich wärmstens
einen solchen Einsatz, den mit Sicherheit keine Ärztin und kein Arzt bereuen werden. Ansonsten stehe
ich 24 Stunden für Reklamationen zur Verfügung.
(Die Telefonnummer ist SWISSINT bekannt.)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Das Kompetenzzentrum SWISSINT rekrutiert
medizinisches Personal für einen sechsmona
tigen Einsatz in der militärischen Friedensför
derung. Auf www.armee.ch/peace support
erfahren Sie mehr. Wir freuen uns über Ihre
Bewerbung: recruit.swisspso[at]vtg.admin.ch.
Unter folgender Telefonnummer erhalten Sie
genauere Auskunft: 058 467 58 86

Center, arbeiten neben dem Schweizer Medizinteam
bestehend aus einem Arzt, einer Chief Nurse und einer weiteren Pflegefachperson auch noch österreichische Kolleginnen und Kollegen. Die Zusammenarbeit ist geradezu vorbildlich: Gleiche medizinische
Standards wie auch die gemeinsame Sprache tragen
der guten Zusammenarbeit bei.



Die Kampfstiefel dürfen anbehalten werden – ein Soldat wird von medizinischem Personal
überwacht.

-



Das Schweizer-österreichische Medical Center im Hauptquartier der KFOR ist mit einer
Hausarztpraxis zu vergleichen.

Ein Blick über den Tellerrand:
Fachgespräche mit Ärzten aus ganz Europa
Die medizinische Versorgung des erwähnten Medical
Centers steht in erster Linie den Schweizer und
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Briefe an die SÄZ

Dr. med. Eduard Dolder, Wald
1

Nationale Ethikkommission im Bereich
Humanmedizin (NEK CNE).
Medizinisch unterstützte Fortpflanzung.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(10):387.



-

Fabiola, gest. 399, errichtete in Portus bei Rom
ein Hospital für Bedürftige.
529 fordert Benedikt von Nursia: Die Mönche
sollen Kranke wie Brüder betreuen.
612 gibt’s unter Gallus ein Leprosorium in
St. Gallen.
820 fördert Hatto, (763–836) Bischof von Basel
und zugleich Abt von Reichenau, den Kloster
bau nach dem noch erhaltenen Plan im Archiv
von St. Gallen: Jedes neue OSB Kloster baut
zum Kloster auch ein Arzthaus mit Betten, ein
Spital für Schwerkranke, ein Aderlasshaus und
einen Kräutergarten.
1223 Franziskus von Assisi (1182–1226) schreibt
in seiner Regel: «Wenn schon eine Mutter ih
ren leiblichen Sohn umhegt und liebt, mit wie
viel grösserer Sorgfalt muss einer seinen geistli
chen Bruder lieben und umhegen. Und sollte
jemand von ihnen krank werden, dann sollen
die anderen Brüder ihm so dienen, wie sie
selbst bedient sein möchten». Im Testament
schrieb er: «Da ich in Sünden war, erschien es
mir unerträglich bitter, Aussätzige anzubli
cken. Und der Herr selbst hat mich unter sie
geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit
(Kuss) erwiesen. Und während ich fortging von
ihnen, wurde mir gerade das, was mir bitter
schien, in Süssigkeit der Seele und des Leibes
verwandelt». Mit dem wichtigen Hintergrund,
dass Franziskus jede Geldannahme durch seine
Brüder strengstens verbot, bestimmt er doch in
der ältesten Regel für den 3. Orden: Die Kassen
verwalter (Laien) sollen in den monatlichen
Versammlungen vor allem für die Kranken
Geld sammeln. (1221)
Katharina von Bora (1499–1552), die Frau Mar
tin Luthers, nimmt acht Armenhauskinder ab
Platz vom Erbsenpflücken zu ihr, wäscht, ver
bindet und pflegt sie. Das kränklichste behält
sie bei sich. Zu ihren eigenen fünf Kindern zog
sie noch zwei Pflegekinder auf.
1780 fordert Josephus II. nach dem Tode seiner
Mutter Maria Theresia: Alle Klöster mit Frauen
sollen aufgehoben werden, wenn sie sich nicht
caritativ oder in der Schule nützlich machen.
Die Pflege durch Nonnen war anscheinend
schon vor der Aufklärung Usanz.




Zum Artikel «Medizinisch unterstützte
Fortpflanzung» [1]
In mir regt sich der Gedanke, dass die Zeugung
eines Kindes im Reagenzglas dem entspricht,
was die übermütige Jumpfer Vreneli gemacht
hat, als sie auf einen Glärnischgipfel stieg und
dort oben in alpiner Höhe einen Garten an
legte. Als es auf die von ihr gesäten Blumen zu
schneien begann, stülpte sie sich zum Selbst
schutz den mitgebrachten kupfernen Käse
kessel über den Kopf.
Schliesslich war sie mit Haut und Haar voll
ständig eingeschneit und das Schneefeld, unter
dem sie seither begraben liegt, ist weithin unter
dem Namen Vrenelisgärtli sichtbar.
Wir befinden uns im Labor für medizinisch
unterstützte Fortpflanzung gleichsam auch auf
3000 Meter Höhe, verpflichtet der Ansicht,
dass man die für sich und seine Mitmenschen
gute, hilfreiche Lösung aufgrund des eigenen
linearen menschlichen Fühlens und Denkens
finden könne. Mit der gegensätzlichen Mei
nung, dass wir uns als Menschen nicht auf ei
nem so hohen Berg befinden, von dem aus wir
die Übersicht über den Himmel und Erde hät
ten, befinden wir uns wohl auf dem festen, si
cheren Grund des Talbodens.
Die Transzendenz, das Nichtsichtbare und das
Nichtrechenbare – das Totaliter aliter – erhält
so bei unserer ethischen Entscheidungsfindung
eine Schlüsselrolle, im Wissen, dass der zu
einem heilsamen Ziel führende Weg immer
wieder neu ganz anders ist als die Lösung, die
wir mit unserer eigenen Intelligenz anvisieren.
Eine solche Ethik gründet auf der vom Theolo
gieprofessor Luyten formulierten Aussage: «Für
die Wahrheit gibt es keine Argumente.» Die in
unseren üblichen Diskussionen über ethische
Fragen angeführten Argumente und Gegen
argumente können nur in die Nähe der richti
gen Entscheidung führen. Auf der letzten Weg
strecke zu dieser finden wir häufig kein Argu
ment mehr, welches den Nagel unfehlbar auf
den Kopf trifft. Es bleibt uns da die Möglich
keit, die uns mit Haut und Haar wandelnde
göttliche Schöpferkraft zu erbeten, im Glauben,
so die richtige Entscheidung vom allwissenden
Herrgott geschenkt zu erhalten.
Obwohl ich nicht den Anspruch erhebe, die
Wahrheit im Hosensack zu haben, möchte ich
doch an dieser Stelle mein Herz ausschütten, in

-

Die Ethikkommission in mir

der Hoffnung, dass einige Goldkörner Wahrheit
darin sind: In der gegenwärtigen Diskussion
über Präimplantationsdiagnostik und bei der
Frage, was mit den überzähligen Embryonen
geschehen soll, darf in Erwägung gezogen wer
den, dass die Auseinandersetzung darüber sich
erübrigen würde, falls wir einsehen könnten,
dass wir die Hauptweiche – die Entscheidung
darüber, ob im Reagenzglas Leben gesät werden
soll oder nicht – schon vor längerer Zeit in fal
scher Richtung überfahren haben. Im gross
zügigen Zurückbuchstabieren in der Fortpflan
zungsmedizin wäre dann die Lösung für die
diskutierten Detailprobleme gefunden und wir
könnten uns an den im Tal gewachsenen farbi
gen Blumen freuen.

Der barmherzige Samariter, vor
der Aufklärung eine Ausnahme?
Zum Spectrum-Beitrag «Mehr Mitgefühl» [1]
Das Buch von Ute Frevert «Vergängliche Ge
fühle» behandelt anscheinend nur «Gefühle
von Empathie» ab 1700.
Dazu einige Daten zuvor: 30 n.Chr. Die Menge
der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. –
Vom Erlös des Verkauften wurde jedem zu
geteilt, je nach Bedarf (Apostelgeschichte
4,32;35)
Nach 312 n. Ch. gab’s in Sebaste das erste uns
bekannte Xenodochion für Kranke und Aussät
zige: 356 n. Ch.
370 baute Basilius d.Gr. (329–379) am Rande
von Kaisareia in Kappadokien ein Kloster,
Wohnungen für Kleriker, ein Fremdenhospiz,
ein Armenspital mit Ärzten, Krankenpflegern,
Werkstätten und Transportkapazitäten. In sei
nen Briefen PG 32 Ep. 94, 142, 143, 150 ver
langte er von seinen Ärzten eine genaue Beob
achtung der Wirksamkeit der Verordnungen
und Therapien: Das war die erstbekannte Ver
laufskontrolle in der Medizin.
Zur gleichen Zeit errichtete Ephräm der Syrer
(gest. 9.6.373) in Edessa für 300! Kranke ein
Notspital.

Dr. med. Josef Bättig-Mettler, Muttenz
1

Spectrum. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(14):596.
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wie es die FMH formuliert; das ist der Sinn der
Solidarität der Gesunden mit den kranken
Menschen. Die Beck’sche Markt Auffassung,
wie diejenige der Versicherer und ihrer Vertre
ter im Parlament gilt für Waren, nicht aber für
die Gesundheit. Sie setzen die Versicherten,
Gesunde und Kranke zu Klienten und Konsu
menten herab, mit denen es keine Solidarität
braucht.
Die politische Brisanz ihrer Markt Auffassung
zeigt sich in der grössten Herausforderung für
die Gesundheit unserer Zeit, den Nicht über
tragbaren Krankheiten. «…Trough the sale and
promotion of tobacco, alcohol, and ultra pro
cessed food and drink (unhealthy commodi
ties), transnational corporations are major dri
vers of global epidemics of non communicable
diseases NCDs. …Public regulation and market
intervention are the only evidence based me
chanisms to prevent harm caused by the un
healthy commodity industries.» [6]. Die WHO
und ein Teil der Ärzteschaft fordern den Vor
rang der Gesundheit gegenüber dem Markt [7].
Konform mit BV, KVG, FMH erfordert der
Schutz der Gesundheit mehr Markteingriffe, in
Bezug auf die NCDs sind sie dringend. Die jet
zigen Versicherer sind dazu weder fähig noch
willens. Darum braucht es eine öffentliche Krankenkasse.
-

-

-

Dr. med. Roland Niedermann, Hausarzt, Genf
Beck K. Eine unwissenschaftliche Einheitskas
senstudie. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(14):573.

