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Editorial

Süsse Versuchung, roter Planet
oder gar Kriegsgott?



ist uns gelungen, mit den Verantwortlichen des Bundesamtes
für Statistik BFS in einen konstruktiven Dialog zu treten. Da
mit verfolgt die FMH folgendes Anliegen: Durch unsere
Zusammenarbeit sollen die Fragen auch aus ärztlicher Sicht
qualitativ sinnbildend gestellt werden, um schliesslich auch
gute Antworten zu ermöglichen. Für die Ärzteschaft ist näm
lich bereits aus dem medizinischen Alltag klar, dass eine gute
Indikation bei ordentlich durchgeführter Intervention ein
gutes Resultat ergibt. Demgegenüber resultiert aus einer
schlechten Indikation auch bei perfekter Intervention kein



Gute Fragen sollten aus ärztlicher
Sicht qualitativ sinnbildend sein,
um schliesslich auch gute Antworten
zu ermöglichen.
Grenzen der Aussagekraft zu erkennen und Doppelspu
rigkeiten zu vermeiden gilt es, wenn aus statistischen Daten
allzu schnell qualitative Rückschlüsse einfach aufgrund einer
Koinzidenz gezogen werden. Auch die Grenzen des poli
tischen Auftrags sind zu respektieren: Es kann nicht darum
gehen, den im Solidarbereich berechtigten Anspruch des
öffentlichen Interesses an Daten aus dem Sozialversiche
rungsbereich zu missbrauchen, um gleichzeitig auch private
Daten zu erheben.
Das BFS stellt in der gleichen Ausgabe der SÄZ das Projekt
in einem detaillierten Artikel vor (S. 859). Alle wichtigen
Informationen finden Sie ebenfalls auf der Webseite der FMH
(www.fmh.ch → Politik & Themen → Ärztedemographie
→ MARS).
Mars macht mobil – Ihre FMH wird sich weiterhin kon
struktiv und kritisch einsetzen und möchte Ihnen auch bei
diesem Thema, sehr verehrtes Mitglied, Unterstützung anbie
ten.
Dr. med. Christoph Bosshard,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität


Der Aufwand soll für das Mitglied, welches seiner gesetzlichen Pflicht nachkommen will, möglichst gering gehalten
werden – die FMH macht das möglich.

gutes Resultat. Genauso verhält es sich mit dem Zusammen
spiel von Fragen und Antworten.
Des Weiteren soll der Aufwand für das Mitglied, welches
seiner gesetzlichen Pflicht zur Datenlieferung nachkommen
will, möglichst gering gehalten werden. Die FMH ermöglicht
zusammen mit ihren Partnern (Ärztekasse und NewIndex),
dass das Mitglied bereits bestehende ärzteeigene Daten auf
Knopfdruck und somit mit seiner Einwilligung einfügen
kann. Die datenschutzrechtlichen Aspekte müssen sowohl
im Interesse unserer Patienten als auch unserer Mitglieder Be
achtung finden – daran arbeiten wir. Hier ist das Bundesamt
für Gesundheit BAG gefordert, eine datenschutzkonforme
Verordnung vorzulegen.







Mars weckt in jedem von
uns unwillkürlich verschie
dene Assoziationen. Kaum
jemand denkt bei diesem
Begriff jedoch an ein Bundes
projekt für die Erhebung von
Daten zur Gesundheitsversor
gung in unserem Land. An
der vergangenen Ärztekam
mer wurde unter Mitwirkung
der Verantwortlichen der zu
ständigen Bundesämter das
Projekt «Modules Ambulatoires sur les Relevés de la Sante»
(MARS) vorgestellt. In dieser Ausgabe Ihrer Schweizerischen
Ärztezeitung werden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen,
über dieses Projekt informiert.
Wir finden es unangenehm, tagtäglich mit immer mehr
Administration zugemüllt zu werden. Genauso argwöhnisch
machen uns Datenerhebungen – dies erstaunt letztlich nicht
weiter angesichts dessen, was immer wieder damit angestellt
wird und werden kann. Die Politik hat jedoch per Gesetz
klare Aufträge erteilt, welche nun ihre Umsetzung finden. Die
FMH ist bereits seit längerer Zeit in dieser Thematik aktiv. Es
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Gendiagnostik auf Irrwegen?
Andreas R. Huber a,
Martin Risch b
	

a Prof. Dr. med., Chefredaktor
«pipette – Swiss Laboratory
Medicine»
	

b Dr. med., Präsident der SULM
(Schweizerische Union für
Labormedizin)

-

Korrespondenz:
Sekretariat SULM
SULM – Schweizerische Union
für Labormedizin
c/o MQ, Verein für medizinische
Qualitätskontrolle
Universitätsspital Zürich
CH 8091 Zürich
sekretariat[at]sulm.ch