2

Sax A. Einheitskasse – warum nicht? Krankenver
sicherungsmarkt oder öffentliche Krankenkasse:
Eine Wirkungsanalyse. Schriftenreihe der
Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheits
politik SGGP 122, 2013.

3

Art. 10.2 der Bundesverfassung BV.

4

«Förderung der Gesundheit» im 3. Abschnitt des
KVG; Art. 19.1: «Die Versicherer fördern die
Verhütung von Krankheiten».

5

«The enjoyment of the highest attainable
standard of health is one of the fundamental
rights of every human being without distinction
of race, religion, political belief, economic or
social condition». WHO Constitution.

6

The Lancet, Early Online Publication. 12
February 2013.

7

Communiqué OMS, 10.06.2013.

Die Dichotomie «öffentlich vs. privat»
ist ein Anachronismus
Zum Artikel «Spitalmarkt» von Anna Sax [1]
Frau Sax drückt ein verbreitetes Unbehagen
über den Umbau unseres Gesundheitssystems
aus. Aber was will sie erreichen? Eine Revision
des KVG oder eine Verstaatlichung von Privat

-



-

1

spitälern? Statt die Sorge vieler Ärztinnen und
Ärzte um die Spitalversorgung mit konkreten
Vorschlägen zu würdigen, verliert sich der Arti
kel in Klischees wie «gute staatliche vs. unmora
lische private Trägerschaft» oder «öffentliche
Spitäler behandeln Schwerkranke vs. Privatspi
täler behandeln die Schönen und Reichen».
Solche Aussagen bringen unseren Diskurs
nicht weiter, sondern schaffen unnötige Grä
ben. Darum hier der Versuch einer fakten
basierten Replik:
Das KVG verlangt, dass Spitäler nach den Re
geln der Betriebswirtschaft geführt und mittels
Fallpauschalen vergütet werden – unabhängig
von der Trägerschaft. Das Bundesverwaltungs
gericht hat kürzlich bestätigt, dass Spitäler in
der Grundversicherung Gewinne erzielen dür
fen und für wirtschaftliches Arbeiten belohnt
werden sollen. Wer das ändern möchte, muss
das KVG ändern. Die Kantone sind angehalten,
Subventionen an ihre eigenen Spitäler zu strei
chen, um den Wettbewerb nicht zu verzerren,
haben aber einen beträchtlichen Ermessens
spielraum, den Spitälern (unabhängig von der
Trägerschaft) Vergütungen für gemeinwirt
schaftliche Leistungen zu gewähren. Wenn
Spitäler und Versicherer den Basispreis aushan
deln, ist zudem die staatliche Kontrolle ge
wahrt, indem die Kantone die Preise genehmi
gen müssen. Die Spitalfinanzierung ist also klar
geregelt und die staatlichen Stellen sitzen am
längeren Hebel. Darum bleibt unklar, worauf
die Kritik von Frau Sax zielt.
Die Kantone haben durch die neue Spitalpla
nung (insbesondere das «Zürcher Modell»,
heute von 18 Kantonen angewendet und gültig
für 70% der Schweizer Bevölkerung) einen nie
dagewesenen Einfluss auf die Spitäler – ergänzt
noch durch die IVHSM Planung. Die Kantone
schreiben den Spitälern heute im Detail vor,
mit welchen Ärzten sie welche Leistungen er
bringen müssen, welche Qualitätsmessungen
durchzuführen sind, wie viele Ärzte und Pfle
gende auszubilden sind und welche Fallkosten
als akzeptabel gelten. Indem die Kantone die
Erfüllung der Aufnahmepflicht kontrollieren,
wird Rosinenpickerei für Spitäler jeglicher Trä
gerschaft erschwert. Die Aussage «die öffentli
che Hand ist dabei, die Kontrolle über die Spi
täler Schritt für Schritt abzugeben» ist daher
völlig irreführend. Im Gegensatz gilt: Die Kon
trolle der öffentlichen Hand über die Spitäler war
noch nie so hoch wie heute.
Die Dichotomie «öffentlich vs. privat» ist ein
Anachronismus. Die ehemals öffentlichen und
privaten Businessmodelle gleichen sich unauf
haltsam an. Im KVG äussert sich die Erkenntnis
der Stimmbürger/ innen, dass die Trägerschaft
der Spitäler für die gute Versorgung der Bevöl
kerung sekundär ist. Auch wo die Spitäler das
Geld für ihre Investitionen aufnehmen ist irre
levant. Entscheidend für die Weiterentwick
lung unseres hervorragenden Spitalwesens ge
mäss den WZW Kriterien ist ein vernünftiger
regulatorischer Rahmen, gutes Spitalmanage
-

-

-

-

«26 Milliarden KVG Markt» heisst, dass die 26
Milliarden Prämiengelder für den Markt ein
bezahlt werden. Diese Aussage entbehrt der
gesellschaftlichen und juristischen Basis. Im
sozialen Gesundheitssystem müssen die Prä
mien dem Schutz der Gesundheit und dem
Kampf gegen Krankheit und Leid dienen, so

-

-

-

-

-

26 Milliarden für den Markt
oder die Gesundheit?
«26 Milliarden KVG Markt», so steht das Wort
im Leserbrief der SÄZ 14/2014 [1], den der Öko
nom und Universitätsprofessor Dr. Konstantin
Beck gegen das Buch der Ökonomin Anna Sax
«Einheitskasse – warum nicht?» [2] schrieb.
«26 Milliarden» sind die Prämiengelder, welche
die Versicherten und die öffentliche Hand über
die Prämiensubventionen obligatorisch für die
Gesundheitsausgaben gegenwärtig entrichten;
«KVG» meint das Krankenversicherungsgesetz,
das die auf Solidarität gegründete soziale
Grundversicherung regelt; «Markt» ist der Haupt
akzent in der Beck’schen Wortschöpfung. Sie
ist denkwürdig, umso mehr, als K. Beck zusätz
lich Leiter des Instituts der CSS ist, einer der
grössten Krankenkassen des Landes.
1) Markt: Das Wort Markt gibt es nicht in der
Bundesverfassung, auf alle Fälle nicht in
den Abschnitten, welche die Gesundheit
der Menschen betreffen. Die Bundesverfas
sung ist nicht marktkonform.
2) Ärztin Arzt: Das KVG regelt in Artikel 36 de
ren Zulassungsbedingungen und Berufsaus
übung; Regelung, nicht Markt. Auch das
KVG ist nicht marktkonform.
3) FMH: «Es ist Aufgabe des Arztes und der Ärz
tin, menschliches Leben zu schützen, Ge
sundheit zu fördern und zu erhalten, Krank
heiten zu behandeln, Leiden zu lindern und
Sterbenden beizustehen» (Art. 2 der Stan
desordnung der FMH). Schützen, Fördern,
Erhalten sind marktfremd, denn sie bein
halten weder Kauf noch Verkauf, im Gegen
teil, sie implizieren potentiell Marktein
griffe (siehe unten). Ärztliche Aufgabe, das
Selbstverständnis der FMH, selbst ihr Titel
Standesorganisation sind nicht marktkon
form, genauso wenig wie es der Hippokra
tische Eid ist.
4) Gesundheit: Die Bundesverfassung ist der
formulierte Wille der stimmberechtigten
Bewohner des Landes, ihr Zusammenleben
zu ordnen und zu gestalten. Sie beginnt mit
den Grundrechten, z.B. dem Recht auf Leben
und auf physische und psychische Inte
grität [3], näher ausgeführt im Artikel 118:
«Schutz der Gesundheit» [4]. Die WHO
nennt es Menschenrecht [5]. Menschen
recht und Gesundheit sind aber keine Markt
grössen, auch sie sind nicht marktkonform.

-

-

redaktion.saez@emh.ch
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Sax A. Spitalmarkt. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(16/17):674.

-

-

Am Rande der Gauss’schen Kurve
Als Student fragte ich mich, weshalb die Natur
wissenschaft sich nicht mehr für die Phäno
mene am Rand der gauss’schen Kurve interes
siert. Heute kenne ich die Antworten einiger
massen. Das Statement von Professor Killer [1]
in der SÄZ vom 16.4.14 zum Thema Nahtoder
lebnis (NTE) gehört in dieses Kapitel. In diesem
Artikel wird nicht der Cut off zur Mitte ver
schoben, sondern versucht, ein unklares
Randphänomen mit den bekannten Argumen
ten einzumitten. Das stimmt mich nachdenk
lich und traurig, auch wenn ich noch zu
stimme, dass es bei NTE nicht um Tod, sondern
um Sterben geht, was durch den Begriff «Nah
tod» ja sinnvoll ausgedrückt ist. Traurig, weil
ich hier ein weiteres Mal erlebe, dass sich das
längst überholte reduktionistische Paradigma
auch in professoraler Höhe noch immer beson
derer Stabilität zu erfreuen scheint. Es äussert
sich in diesem Falle in der Ansicht, neuronale
Vorgänge seien für die Existenz von Bewusst
seinsphänomenen zuständig. Dieser Behaup
tung steht allerdings die bekannte Tatsache ge
genüber, dass eines der Probleme, welche natur
wissenschaftlich intensiv beforscht werden
(Aware studies) und doch noch sehr unklar
sind, die Frage des Bewusstseins ist. Schon des
halb wäre hier besondere Vorsicht geboten.
Auch wenn wir viele Voraussetzungen kennen,
welche für das «Wach sein» unabdingbar sind,
wissen wir damit selbstverständlich nicht
zwangsläufig, was Bewusstsein eigentlich ist
und unter welchen uns (noch) unbekannten
Verhältnissen Bewusstsein auftreten kann –
nicht wahr? So ist die Bühne eine Vorausset
zung für den Auftritt des Schauspielers, aber
doch nicht die Ursache seiner Existenz. Es
scheint mit dem Bewusstsein wie mit dem
Licht zu sein, welches alle Dinge der Welt sicht
bar macht, damit jedoch sein eigenes Wesen
nicht preisgibt.

Dr. med. Christoph Schulthess, Basel
1
2

Killer HE. Nahtoderlebnisse. Schweiz Ärzte
zeitung. 2014;95(16/17): 652.
Alexander E. Blick in die Ewigkeit. Ansata; 2013.

Dr. med. Ralf Florian, Kreuzlingen

Es gibt nicht «die» Spezialisten
Im Interview mit Bundesrat Berset [1] ist ein
mal mehr von «den» Spezialisten die Rede. Bei
dieser undifferenzierten Aussage geht verges
sen, dass längst nicht alle Spezialärzte besser als
die Grundversorger verdienen. Eine der gröss
ten Gruppen von Spezialärzten, die Psychiater/
Psychotherapeuten, verdient weiterhin zum
Teil massiv weniger als die Grundversorger und
hätten dringend Anrecht auf eine bessere
Honorierung ihrer anspruchsvollen Tätigkeit.
Wenn einfach von «den» Spezialisten die Rede
ist, wird die weitverbreitete Ansicht gestärkt,
nur Haus und Kinderärzte hätten eine bessere
Vergütung verdient.

Tiers payant = Nein danke!
Nach 12 Hausarztjahren in Konstanz am Boden
see bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt in
Frauenfeld in unserer Gruppenpraxis nach
Tiers garant abrechnen darf.
Dadurch spürt der Patient, dass ärztliche Leis
tungen etwas kosten und also einen Wert
haben. Meine ehemaligen Patienten waren es
selbstverständlich gewohnt, dass ärztliche Leis
tungen nichts kosten. Nicht am Tag und auch
nicht in der Nacht. Man bezahlt ja seine Kran
kenkassenprämie. Es gab nur Gebühren: Praxis
gebühr einmal im Quartal 10.– €. Notfall
dienstgebühr einmal im Quartal 10.– €. Rezept
gebühr in der Apotheke usw.
War erst einmal die Gebühr entrichtet, wurde
es geradezu zum Sport z. B. den Hausbesuchs
dienst in der Nacht zu rufen. Oftmals war die
Begründung dann, dass man sich damit die
Wartezeiten in der Praxis erspare.
Wartezeiten, die übrigens nur entstanden sind,
weil viele Patienten nach Entrichtung der Quar
talsgebühr so häufig wie nur möglich ihren
Arzt zu konsultieren versuchten (Rabatteffekt).

-

1

Insgesamt konstatiere ich aus dem Vergleich
der Systeme: Eine Leistung, die subjektiv nichts
kostet – ausser der Krankenkassenprämie – ist
auch nicht mehr viel wert. Und diese Entwer
tung habe ich für den Hausarztberuf bis zur
Unerträglichkeit erfahren. Seit fast drei Jahren
sehe ich nun, wie es auch anders gehen kann
(Tiers garant). Nun übe ich meinen durch die
Patienten wertgeschätzten Beruf wieder mit
grosser Freude und Hingabe aus. Und im Haus
besuchsdienst werde ich von den Patienten in
nie gekannter Rücksichtnahme gerufen.
Nebenbei denke ich nicht, dass die Kranken
kassen im Thurgau (CH) auf die Ärzteschaft
mehr Rücksicht nehmen werden als die in Süd
baden (D), wenn sie es erst einmal geschafft
haben sich flächendeckend zwischen Patient
und Arzt zu stellen.




Dr. med. Stephan Pahls, MSc, MBA,
Spitalrat Spitäler Schaffhausen und gesundheits
ökonomischer Berater

Ein besonders interessantes Zeugnis eines NTE
gibt uns Kollege Eben Alexander in seinem
Buch «Blick in die Ewigkeit» [2]. Als bekannter
Neurochirurg in Amerika erkrankt er – vor eini
gen Jahren – an einer schweren bakteriellen
Meningitis und fällt innert Stunden für 7 Tage
in einen tief komatösen Zustand, aus dem er
nach 7 Tagen aufwacht und höchst erstaunli
cherweise aus dieser meist tödlich verlaufen
den Krankheit schadlos weiterleben kann. Die
besonders interessanten Passagen für uns Ärzte
betreffen seine wissenschaftlichen Überlegun
gen zu den glasklaren und exakt erinnerbaren
Erlebnissen, die er während dem totalen Aus
fall seines Neocortex gehabt hat. Dabei ist er
sich selbstverständlich der heute gängigen na
turwissenschaftlichen Annahme bewusst, dass
die Funktion des Cortex gerade eine der funda
mentalen Voraussetzungen für das Erscheinen
von Tagesbewusstsein sei. Kollege Alexander,
als Neurochirurg Experte für neuronale Funkti
onen, sagt nach seiner Erkrankung: die Wirk
lichkeit ist völlig anders, als wir sie uns vorstel
len. Die Funktion des Gehirns, so sagt er, habe
nicht das Geringste mit der Entstehung von Be
wusstsein zu tun. Allerdings würden die neuro
nalen Vorgänge die Erscheinungsform des Be
wusstseins sehr wohl beeinflussen – wie wird
im Buch geschildert.



ment und gutes Personal. Wir brauchen nicht
noch mehr staatliche Kontrollen. Nachhaltig
gute Spitalversorgung ist heute vor allem auf
gutes Spitalmanagement angewiesen – auch
wenn sich Ärzteschaft, Spitalleitungen und die
(mehrheitlich öffentlichen) Spitaleigentümer
noch schwer damit tun. Zu dieser Thematik
hat die «SÄZ» in der Ausgabe 16/17 einen wich
tigen Diskussionsbeitrag geleistet. Der Beitrag
von Frau Sax hingegen war überflüssig.

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil
1

Lüthi D. Wir wollen die Zusammenarbeit
fördern. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(18):717–9.



redaktion.saez@emh.ch

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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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und Psychotherapie.

Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Radio-Onkologie/
Strahlentherapie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Physikalische Medizin
und Rehabilitation
Ort: Inselspital Bern
Datum: Samstag, 29. November 2014

Ort: Radio-Onkologiezentrum Biel – Seeland –
Berner Jura, Rebenweg 38, 2501 Biel

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Gastroenterologie

Zeit: Besammlung: 9.00 Uhr, Beginn Prüfung:
9.30 Uhr, Dauer: 3 Std.

Datum: Donnerstag und Freitag 6. und 7. November 2014

Teil A (schriftlich-theoretische Prüfung) und B
(schriftliche Interpretation von Dokumenten
bildgebender Verfahren):

Anmeldefrist: 29. August 2014

Anmeldefrist: 30. Juni 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radio-Onkologie / Strahlentherapie.



Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts für Alterspsychiatrie
und Alterspsychotherapie zum Facharzt
titel für Psychiatrie und Psychotherapie –
1. Teil (schriftlich)
Ort: Bern
Datum: Mittwoch, 5. November 2014
Anmeldefrist: 30. September 2014

Datum: 20. November 2014
Ort: Inselspital Bern, Saal Paradiso
Teil C (mündliche praktische Prüfung
mit Falldiskussion):
Datum: 4. Dezember 2014
Ort: Abteilung für Gastroenterologie Spital Thun
Anmeldefrist: 31. August 2014
Die Anmeldung gilt mit der Einzahlung der
Prüfungsgebühr.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie

Weitere Informationen finden Sie auf der Website
des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete →
Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung)
→ Physikalische Medizin und Rehabilitation.

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Ophthalmochirurgie
zum Facharzttitel Ophthalmologie
Ort: Bern (Inselspital, Wirtschaftsgebäude Eingang 35, Raum Paradiso und Mondo)
Datum: Samstag, 15. November 2014
Anmeldefrist: 1. September 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Ophthalmologie.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Andy Fischer, CEO Medgate

Vernetzung
Grundlage für eine funktionierende integrierte Versorgung

Margrit Kessler, Präsidentin SPO Patientenschutz und Nationalrätin GLP

Stopp dem drohenden Ärztemangel!
Mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin

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?
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Geld und Aufwand
sparen?

Sparen Sie Geld und administrativen Aufwand beim Einkauf von Medikamenten, medizintechnischen Geräten,
medizintechnischem Verbrauchsmaterial usw.
Ihre Vorteile:
– Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten (www.fmhservices.ch)
– Monatliche Sammelrechnung mit verlängerter Zahlungsfrist
– Für Neukunden im ersten Jahr bis zu 2% Rabatt auf all Ihren Einkäufen



GemeInsAmer eInkAuf für ÄrztInnen und Ärzte
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per fax an 041 921 05 86

IN2014

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren sie mich.

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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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Effectuez le check-up
de votre LPP !

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



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

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

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

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN2014
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

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

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
20/14

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Zum gegenwärtigen Wandel des beruflichen Rollenverständnisses des Chefarztes

Zwischen Ethos und Markt
Im Zentrum dieses Forschungsprojekts standen Interviews mit Chefärzten öffent
licher Krankenhäuser und mit Ärzten privater Kliniken, die zuvor zumeist Chef
arztposten innehatten, mit Geschäftsleitungsmitgliedern und Personalleitern.


Untersucht wurde der Wandel des ärztlichen Berufsethos durch Prozesse der


Ökonomisierung.