Die technischen Errungenschaften in der Labormedizin und vor allem auch in der Genanalytik erlauben,
dass recht kostengünstig das Genom in sehr kurzer
Zeit genauestens analysiert werden kann. Dies wird
z. B. mittels Sanger-Sequenzierung, Array-Chip-Analytik und vor allem über das sogenannte Next-Generation-Sequencing möglich. Nützlich sind auch die
Stabilität der DNA und die einfache Probennahme
mit Abstrich von der Mundschleimhaut oder aus
Blutzellen oder gar auch aus Serum oder Plasma im
Falle von freier DNA. Diese Technologie hilft nun
auch Scharlatanen, aus rein kommerziellem Interesse Gentests anzupreisen.
So werben Plakate in Drogerien für Gentests zur Ge
wichtskontrolle, die je nach Genresultat durch mehr
körperliche Bewegung oder korrekte Ernährung zu
erreichen sei. Es ginge nicht um Krankheiten, betont
auf Nachfrage eine Verkäuferin rasch. Unserer Er
klärung, dass die Aussagekraft dieser Tests etwa der

jenigen von Madame Etoile zum eigenen Horoskop
entspreche, erwidert sie erstaunt, sie hätte gute Er
folge bei Klienten gehabt. Es sei eine seriöse Firma in
Österreich, die diese Tests durchführe.
Daten nicht geschützt …
Es gibt viele Anbieter von Gentests im Rahmen von
Lifestyle oder Abstammungsgenealogie. Dass diese
Tests aber nahe an medizinischen Diagnosen sind,
beweist die Tatsache, dass die FDA der Firma
«23andMe» untersagt hat, ihre Tests weiterhin anzu
bieten, da krankheitsrelevante und nicht nur ein

«Die Explosion von neuen Firmen
mit Trägerschaft in der schweizerischen Laborszene ist auffällig!»

-

fach Lifestyle Fragen ausgetestet würden. Zudem ist
der Datenschutz keineswegs garantiert. So hat aus
Interesse eine Abklärung der Ahnenschaft stattge
funden. Interessanterweise stammen wir nicht von
Afrikanern und auch nicht von Chinesen ab, son
dern haben keltische, germanische und etwas etrus
kische Gene. Das erstaunte nicht wirklich. Vielmehr
hat uns erstaunt, als wir der Firma telefonisch mit
teilten, wir hätten das Passwort vergessen, dass die
ses ohne Nachkontrolle der Identität direkt am Tele
fon mitgeteilt wurde. Was also mit unseren Daten
geschieht, ist komplett offen.

CGH-Array Diagnostics: Auf Objektträgern (Arrays) sind kleine Abschnitte des menschlichen
Genoms in Form von Tausenden von Oligonukleotiden aufgetragen. Durch Zugabe z. B. mit
grüner Fluoreszenz markierter DNA einer Normalkontrolle und z. B. mit roter Fluoreszenz
markierter DNA des Patienten, entsteht eine Hybridisierung an die entsprechenden aufgetragenen Genabschnitte. Das Fluoreszenzmuster (s. Abb.) wird dann von einem Scanner gelesen
und die Information analysiert.







… oder Daten gut beschützt
Noch schlimmer wird es, wenn kommerziell er
folgreiche Firmen ihre Datensätze, die wichtige
Erkenntnisse z. B. über Brustkrebs enthalten, pro
prietär verwenden und nicht veröffentlichen. Als
Scheinargument wird angegeben, man hätte Angst
vor Haftpflichtprozessen und würde deshalb die
Daten nicht wissenschaftlich publizieren. De facto
geht es aber um den Erhalt eines Monopols. Zum
Glück scheint die Vernunft auch in den USA um sich
zu greifen, hat doch der oberste Gerichtshof ent
schieden, der Firma Myriad das Patent für die Gene
BRCA1 und BRCA2 abzusprechen. Um so mehr er
staunt es, wenn ein bekannter Ständerat sich für die
Auflockerung des Territorialitätsprinzips einsetzt,
ohne die schweizerischen Laboratorien, die diese
Analytik ebenfalls anbieten, zu kontaktieren.
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Äusserst bedenklich und gar kriminell wird es,
wenn Gentests angeboten werden, um aus mütterli
chem Plasma kindliche Merkmale wie Geschlecht,
Augenfarbe und dergleichen vorgeburtlich auszutes
ten. Die Explosion von neuen Firmen mit Träger

erster Stelle durch Information der Bevölkerung über
Nutzen und Schaden solcher Testresultate sowie
über die Gefahren, die darin enthalten sind. Weiter
über gesetzliche Massnahmen und deren konse
quenter Umsetzung bei Verfehlungen. Und schliess

«Diese Technologie hilft auch Scharlatanen aus rein kommerziellem
Interesse Gentests anzupreisen.»