Entre éthique et loi du marché, réflexions

Der Beitrag präsentiert Befunde eines Forschungsprojekts am Soziologischen Seminar der Universität
St. Gallen (2009–2012), das die Autorin im Rahmen
ihrer Dissertation «Vom Halbgott in Weiss zum Unternehmer: Chefärzte und die Ökonomisierung des
Gesundheitswesens» durchführte [2]. Hierbei ging es
einerseits um die langsame, aber kontinuierliche
Transformation der ärztlichen Arbeitswelt und deren
Auswirkungen auf Berufsethos und Berufsverständnis der Ärzteschaft, andererseits um die Frage nach
den Gründen einer zunehmenden Abwanderungstendenz von Chefärzten und Leitenden Ärzten* aus
öffentlichen Spitälern in private Einrichtungen.
Anhand von über dreissig Experteninterviews
mit Chefärzten öffentlicher Krankenhäuser, mit Ärzten privater Kliniken, die zuvor zumeist Chefarztposten innehatten, und Geschäftsleitungsmitgliedern
sowie Personalleitern konnten die Auswirkungen
dieser Transformationsprozesse auf einen Berufsstand erforscht werden. Hierbei ist zu erwähnen,
dass die Anzahl der interviewten Ärzte dem möglichen Anspruch der Repräsentativität nicht gerecht
werden kann. Vielmehr geht es darum, gesellschaftliche Prozesse aus dem Blickwinkel der zu ihnen beitragenden Akteure sinnhaft nachvollziehbar zu machen und sie als soziales Handeln zu analysieren und
zu verstehen. Im Zentrum unseres Forschungsprojektes stand die Nachvollziehbarkeit der von den Befragten beschriebenen Erfahrungen im Spannungsfeld von öffentlichen und privaten Krankenhäusern.
In dem nach Weber «So-und-nicht-anders-Gewordensein» ihres Verhältnisses zur Arbeit bzw. ihres
Ethos «kommt eine lange währende Verkettung interdependenter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
und -bestimmungen sowie subjektiver Entscheidungen zum Ausdruck» [3]. Das Forschungsprojekt wurde
auf Initiative von Frau Prof. Dr. Verena Briner, Chefärztin am Luzerner Kantonsspital, entwickelt, die

Le médecin qui, au sens d’un idéal humaniste est au

Korrespondenz:
Dr. rer. soc. Tina-Maria Willner
Universität St. Gallen
Seminar für Soziologie
Tigerbergstrasse 2
CH-9000 St. Gallen
Tel. 076 567 63 00
tina.willner[at]gmail.com

sur les changements dans la manière
d’appréhender le rôle du médecin chef
-

	

* Aus Gründen der besseren
Verständlichkeit wird im Text
die männliche Form im
geschlechtsneutralen Sinn
verwendet.

«Ansonsten bin ich ein Spezialist, der seine Produktpalette
auf dem Markt anbietet. Mein Challenge ist, meine Produkte den Leuten schmackhaft zu machen, damit sie mir
Patienten zuweisen», Arzt eines Privatspitals und ehemaliger Chefarzt eines Kantonsspitals.

service du patient, jouit d’une position sociale parti
culière. Ce «charisme» inhérent à sa fonction, il le
doit notamment au rapport de confiance privilégié
qu’il entretient avec son patient et à son activité en
partie altruiste au service de ce bien commun qu’est
la santé. Le système de santé et le monde du travail
médical sont confrontés à des mutations de plus en
plus rapides et profondes. Les processus d’écono
micisation, accentués par la concurrence accrue des
cliniques privées, ne fait que contribuer à l’adap
tation de l’habitus des médecins aux objectifs ciblés
de rentabilité économique préconisés sans détour
par les hôpitaux privés. Les mouvements de réformes


Tina-Maria Willner

de l’Etat induits par l’économie de marché ainsi que
le cadrage des services publics sur les indicateurs
économiques peuvent avoir un impact considérable
sur la pratique quotidienne des médecins, les exi
gences normatives posées et l’habitus. Les socio
logues et les médecins sont conscients de ces chan
gements [1]. Cet article présente le projet de re
cherche consacré aux changements dans l’éthique
professionnelle des médecins et certains résultats
particuliers.

neben fachlicher und finanzieller Unterstützung
auch Kontakte zu zahlreichen Kaderärzten des stationären Versorgungssektors öffentlicher und privater
Spitäler herstellte. Als wichtigste forschungsethische
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Gründe, die einen Menschen bewegen, sich für den
Beruf des Arztes zu entscheiden, der gesellschaftliche
Habitus, den diese Ärzte aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu diesem Berufsstand leben, und der unverkennbare Status, der sie innerhalb des Feldes von anderen Akteuren unterscheidet, drei äusserst relevante
Unterscheidungsmerkmale dar, anhand derer auch
Rückschlüsse auf das Feld des Gesundheits- und
Krankenhauswesens selber gezogen werden können.









Die Transformation der ärztlichen Arbeitswelt und ihre Auswirkungen
Die Recherchen zur Ausgestaltung des Feldes haben
verdeutlicht, dass die medizinische Arbeitswelt von
immer rapideren und tiefgreifenderen Transforma
tionsprozessen geprägt ist. Spricht man von Reformen im öffentlichen Dienst, so geht es in der Regel
nicht um den Versuch, soziale Ungerechtigkeiten
und Missstände zu beseitigen, sondern es geht um
Kosteneinsparung, Leistungseffizienz, Prozessorientierung und Verschlankung des operativen Apparats
[6]. Hinweise auf diese Dynamik der Ökonomisierung innerhalb des Schweizer Gesundheitswesens
sind strukturelle Veränderungen wie zunehmende
Privatisierungstendenzen und mehr private Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, die einerseits
mit einem Herauslösen der Spitalhierarchie aus traditionellen, hierarchisch-paternalistischen Mustern
und anderseits mit neuen Formen ökonomischer
Zwänge einhergehen [7]. Durch die zunehmende
Privatisierung schaffen sich neue Akteure wie die
privaten Kliniken einen Markt, auf dem sie sich
durch ihr Angebot die Aufmerksamkeit kaufkräftiger
Kunden erhoffen. Ihre Angestellten, die Ärzteschaft,
werben sie aus den öffentlichen Krankenhäusern ab,
was bei den öffentlichen Spitälern zunehmend für
Besorgnis sorgt. Durch ihre Abwanderung verliert
das öffentliche Krankenhaus existentiell wichtige
Experten, Grundversorger und Grundausbilder.
Auch die Patienten sind betroffen, die in der zunehmenden Ökonomisierung der Gesundheitsversorgung und der gesteigerten Bedeutung individueller Ressourcen mit anwachsenden sozialen Spaltungen und Ungleichheiten konfrontiert werden.
Gesundheitsversorgung und -vorsorge als öffentliche Güter bzw. «Gemeinwohl», von denen niemand
ausgeschlossen werden dürfte, sehen sich zusehends
einer Kommodifizierung und Vermarktlichung ausgesetzt, die nicht zuletzt auf den Eintritt neuer
Marktakteure zurückzuführen ist. Dies lässt die provokative Schlussfolgerung zu, dass das Gut Gesundheit und dessen Konsum auch künftig immer weniger den grundlegenden Prinzipien der Nicht-Ausschliessbarkeit und der Nicht-Konkurrenzierbarkeit
gehorchen und der hippokratische Eid zusehends an
Wirkkraft verlieren könnte. Den Glauben an die
grundlegende Uneigennützigkeit des ärztlichen
Handelns teilten auch einige der befragten Protagonisten privater Spitäler, was sich unter anderem

Der Wechsel ins Privatspital konfrontiert Ärzte in besonderem Masse mit der zunehmenden
Ökonomisierung ihres Berufes.

Prämisse und Grundlage der durchgeführten Tiefeninterviews galt uns Spinozas Handlungsregel «Nicht
bemitleiden, nicht auslachen, nicht verabscheuen,
sondern verstehen!» [1].
Arzt und Amtscharisma
Das «Amtscharisma» (Weber), das dem Arzt in seiner
ausseralltäglichen gesellschaftlichen Stellung zugeschrieben wird, verdankt er u. a. dem besonderen
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, das

«Das öffentliche Krankenhaus sieht sich durch den
Eintritt marktwirtschaftlich orientierter Privatspitäler
grundlegend neuen Spielregeln ausgesetzt.»
ihn und seine teilweise uneigennützige Tätigkeit im
Dienste des öffentlichen Gutes «Gesundheit» in besonderer Weise legitimiert [4]. Zudem festigt es den
noch immer herrschenden Glauben an die Geltung
des hippokratischen Eides, der weiterhin den Kernbestand ethischer Pflichten des Arztes definiert [5].
Neben dem Charisma stellen auch die intrinsischen
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durch ihre Sozialisierung im öffentlichen Kranken
hauswesen und der hierbei stattgefundenen Verinnerlichung des traditionellen ärztlichen Berufsethos
erklären lässt. Die spezifische «Illusio» im Feld des
Gesundheitswesens besteht in der Überzeugung der
sozialen Sinnhaftigkeit des humanistischen Berufsethos des Arztes, nämlich dem Menschen Gutes tun
zu wollen, und getreu dieser «Illusio» ist die angehende als auch bereits etablierte Ärzteschaft bereit,
Einsätze für das Feld zu erbringen [8].
Das öffentliche Krankenhaus sieht sich durch den
Eintritt marktwirtschaftlich orientierter Privatspitäler
grundlegend neuen Spielregeln ausgesetzt. Keiner der
Befragten kann die veränderten Strukturen des Gesundheitswesens und ihre Vermarktlichung ignorieren. Auch derjenige, der sich entscheidet zu bleiben,
trifft eine aktive Entscheidung, und muss sich dar
über im Klaren sein, dass es «gute Gründe» gibt, wie
die teils attraktiven monetären Anreize oder das propagierte Unternehmertum, den öffentlichen Sektor
zu verlassen. Er wird bei seiner Entscheidung, ob gewollt oder nicht, mit sowohl kognitiven als auch moralischen Dissonanzen zu tun haben.

allen abgewanderten Ärzten eine Transformation
vom homo humanus zum homo oeconomicus feststellbar war.
Einige ausgewählte Befunde der Forschung
Anhand der kritischen Objektivierung der mit Hilfe
des verstehenden qualitativen Forschungsansatzes
gewonnenen Daten ergaben sich quer durch die Interviews wesentliche Themenschwerpunkte, die sich
in nahezu allen Interviews wiederfanden und eine
Vielzahl an Indikatoren einer von den befragten erfahrenen zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens widerspiegeln: Verwaltungsherrschaft, Bürokratisierung, Privatisierung, Spezialisierung, Vermarktlichung und (De)Professionalisierung
im Sinne der rechtlichen Verankerung einer maximalen Anzahl an Arbeitsstunden (50-Stunden-Woche) während der Assistenzjahre, einer verstärkten
Spezialisierung des Arztberufs und zunehmenden
Managerialisierung der Funktionen der Kaderärzte.
Um den Wandel eines Arbeitsfeldes verstehend
nachvollziehen zu können, bedarf es des Nachzeichnens der sozialen Flugbahn des Individuums, die so-

Sie betonten, dass sie gegen die Lockrufe eines profitorientierten
Berufsverständnisses gewappnet seien.

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/
aktuelleausgabe/
interaktivebeitraege/
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wohl durch berufliche als auch gesellschaftliche
Transformationsprozesse geprägt wird, sowie des historischen Verlaufs des Feldes. Als Beurteilungs- und
Orientierungsrahmen dienen die inkorporierten
Dispositionen dieser Akteure, die massgeblich durch
die in ihren beruflichen Anfängen als Arzt herrschenden Spielregeln im Feld und ihrem herkunftsspezifischen Habitus beeinflusst wurden. Die offensichtlichen Diskrepanzen zwischen den heute und
den früher geltenden Spielregeln in ihrem Feld verdeutlichten die befragten Ärzte anhand ihrer Aus
sagen.
Das freimütige Erzählen vom eigenen persönlichen Unbehagen seitens der Kaderärzte darf keineswegs als selbstverständlich angesehen und unsere
soziologische Objektivierung ihrer Äusserungen auf
keinen Fall als Form der moralischen Verurteilung
missverstanden werden. Der Arzt, der eine Tätigkeit
in einem öffentlichen Krankenhaus zugunsten einer
Anstellung in einem privaten aufgibt, soll nicht als
amoralischer Utilitarist stigmatisiert werden. Der
vermeintliche Anreiz einer unternehmerisch ausgerichteten Berufsausübung, die exemplarisch für das
seitens des Privatspitals beworbene selbständige En
trepreneurship steht, ist auch bei gewissen Kaderärzten öffentlicher Institutionen festzustellen. Es lies
sen sich sowohl Angleichungen der Führungsstruktur des öffentlichen Spitals an diejenige des
Privatspitals als auch Angleichungen des Privatspi

Interaktiver .....
......
....
Artikel

Eines unserer zentralen Erkenntnisinteressen bestand darin, die Auswirkungen der Transformationsprozesse im Gesundheitswesen auf die darin tätigen
Akteure zu recherchieren. Die interviewten Protagonisten wurden entsprechend einem qualitativen
bottom-up Ansatz zu ihrem beruflichen Werdegang,
ihrem Alltag im öffentlichen bzw. privaten Spital,
ihrem Verbleib bzw. ihrer Abwanderung und ihrem
sozialen Kapital befragt. Die Interviews zeugen von
der rhetorischen Gewandtheit und analytischen
Schärfe der Kaderärzte und ihrem distanzierten Blick
auf die eigene Position. Dass sie sich im Gespräch auf
eine kritische Konfrontation mit Fragen des Wandels
ihres berufsethischen Selbstverständnisses und der
zunehmenden Vermarktlichung ihres Praxisfeldes
einliessen, stellte für diese Arbeit eine grosse Chance
dar. Die befragten Ärzte stellten aufgrund ihrer oft
über zwanzigjährigen Tätigkeit im Krankenhauswesen wertvolle ethnographische Informanten dar, die
aus direkter Betroffenheit vom Prozess der Ökonomisierung ihres Berufsstandes Zeugnis ablegen können.
Diese Experten gehören zu jener Arztgeneration, die
ihren Beruf zumeist als Berufung und als Dienst für
und an der Allgemeinheit verstand, wodurch sich
insbesondere seitens der dem öffentlichen Krankenhaus gegenüber loyalen Kaderärzte ein regelrechtes
Festhalten an dieser Art einer «totalen sozialen
Rolle» (Goffman), die es mit Leib und Seele auszufüllen gilt, manifestiert [9]. Was nicht bedeutet, dass bei
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Thema

tals an die vertraglichen Anstellungsverhältnisse der
öffentlichen Spitäler ausmachen. Die Ärzte haben
erkannt, dass sich ihr Berufsstand in einer Krise und
die Position des Chefarztes in einem Wandel befinden, den einige als legitim, andere wiederum als inakzeptable Demontage erachten.
Besonders deutliche Zeichen von Unbehagen bei
den Schilderungen persönlicher Erfahrungen mit
veränderten sozialen Rollen und Selbstverständnis-



«Sie schienen sich bewusst, dass die oben zitierten
Praktiken und Einstellungen mit dem traditionellen
ärztlichen Berufsethos schwer zu vereinbaren sind.»

zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung für
alle Bürger gehören zu den unverzichtbaren Grundpfeilern eines demokratischen Gesundheitswesens,
und gerade dessen Elite könnte diese Werte durch
das eigene öffentliche Handeln auf exemplarische
Weise verkörpern. Diese aus soziologischer Sicht formulierten Standpunkte sollten, so unser Eindruck
nach einer Vielzahl von Gesprächen mit Vertretern
der Ärzteschaft, wohl auch für die meisten unter ihnen weiterhin konsensfähig erscheinen und als
Grundlage und Leitmotive für eine aktive Mitgestaltung der medizinischen Welt von morgen dienen
können.
Für eine ausführlichere Präsentation der Forschungsergebnisse sei nochmals auf die eingangs genannte Dissertation verwiesen, die Ende 2014 als
Publikation vorliegen sollte.





sen zeigten sich bei jenen Befragten, die sich für
einen Wechsel in eine Privatklinik entschieden hatten. Sie wissen um die wachsenden Spannungsverhältnisse innerhalb ihres Berufsstandes. So wurde in
den Interviews von «Produktpaletten», von «Anbzw. Abwerbung der (zahlenden) Kunden», von Konkurrenzkampf unter Kollegen, von der privilegierten
Behandlung zusatzversicherter Patienten und dem
Bestehen auf einem hartumkämpften Markt gesprochen. Sie schienen sich bewusst, dass die oben zitierten Praktiken und Einstellungen mit dem traditionellen ärztlichen Berufsethos schwer zu vereinbaren
sind, und betonten, dass sie gegen die Lockrufe eines
profitorientierten Berufsverständnisses gewappnet
seien. Gleichzeitig räumten sie jedoch ein, dass das
unternehmerische Denken und Handeln, das in Privatspitälern gefördert und gefordert wird, eine nicht
zu leugnende Voraussetzung ist, um unter den zeitgenössischen strukturellen Rahmenbedingungen
bestehen zu können.
Die betroffenen Ärzte, die in der öffentlichen
Wahrnehmung weiterhin grosses Ansehen genies
sen, können dem beschriebenen Prozess Widerstände entgegenbringen, und dort, wo der Kernbestand ihrer berufsethischen Sorge um und Verantwortung für die Gesundheit aller Patienten gleich
welcher sozialen Herkunft und ökonomischen Situation in Gefahr gerät, Grenzen setzen. Der Dienst an
der Allgemeinheit und die Garantie eines Zuganges
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Standpunkt

Krankenpflegeversicherung und Off-Label-Use:
Die Ärzteschaft ist gefordert
Off-Label-Use birgt zahlreiche Probleme. Zum Beispiel sind Anträge auf Kostenübernahme oft unzulänglich, über die Vergütungshöhe gibt es lange Verhandlungen
zwischen Versicherern und Pharmaindustrie. Im Interesse der Patienten sollte eine


verbindliche Regelung der Vergütungshöhe in Abhängigkeit vom Stand der Regis
trierung und SL-Listung der Arzneimittel durch Swissmedic und BAG erfolgen.

Assurance obligatoire des soins et
utilisation hors étiquette: le corps
médical est mis à contribution
L’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en
charge les coûts des médicaments figurant dans la
liste des spécialités (LS), dans laquelle ne figurent
toutefois que les médicaments autorisés par Swissmedic. L’autorisation de mise sur le marché comprend la spécialité pharmaceutique et l’information
professionnelle. La spécialité pharmaceutique en



Die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP)
übernimmt die Kosten für Arzneimittel, die in der
Spezialitätenliste (SL) aufgelistet sind. In der SL werden nur Arzneimittel aufgelistet, die über eine Zulassung von Swissmedic verfügen. Die Zulassung durch
Swissmedic umfasst die pharmazeutische Spezialität
und die Fachinformation. Die registrierte pharmazeutische Spezialität muss gemäss Fachinformation
angewendet werden. Jede Abweichung von der Fachinformation bei der Anwendung (u. a. andere Dosierung, andere Indikation, andere Patientengruppe)
ist heilmittelrechtlich nicht registriert. Es handelt
sich um «Off-Label-Use» (OLU). OLU ist erlaubt, sofern dies medizinisch bzw. wissenschaftlich begründet werden kann, der Patient ausreichend informiert
wurde und der ausserordentlichen Anwendung
zugestimmt hat. Die Information über OLU gehört
zum Behandlungsauftrag. Die Begründung [1] muss
in der Krankenakte festgehalten werden.


Max Giger

registrée devant être appliquée conformément à
l’information professionnelle, les écarts par rapport
à cette dernière lors de l’utilisation du médicament
(par ex. autre dosage, autre indication, autre
groupe de patients) ne sont pas enregistrés dans la
législation sur les produits thérapeutiques. On parle
dès lors d’«Off-Label-Use». Cette utilisation «hors
étiquette» est autorisée pour autant qu’elle soit médicalement et scientifiquement motivée, que le pa



«In der Onkologie erfolgt in bis
zu 75% Off-Label-Use.»

tient ait été suffisamment informé et qu’il ait donné
son accord à cette utilisation exceptionnelle.