schaft in der schweizerischen Laborszene ist auffäl
lig! Es scheint, als wollten sich alle vom grossen Geld
eine Tranche abschneiden. Dass auch die Lebensver
sicherungsgesellschaften hier Morgenluft wittern
und Risikokunden mit genetischen Tests ausschlies
sen wollen, erstaunt nicht. Es ist zu hoffen, dass die
Gesellschaft diese Exzesse in den Griff bekommt. An

lich durch eine verantwortungsvolle Ärzteschaft, die
ihre Patienten aufklärt, instruiert und begleitet. Nur
so können die vielen nicht von der Hand zu weisen
den Vorteile der Gendiagnostik auch einen entspre
chenden Nutzen bringen für Diagnose, Therapie,
Prognose und Prävention.

3. SULM-Tagung in Bern: Gendiagnostik
Gentests im Spannungsfeld zwischen Machbarkeit und Umsetzung
Am 24. Juni 2014 findet die dritte SULM-Tagung in Bern statt. Sie richtet sich an Mitglieder der Verbände der SULM (Schweizerische Union für Labormedizin), Interessierte an der Labormedizin,
Gesundheitsfachleute, Politiker(innen) und Medienschaffende.
Risiken und Chancen
Die Bedeutung der Gendiagnostik für die Labormedizin, das Gesundheitswesen, den rechtlichen Rahmen und die Landesgrenzen einerseits und andererseits für das Individuum und seine Angehörigen,
diese Fragen werden an der SULM-Tagung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das Potential
der Genetik verlangt nach neuen Methoden der Zusammenarbeit. Daten sind flüchtiger denn je,
die grosse Chance liegt in deren korrekter Anwendung und Schlussfolgerung.
In kurzen Standpunktreferaten kommen Vertreter unterschiedlicher Positionen zu Wort. So u. a. zu
«Genetisches Screening – Erwägungen aus ethischer Perspektive» Frau Prof. Nikola Biller-Andorno,
Direktorin und Professorin für Biomedizinische Ethik, Universität Zürich, oder zu «Genomische Medizin und Assekuranz» Prof. Thomas D. Szucs, European Center of Pharmaceutical Medicine, Basel und
Präsident des Verwaltungsrats Helsana, oder zu «Das GUMG: Ein Überblick zum Vollzug» Herr Dr. Thomas Binz, Leiter Sektion Biologische Sicherheit und Humangenetik, Bundesamt für Gesundheit.
Ebenfalls vertreten sind Stimmen von Seiten der Diagnostika-Industrie, Politik und last but not least
aus der Praxis. Die anschliessende Podiumsdiskussion öffnet den Raum, um die – z. T. kontroversen –
Fragen näher zu erläutern.


Dienstag, 24. Juni 2014, 9.15–12.45 Uhr
Kongresszentrum Allresto, Effingerstrasse 20, Bern (500 m vom Bahnhofausgang West)
Die Tagungsgebühr beträgt 120 CHF bei Voranmeldung und 180 CHF an der Tageskasse.
Fortbildungscredits sind angefragt. Anmeldungen unter: www.sulm.ch/d/aktuell/sulm-tagung
Laborszene Schweiz
Die SULM (Schweizerische Union für Labormedizin) ist Organisatorin der Tagung. Als Dachorganisation aller relevanten Fachgesellschaften mit labormedizinischer Tätigkeit thematisiert die SULM jährlich aktuelle Entwicklungen. Angesprochen sind Fachkräfte der Labormedizin, des Gesundheits
wesens, Mediziner, Versicherer, Behörden, Verwaltungsräte, Health-Ökonomen, Gesundheitsdirektionen und Politiker(innen).


SULM
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Interview mit Andreas R. Huber, Chefredaktor «pipette»
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SULM

Die «pipette», das offizielle Organ der Schweizerischen Union für Labormedizin
(SULM), feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Anlass genug für ein kurzes
Interview mit Chefredaktor Andreas R. Huber zum Konzept und den Zielen der
Zeitschrift.

Die «pipette – Swiss Laboratory Medicine» – richtet sich
gemäss Homepage der SULM «u. a. an Klinische Chemiker, Mikrobiologen, Genetiker, Hämatologen, Endokrinologen, Allergologen, Immunologen, biomedizinische
Analytikerinnen, medizinische Praxisassistentinnen und
Hausärzte». Ist es nicht ein zu hoher Anspruch, ein derart
heterogenes Zielpublikum anzuvisieren?
Andreas R. Huber: Das ist richtig, es scheint ein
grosser Spagat zu sein. Allerdings gibt es einen zentra
len gemeinsamen Nenner. Alle erwähnten Fachper
sonen führen Laboranalysen durch bzw. geben sie in
Auftrag und brauchen deren Resultate zur Arbeit mit
ihren Patientinnen und Patienten. Dazu braucht es
ein profundes Wissen, um die Technologien, Mög
lichkeiten und Grenzen zu begreifen. Ohne dieses
Wissen kann Labormedizin nicht sinnvoll angewen
det werden.