Korrespondenz:
Dr. med. Max Giger
Rosenrain 9
CH-8400 Winterthur
max.giger[at]unibas.ch

L’information sur l’utilisation hors étiquette fait partie du mandat thérapeutique et sa justification doit
être inscrite dans le dossier médical.

seits um den Einsatz neuerer Arzneimittel in Zweitund Drittlinientherapien oder in neuen Indika
tionen, die auf neuen, oft vorläufigen Resultaten, die
an internationalen Kongressen mündlich oder als
Poster präsentiert wurden, beruhen. In der Onkologie und bei seltenen Krankheiten kann bei fehlenden therapeutischen Alternativen in Einzelfällen der
Einsatz eines nichtregistrierten Arzneimittels medi-
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OLU ist verbreitet. So werden in der Grundversorgung [2] in über zehn Prozent pharmazeutische
Spezialitäten in Abweichung von der Fachinformation eingesetzt, in mehr als drei Viertel der Fälle
ohne wissenschaftliche Evidenz. In der Pädiatrie erfolgen abhängig vom Einsatzort [3] bis zu 65% der
Verordnungen ausserhalb der Fachinformation, da
nur wenige Arzneimittel in dieser Altersgruppe untersucht und registriert worden sind. OLU in der
Pädiatrie kann meistens durch allgemein anerkannte Erfahrungen begründet werden. In der Onkologie erfolgt in bis zu 75% OLU [4]. Es handelt sich
einerseits um nach der Registrierung entdeckte und
durch Erfahrung belegte Einsatzgebiete bekannter
Arzneimittel, deren Patent abgelaufen ist, anderer-
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zinisch begründet angebracht sein. Es handelt sich
um «Unlicensed-Use».
OLU und Unlicensed-Use werden im Prinzip von
der OKP nicht übernommen. Auch darüber muss der
Patient orientiert werden. OLU von auf der SL gelisteter Arzneimittel melden Ärzte selten den Krankenversicherern. Es darf davon ausgegangen werden,
dass die Versicherer OLU in der Pädiatrie im Allgemeinen stillschweigend akzeptieren. Bei neueren,
meistens hochpreisigen Arzneimitteln erfolgen vermehrt Kontrollen, die zu Nachfragen bei den behandelnden Ärzten führen. Falls die Versicherer die Kosten solcher Arzneimittel nicht übernehmen, müssen

sicherung (KVV). Diese Artikel umschreiben die Voraussetzungen zur Übernahme der Kosten im Einzelfall einerseits auf der SL gelisteter Arzneimittel für
OLU und für Einsatz ausserhalb der SL-Limitation
und andererseits nicht auf der SL gelisteter Arzneimittel durch die OKP. Die Übernahme der Kosten
dieser Arzneimittel muss gemäss den Artikeln bejaht
werden, wenn deren Einsatz eine unerlässliche Voraussetzung für die Durchführung einer anderen
übernommenen Leistung ist, oder wenn vom Einsatz
dieses Arzneimittels ein grosser therapeutischer
Nutzen gegen eine Krankheit, die für die Patientin
oder den Patienten tödlich verlaufen oder schwere


Standpunkt

Ärzte reichen oft medizinisch ungenügende bzw. wissenschaftlich nicht
evidente Unterlagen für die Beurteilung der Kostenübernahme ein.





und chronische gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen kann, erwartet wird und wegen
fehlender therapeutischer Alternativen keine andere wirksame und zugelassene Behandlungsmethode
verfügbar ist.
Die Umsetzung der KVV-Artikel durch die Krankenversicherer führte in Einzelfällen zu Ungleich
behandlung, die Nationalrat Steiert zur Einreichung
einer Motion veranlasste, die vom Nationalrat am
21. März 2013 und vom Ständerat am 4. März 2014
überwiesen wurde. Die Motion verlangt, dass der
Bundesrat beauftragt werde, die Verordnung über
die Krankenversicherung dahingehend zu ändern,
dass die Vergütung von Arzneimitteln, die nicht von
Swissmedic zugelassen oder nicht vom BAG in die SL
aufgenommen worden sind, wohnort- und versicherungsunabhängig geregelt wird. Die Motion veranlasste das BAG zur Ausschreibung einer Studie zur
Umsetzung der KVV.
Die Studie [5] wurde mittels einer schriftlichen
Umfrage bei den Krankenversicherern und vertrauensärztlichen Diensten durchgeführt. Die Studie
weist gewichtige Mängel auf. So musste beispielsweise leider mehrheitlich auf retrospektive und unvollständige Daten zurückgegriffen werden, da nur
vereinzelte Krankenversicherer und vertrauensärzt
liche Dienste die Daten prospektiv und vollständig
erfassen. Zudem lieferten nur 28 von 61 Krankenversicherern Daten. Weiter wurden einzig 15 vertrauensärztliche Dienste befragt. Die Arzneimittel – sowohl pharmazeutische Spezialität als auch Wirksubstanz – wurden nicht erfasst. Deshalb kann keine
fundierte Aussage gemacht werden über die Krankheitsgebiete (u. a. Rheumatologie, seltene Krankheiten, bösartige Erkrankungen), in denen ein ausserordentlicher Einsatz im Einzelfall erfolgte. So streuten
die von den Versicherern gelieferten Zahlen über die
Verteilung der Gesuche auf Therapiegebiete stark.




diese durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte
übernommen werden. Es muss daher dringend geraten werden, beim Versicherer zuhanden des Vertrauensarztes vorgängig ein medizinisch-wissenschaftlich begründetes Gesuch um Übernahme der Kosten
dieses Arzneimittels für die individuelle Patientin
einzureichen. Diese empfohlene Vorgehensweise betrifft vor allem den Einsatz auf der SL gelisteter Arzneimittel ausserhalb der Fachinformation, ausserhalb der in der SL genannten Limitation und aller
nicht auf der SL gelisteten Arzneimittel im Einzelfall.
Um die Kostenübernahme im Einzelfall durch
die OKP zu vereinheitlichen bzw. zu regeln, erliess
der Bundesrat die Art. 71 a und 71 b (in Kraft seit
1. März 2011) der Verordnung über die Krankenver

Besonders häufig in der Onkologie: Off-Label-Use. Er ist erlaubt, sofern er medizinisch bzw.
wissenschaftlich begründet werden kann.
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schliessende Beurteilung des spezifischen Einzelfalls. Die Vertrauensärzte sollten die Gesuche
und die medizinischen Beurteilungen prospektiv und vollständig erfassen. Das Schaffen einer
internetbasierten Plattform ermöglicht im Interesse der Qualität der Patientenversorgung, Wissen über den ausserordentlichen Arzneimittel
einsatz zu gewinnen.
3. Die Festsetzung der Kosten für den ausserordentlichen Einsatz von Arzneimitteln führte oft zu
langwierigen Verhandlungen zwischen Krankenversicherern und der Pharmaindustrie. Im Interesse der Patientinnen und Patienten sollte eine
verbindliche Regelung der Vergütungshöhe in
der KVV in Abhängigkeit vom Stand der Regis
trierung und SL-Listung der Arzneimittel durch
Swissmedic und BAG erfolgen. Die Vergütungshöhe für neue nichtangemeldete Indikationen
in der SL gelisteter Arzneimittel sollte deutlich
unterhalb des vom BAG verfügten Fabrikabgabepreises liegen. Die Pharmaindustrie ist hier ge








Für die Onkologie zum Beispiel erstreckten sich diese
von 25 bis 90% der gemeldeten Gesuche. Auch kann
die Qualität des ausserordentlichen Einsatzes der
Arzneimittel nicht beurteilt werden. Schliesslich
bleibt zu erwähnen, dass pro Jahr schätzungsweise
6000–8000 Gesuche um Kostenübernahme der Arzneimittel im Einzelfall bei den Krankenversicherern
eingehen, weniger als ein Gesuch pro 1000 Versicherte.
Die Studie zeigt trotz der genannten Mängel drei
wichtige Punkte auf:
1. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte reichen
oft medizinisch ungenügende bzw. wissenschaftlich nicht evidente Unterlagen für die Beurteilung der Kostenübernahme im Einzelfall
ein. Der kritische Leser fragt sich, wie gut der
ausserordentliche Einsatz der Arzneimittel medizinisch belegt werden kann und wie gut die Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen und Patienten darüber informierten. Die Ärzteschaft ist hier
gefordert: Die Aufklärung der Patientinnen und





Es braucht eine verbindliche Regelung der Vergütungshöhe in der
Verordnung über die Krankenversicherung, abhängig vom Stand der
Registrierung und SL-Listung der Arzneimittel durch Swissmedic und BAG.

fordert: Die Arzneimittel-Fachinformationen
sollten bei Indikationserweiterungen durch die
Pharmafirmen möglichst rasch angepasst und
dem BAG zur Aufnahme in die SL gemeldet werden. Interne Daten über OLU von Arzneimitteln
sollten Fachpersonen über eine internetbasierte
Plattform zugänglich gemacht werden.
Die Erfüllung der genannten Forderungen wird den
Weg zum gleichen Zugang für alle Versicherten zu
Arzneimitteln ermöglichen.



Patienten über jeden ausserordentlichen Einsatz
von Arzneimitteln (u.a. ausserhalb der SL oder
ausserhalb der Fachinformation oder nichtregistrierte Arzneimittel) gehört zu ihrem Behandlungsauftrag. Es ist den gesuchstellenden Ärztinnen und Ärzten dringend zu empfehlen, vorgängig der Information der Patienten den hohen
Nutzen des möglichen ausserordentlichen Arzneimitteleinsatzes selbst mit dem Modell der Gesellschaft der Vertrauensärzte zu beurteilen. Die
Patientinnen und Patienten müssen verständlich informiert werden und dem Einsatz zu
stimmen. Erst dann kann das medizinisch und
wissenschaftlich gut begründete Gesuch um Kostenübernahme zusammen mit allfälligen wissenschaftlichen Unterlagen zuhanden des Vertrauensarztes an den Krankenversicherer gesandt
werden.
2. Die Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzte
wenden am häufigsten das 9-Felder-Modell, gefolgt vom MediScore-Modell, zur Beurteilung des
hohen Nutzens bzw. der Zweckmässigkeit der
ausserordentlich eingesetzten Arzneimittel an.
Die Gesellschaft der Vertrauensärzte ist hier gefordert: Es sollte wenn immer möglich ein ein
ziges Modell zur Nutzenbeurteilung [6] angewendet werden. Darauf basierend erfolgt die ab
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Brésil: aide aux enfants
des rues

Luca Zanetti/
Caritas Schweiz

Au Brésil, dix millions d’enfants
vivent dans la rue. Leur quotidien:
prostitution, drogue, violences policières. Chaque jour, des enfants sont
tués dans la rue. Caritas offre un abri
aux enfants et leur fournit nourriture, hébergement et médicaments.
Ils peuvent suivre une formation et
on les aide par la suite à trouver un
travail et à réintégrer leurs familles.
Par une offre de formation et de loisirs ciblée, Caritas évite ainsi aux en-

Deutschland: Ärzteschaft
in der Generationenfalle
«Der Ärztemangel und der Mangel an Arztstunden sind keine Prognose mehr, sondern in vielen
Regionen Deutschlands längst Realität.» Das sagte
Prof. Dr. Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), mit Blick auf die Ärztestatistik
2013. Allein aufgrund der Zunahme der Behandlungsintensität in einer alternden Gesellschaft
brauche es heute mehr Ärzte als früher. Zwischen
2004 und 2012 stieg die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle in Deutschland um 136 Millionen
und die der stationären um 1,8 Millionen auf 18,6
Millionen. «Hinzu kommt, dass dank des medizinischen Fortschritts früher nicht bekannte oder
mögliche Eingriffe, Untersuchungen und Therapiemethoden durchführbar geworden sind», so
der BÄK-Präsident.
(Bundesärztekammer)

Les trématodoses d’origine alimentaire touchent
plus de 56 millions de personnes dans le monde.
Elles sont provoquées par des vers. Les personnes

ver dans la rue. Sur le plan politique,
Caritas plaide fermement pour les
droits de l’enfant.
(Caritas)



Langes Warten auf den Arzt – nur eine der negativen
Folge des Ärztemangels in Deutschland.

Les trématodoses d’origine alimentaire: un danger économique

fants menacés le risque de se retrou-

Wir schauen hin!
Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen

Tyler Olson/Dreamstime.com



Spectrum

sont infestées à travers la consommation de poissons, de crustacés et de légumes crus ou mal cuits
qui hébergent le parasite. Elles risquent alors de développer des pathologies hépatiques et pulmonaires graves. Il existe cependant des médicaments
sûrs et efficaces pour prévenir et traiter ces maladies. Les trématodoses d’origine alimentaire sont
transmissibles des animaux vertébrés à l’homme et
vice versa. La transmission directe n’est toutefois
pas possible car les parasites responsables ne deviennent infectieux qu’à l’issue de cycles biologiques complexes impliquant généralement des
stades chez des hôtes intermédiaires non humains.

Surtout dans les crustacés: paragonimus westermani.

(OMS)



Grenzverletzungen ist aus verschiedenen Gründen ein breitdiskutier-

geworden. Wenn die Bereitschaft
zum Hinschauen auch in Umdenken münden soll, braucht es entsprechend ausgebildete und sensibilisierte Fachkräfte. Es braucht Mitarbeitende, die über konkretes Wissen
verfügen und die bereit sind, couragiert und trotzdem mit Gespür für
die Bedürfnisse der Beteiligten diese
Handlungskonzepte in der Praxis zu
leben. Curaviva bietet verschiedene
Kurse zur Prävention sexualisierter
Gewalt und anderer Grenzverlet-



zungen an.
(Curaviva)

Die integrative und inklusive Schule
Die Schweiz wird in den nächsten Monaten die
und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf
UN-Konvention über die Rechte von Menschen
in die Regelschule zu integrieren, gelebt. Eine weimit Behinderung ratifizietere Stärkung dieses Gedankens sieht
ren. Die gleichberech
die nun endlich auch in der Schweiz
tigte Teilhabe an der
bevorstehende Ratifizierung der
Gesellschaft, die InUN-Konvention über die
klusion, ist LeitgeRechte von Menschen mit
danke der Konvention,
Behinderungen vor. Deder sich auch im Bereich
ren Ziel ist, die ChancenSchule niederschlägt.
gleichheit behinderter
In den letzten JahMenschen zu fördern
ren wurden bei der
und ihre DiskriminieIntegration von Kinrung in der Geselldern und Jugendlischaft zu unterbinBialasiewicz/Dreamstime.com
chen mit einer Behinden.
Integration von Behinderten in die Regelschule –
derung Fortschritte
nach Ratifizierung der UN-Konvention verstärkt eine
erzielt. Vielerorts wird
Aufgabe in der Schweiz.
die Vorgabe, Schüler
(MyHandicap)


ist die Bereitschaft zum Hinschauen



tes Thema – aus dem Wegschauen
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F wie Fernweh oder f(v)erwöhnt
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gleiten einem «on the road» (das Kultbuch kennt man
ja) auf der Fahrt ans Meer und lassen einem an die Zufälle denken, die man auch in der Gewohnheit des Berufslebens täglich erlebt, im Operationssaal (da war
doch letzthin eine incarzerierte Treitz-Hernie), in der
Poliklinik (jetzt musste die Tibiaschaftfraktur des
6-jährigen Kindes doch noch im Gips gekeilt werden),
in der Praxis (eine 40-jährige Patientin, die versichert,
dass sonst wirklich niemand in der Familie Varizen
habe). Eigentlich sind wir verwöhnt, dass wir nicht
während 40 Jahren in einer Brauerei gearbeitet haben
(Harold Fry) oder als Anwalt einer Zeitung (George
Goodnight), dass wir dafür nach der Malleolarfraktur
den Lichtenstein, die Karpaltunnelspaltung mit den
feinen Instrumenten nach Strickland, die Besenreiser
mit etwas Aethoxysklerol nach der Crossektomie veröden und am Schluss noch die Hämorrhoidenarterienligatur machen können. Eintönigkeit ist es also
nicht, die einen ans Meer treibt. Ist es das? «Mare mare
mare mi basta l’aria piena di sale e questa boccata
eccezionale» singt Pippo Pollina («Appartenenza»,
2014) Der Cantautore verliess nach einem Jus-Studium
Sizilien und zog als Strassenmusiker durch Europa («on
the road»!) und wurde in Zürich sesshaft. Mit «fra due
isole» (2009) hat er zusammen mit dem Jugend-Symphonieorchester des Konservatoriums Zürich auf wundersame Weise das italienische Lied mit der klassischen Musik verschmolzen – zwei musikalische Inseln!
Auf der Insel angekommen schmunzelt man, wenn
der Buschauffeur dem Autofahrer, der ihm auf seiner
Seite in der engen Strasse entgegenkommt, «De
menti!» entgegenschleudert. Das ist eine ganz neue
Anwendung der psychiatrischen Terminologie! Am
Abend in der «d’Angelo Bar» spielt ein beleibter Sänger
mit schulterlangen, schwarzen Kruselhaaren in einem
schwarzen Harley-Davidson-Hemd mit seinem bärtigen mittdreissiger Gitarristen und zwei älteren Herren
mit schütterem Haar im Pensionsalter am Schlagzeug
und am Bass. Das ist «Italianità» pur (und nicht
musikalische Mainstream-Strandromantik), ein «giro»
durch all die Lieder von Francesco de Gregori, Lucio
Dalla und vielen andern, und das Publikum geht mit,
singt mit, ja ersetzt gar den Sänger mitten im Lied,
wenn er an der Bar einen «bicchiere di vino bianco»
holt – nur der «Gelato al limon» von Paolo Conte wäre
da schon fast zu banal gewesen. Und über dem Tür
rahmen der Boutique nebenan steht in ganz einfachen Worten geschrieben «la gioia di trovare, il piacere di avere» und wenn man das bildlich und nicht
kommerziell versteht, dann finden das Fernweh und
unser Mediziner-Beruf eine Erklärung.
Denn eigentlich sind wir schon f(v)erwöhnt!


Eigentlich sind wir verwöhnt! Wenn es nach Diesel,
Öl und abgestandenem Abgas riecht, und die Stahltreppe etwas glitschig vom Salzwasser ist, dann ist die
Insel im frühen Frühling schon ganz nahe. Ein paar
Stunden nur ist es her, dass der Zug früh am Morgen
Richtung Süden losgefahren ist, er war – wie immer –
überfüllt, in Milano dann das Südgefühl, der Espresso
in der riesigen Bahnhofhalle, und der «frecciarossa»
auf Binario 9. Jetzt windet es ziemlich an der Reling,
die Mammutkappe erinnert noch an die Berge, es wird
Abend auf der Insel.
Ob Fernweh schweizerisch ist, ist sehr fraglich,
Tatsache ist, dass wir mit unserer mitteleuropäischen
Lage diesem Weh gut nachgeben können.
Harold hat diesem Gefühl in Rachel Joyce’ «The
unlikely pilgrimage of Harold Fry» (2012), wenn auch
aus einem ganz andern Grund, nachgegeben. Anstatt
zum Briefkasten geht er (mit dem Brief immer noch in
der Tasche) von Kingsbridge nach Berwick-uponTweed zu Fuss mit seinen Segelschuhen vom einen
Ende Englands ans andere Ende. Es ist nicht «utterly
funny», es ist «touching», und es ist zwischendurch
auch voll von «tristezza», würde Roberta sagen («sono
Roberta», sagte sie, als sie um eine «carta d’identità»
bat), die Besitzerin des gelben Hotels in der kleinen
Stadt mit den orangen und backsteinroten Häusern
auf der Insel am Meer, grad an der Hafenmole neben
dem mittelalterlichen Leuchtturm, wo das grosse,
weisse Schiff mit der dunkelroten Schrift am Abend
anlegt. Überall im Haus hängen Bilder mit Landschaften, Aktbilder, Bilder von Schiffen und Szenen aus
dem Alltag der Insel. Man entdeckt sie immer wieder
neu im Salon (dort steht eine Staffelei mit einem halbfertigen Ölbild), in den Gängen und im Treppenhaus –
es ist das Museum einer malenden Hotelfamilie in drei
Generationen mit vielen Künstlerfreunden. Man
nimmt hier nie den Lift, man hat zu viel zu sehen,
wenn man fast lautlos über den burgunderroten,
schweren Teppich läuft.
Und man freut sich über den Zufall, dass man grad
hier abgestiegen ist.
Zufälle, die auch George in «the adventures of
Goodnight and Loving» von Leslie Thomas (1986, leider vergriffen) auf seiner Reise um die Welt begleiten.
Mehr «funny», zum Schmunzeln, nicht immer ganz
wirklich, aber phantastisch (in der ganzen Bedeutung
des Wortes) und das Fernweh wieder weckend. Eigentlich sind sie «roadbooks» – ganz in Analogie zu den
Roadmovies («Easy Rider» und «Thelma and Louise»
kommen einem da spontan in den Sinn) – diese Bücher, die vom Laufen, vom ungeplanten Reisen, vom
Ausbrechen aus der Gewohnheit erzählen. Und sie be
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Puis, au chapitre 4, Baertschi présente cet aspect
de la psychologie morale qu’est la réalité des tricheurs et des menteurs – et leur détection par diverses techniques quand les circonstances demandent de telles investigations. Le traitement détaillé de ces questions, y compris la prévention des
comportements déviants, est suivi d’une réflexion
sur l’«amélioration morale» – abordant le thème qui
retient de plus en plus l’attention du enhancement
(augmentation/rehaussement des capacités de l’être
humain). Le titre de la conclusion interpelle: «La
vérité importe-t-elle moralement?» (Avec «On doit
admettre que, dans certains contextes, il existe des
valeurs plus importantes que la vérité» – beau sujet.)
Un ouvrage substantiel sur des problématiques
très actuelles, touchant plusieurs enjeux sociétaux
qu’il n’est pas/plus possible de considérer de manière
simpliste, en noir et blanc; ainsi la question du libre
arbitre et celle de la responsabilité pénale ou civile.
Même si les sujets sont complexes et si la lecture sera
facilitée par des connaissances préalables de philo
sophie et psychologie, ce livre bien informé des
recherches récentes se lit aisément. A recommander
à celles et ceux que préoccupent les conséquences,
morales notamment, des découvertes neuroscientifiques, susceptibles de modifier le regard porté sur
des fondements même de nos cadres de référence, au
plan médical, social et juridique en particulier.


L’éthique à l’écoute
des neurosciences

«Un ouvrage substantiel sur
des problématiques très actuelles.»





Bernard Baertschi

mences. «Les psychopathes ne sont peut-être pas des
êtres humains à part entière, s’est demandé (le philosophe et médecin américain) Engelhardt et les expériences menées ne permettent pas vraiment de lever
le doute […]. Le doute est sérieux, car être une personne est la propriété qui fonde le statut moral des
êtres humains.» Sont discutés les critères qui entrent
en ligne de compte pour définir le statut de personne. Noter que, pour d’assez nombreux auteurs, ce
qui constitue une personne est une propriété dont la
possession – et la perte – est graduelle, et qu’il faudrait déterminer un seuil en deça duquel on cesse
d’en être une.



Bernard Baertschi est maître d’enseignement et de
recherche à l’Université de Genève. Il est philosophe
et très engagé sur des thèmes d’éthique, en rapport
avec la dignité et l’intégrité de la personne ainsi que
sur les questions suscitées par les développements de
la biomédecine. Le présent ouvrage est centré, à
propos des apports des neurosciences, sur l’éthique
normative: son but est d’examiner les normes qui
dirigent notre conduite, ainsi que les valeurs qui les
inspirent, en les confrontant aux connaissances
nouvelles.
Après une utile introduction, notamment pour
le non-spécialiste, le premier chapitre rappelle les
deux approches éthiques principales, déontologiste
d’une part, conséquentialiste/utilitariste d’autre
part. Est discuté le dilemme éthique devenu classique du wagon fou (trolley problem) – exemple traitant des possibilités d’intervention par une tierce
personne, qui peuvent entraîner la mort soit d’une,
soit de cinq personnes selon la décision prise. Le
chapitre 2 est une présentation fouillée du principe
des actions à double effet et des situations pratiques
dans lesquelles il peut s’appliquer; enjeu dans beaucoup de débats bioéthiques, notamment en fin de
vie. Discussion du choix des moyens et du moindre
mal, de la place et du rôle de l’intention. S’agissant
de la problématique de notre liberté d’action, entre
les libertaires radicaux et les déterministes absolus/
durs (qui ne croient pas au libre arbitre des individus), Baertschi propose un modèle de déterminisme
doux (soft), le compatibilisme. «Le déterminisme
dur demande qu’on prive de toute signification morale la différence entre crime et maladie […] Certains
auteurs militant pour l’abandon du rétributivisme
au niveau pénal […] A mon sens, les neurosciences
fournissent des données qui viennent à l’appui d’un
déterminisme doux, contribuant par là à sauver la
responsabilité et une certaine forme de libre arbitre».
Au chapitre 3 est abordée la question complexe
de savoir si, au plan philosophique et au vu de certains critères, tous les êtres humains sont des personnes: sujet aussi très présent dans les défis aujourd’hui posés à l’éthique et aux soins médicaux –
ainsi que son corollaire de savoir si seuls des humains
peuvent être des personnes… Autre interrogation
lourde: «Existe-t-il des êtres humains incapables de
moralité?» Thème qui préoccupe non seulement les
éthiciens mais aussi la société, le système judicaire,
les experts de la santé mentale, les psycho-sociologues. Sont traités le grand groupe des psychopathes,
l’autisme, la maladie d’Alzheimer et autres dé

Jean Martin
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ZU GUTER LETZT

Und ewig lockt der Uetliberg

bkesseli[at]emh.ch

nische Fortschritt führe indes dazu, dass viele gesundheitliche Probleme auf Dauer behandelbar und die Patienten damit chronisch krank seien. «Die Zukunft ist
chronisch», fasste Stoffel diesen Trend zusammen, der
Fragen der Rehabilitation und der Autonomie an Bedeutung gewinnen lässt.
Auf den Nachwuchs bezogen ist die Zukunft in der
Medizin dagegen eindeutig weiblich, sind doch bereits
64 % der Medizinstudierenden Frauen. Die beruflich
nachrückende Generation Y zeichnet sich auch durch
andere Lebensentwürfe aus als ihre Vorgängergenerationen. Spezialisierung, Teilzeit- und Teamarbeit nehmen an Bedeutung zu, während der Stellenwert des
freien Unternehmertums sinkt. Entwicklungen, denen
Medizin und Gesundheitspolitik mit entsprechenden
Arbeitsmodellen ebenso Rechnung tragen müssen wie
den demographischen Herausforderungen und der
Zunahme von Multimorbidität, dementiellen und
psychischen Erkrankungen.
Auf der politischen Ebene ist in der jüngeren Vergangenheit einiges in Bewegung geraten: Masterplan
beziehungsweise der zur Abstimmung gelangende
Verfassungsartikel «Medizinische Grundversorgung»,
Nationales Institut für Qualität und Patientensicherheit, Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin (IVHSM), Einheitskasse, Heilmittel-,
Medizinalberufe- und Gesundheitsberufegesetz sind
einige Stichworte dazu.
Bei der Betrachtung möglicher Lösungsansätze
steht für Urs Stoffel fest, dass die Zeit der «One-sizefits-all-Strategien» vorbei ist: «Alle Versorgungsmodelle, die etwas bringen, sollen berücksichtigt werden.» E-Health, Telemedizin, Patient Empowerment,
Chronic-Care-Modelle, reziproke Mobilität (mobile
Arztpraxen) und weitere Instrumente und Entwicklungen werden die Gesundheitsversorgung in zunehmendem Masse prägen. Was die Rolle der Ärzteschaft
betrifft, favorisiert Stoffel das Delegationsmodell gegenüber dem Substitutionsmodell. Der Arzt soll nicht
ersetzt werden, sondern weiterhin eine zentrale Funktion im Gesundheitswesen ausüben.
Auch wenn er die Bühne der Zürcher Gesundheitstage nun anderen überlässt, liess Urs Stoffel keine
Zweifel darüber offen, dass er «mein Kind sehr gerne
weiter wachsen und gedeihen» sehen würde. «Aber»,
so stellte er auch gleich klar, «das ist nun die Sache
meines Nachfolgers.» Diese(r) muss offenbar nicht
befürchten, dass eine graue Eminenz versucht, im
Hintergrund weiterhin die Fäden zu ziehen.
Man darf also gespannt der Dinge harren, die da
kommen werden.


Zu den jährlich wiederkehrenden angenehmen Begleiterscheinungen des Frühlings gehört die fast schon
rituelle Fahrt mit der Uetlibergbahn auf den Zürcher
Hausberg. Ende März, Anfang April ist es jeweils soweit: Die am Hauptbahnhof noch aufdringlich präsente grossstädtische Hektik bleibt mit jedem Höhenmeter weiter zurück, um schliesslich vollends der grünen Waldesruh zu weichen. Vogelgezwitscher und
unter den Füssen knirschender Kies bilden auf dem
zehnminütigen Fussweg von der Endstation zum Tagungshotel Uto Kulm die dominierende Begleitmusik.
Solchermassen eingestimmt ist man bereit für die
Zürcher Gesundheitstage. Unter dieser Bezeichnung
läuft eine von der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
(AGZ) organisierte Veranstaltung, die in diesem Jahr
bereits ihre achte Auflage erlebte. Die landschaftlich
reizvolle Umgebung hoch über den Dächern von Zürich ist nur eines der Merkmale, die dem Symposium
seinen besonderen Charakter verleihen. Den Organisatoren gelingt es Jahr für Jahr, Referenten und Gäste aus
unterschiedlichen Gebieten in einer Mischung zusammenzubringen, die für eine stimulierende Atmosphäre
sorgt. Die Politik ist dabei genauso vertreten wie Kultur
und Kunst, Natur- und Geisteswissenschaften – und
natürlich die Medizin, die bekanntlich Aspekte aus all
diesen Bereichen in sich vereinigt.
Eng – um nicht zu sagen untrennbar – verbunden
sind die Zürcher Gesundheitstage mit einem Namen:
Urs Stoffel, langjähriger Präsident der AGZ, hat mit
tatkräftiger Unterstützung durch ein kompetentes
Team im vergangenen Octennium dafür gesorgt, dass
dieser Anlass nicht nur topografisch aus der Schweizer
Symposiumslandschaft herausragt. Gesundheits- und
standespolitisch bestens vernetzt, bringt er ideale Voraussetzungen mit, um diese jährliche Herausforderung erfolgreich zu meistern.
Vor diesem Hintergrund waren es besondere Vorzeichen, unter denen die 8. Zürcher Gesundheitstage
stattfanden. Wie Urs Stoffel bei der Begrüssung festhielt, waren es für ihn die letzten in seiner Funktion
als AGZ-Präsident. In seinem traditionellen Eröffnungsreferat liess er seine Qualitäten als gesundheitspolitischer Allrounder denn auch noch einmal deutlich aufblitzen. Mit markanten Strichen entwarf er ein
plastisches Bild der «zukünftigen Herausforderungen
der Gesundheitsversorgung», wie der Titel seines Tour
d’horizon lautete. Dabei rief er unter anderem in Erinnerung, dass sich das medizinische Wissen alle drei
Jahre verdoppelt. Dies ändere aber nichts daran, dass
die menschliche Gesundheit nur zu 20 % durch die
Gesundheitsversorgung und gar nur zu 10 % durch die
genetische Ausstattung bestimmt sei, während die
restlichen 70% verhaltensabhängig seien. Der medizi-
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