Interview: Bruno Kesseli

Beobachten Sie eine Verschiebung der Themenschwerpunkte in der vergangenen Dekade?
Weg von Methodenbeschrieb und bekannten Tech
nologien, hin zu Genomics, Proteomics, Metabolo
mics, aber auch zu Megadata, Vernetzung und Out
come für Patient und Gesellschaft.
Was sind gegenwärtig die «Hot Topics» in der Labormedizin?
Neben den eben genannten sind dies vor allem auch
die Automation und neue Messmethoden.
Wie kommen Sie zu Ihren Artikeln, wer sind Ihre Autoren?
Dank guter Vernetzung mit Institutsleitern, Chefärz
ten und Forschern sind angefragte Kollegen meist
bereit, einen Artikel zu schreiben. Wir haben auch
spontan eingereichte Artikel und standespolitische

Auf welche Weise versuchen Sie, den unterschiedlichenErwartungen an die «pipette» gerecht zu werden?
Wir versuchen, uns auf das Verbindende zu fokussie
ren: Wie funktioniert die Analytik? Wo sind die Fall
stricke? Wie verbessere ich Diagnose, Therapie, Pro
gnose und vor allem den Outcome? Und last but not
least die Kostenlast?

bkesseli[at]emh.ch





Wie die Medizin insgesamt hat sich auch die Labor
medizin in den vergangenen zehn Jahren stark weiterentwickelt. Haben diese Entwicklungen auch ihren Niederschlag im Konzept der «pipette» gefunden?
Ja. Wir sind zeitnaher und können uns mehr als frü
her darauf verlassen, dass das Wissen um Labormedi
zin zugenommen hat. Darauf bauen wir auf.

Andreas R. Huber
Professor Dr. med. Andreas R. Huber ist seit 10
Jahren Chefredaktor der «pipette». Hauptberuflich ist der Internist mit Spezialisierungen in Onkologie und Hämatologie als Chefarzt und Leiter
des Zentrums für Labormedizin im Kantonsspital Aarau tätig. Andreas Huber ist verheiratet
und Vater von drei Söhnen.


Nach welchen Kriterien planen Sie Ihre Ausgaben?
Wir publizieren Themenhefte und begleiten sie
durch aktuelle gesundheitspolitische Artikel. Dabei
sollen die verschiedenen Fachgebiete ausgewogen
behandelt werden – mit Blick auf die gesamte Labor
medizin.
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SULM

-

-

-

Vertretern des EMH Verlages – drei SULM Vorstands
mitglieder mit. Die «pipette» hat wie die SULM die
Aufgabe, ein Sprachrohr für alle in der Labormedizin
Involvierten zu sein. Sie ist aber redaktionell absolut
unabhängig und finanziert sich durch Inserate. Die
SULM erwartet keine Einnahmenüberschüsse,
gleichzeitig aber auch eine sogenannte «Schwarze
Null». Wie der SULM Vorstand, arbeiten auch die Re
daktoren und Autoren ehrenamtlich.

-



Inwieweit ist die «pipette» neben einer Fachzeitschrift
eine verbandspolitische Zeitschrift?
Auch dies ist ein Spagat, schon alleine aufgrund der
sehr heterogen strukturierten Labormedizin. Ver
bandspolitik muss und soll aber Platz haben. Die
«pipette» als Organ der SULM kann und darf aber
nicht ein Medium nur für eine Fachrichtung sein.
Im Zentrum der SULM wie der «pipette» steht die
Einheit in der Vielfalt. Wir erleben in der Medizin
starke «Teile und herrsche» Tendenzen. Man kann
ihnen nur vereint Paroli bieten.



Die «pipette» ist das offizielle Organ der Schweizerischen
Union für Labormedizin SULM.

Versuchen Sie, mit der «pipette» politisch mitgesteuerte
Prozesse zu beeinflussen, etwa die Tarifgestaltung im
Bereich der Praxislabors?
Wir versuchen, die Qualität zu verbessern, bei allen
Anwendern von Laboranalytik. Weiter geht es um
die Darstellung des Nutzens von Labormedizin im
Rahmen des Patientenprozesses. Bezüglich Tarif
gestaltung sind wir sehr zurückhaltend. Eine hohe
Qualität und eine hohe Effektivität verdienen auch
einen adäquaten Tarif. Deshalb sind für uns Artikel
wichtig, die den Nutzen im Vergleich zu anderen
medizinischen Massnahmen aufzeigen.

«Die ‹pipette› hat wie die SULM die Aufgabe,
ein Sprachrohr für alle in der Labormedizin Involvierten
zu sein.»
Wie ist die Redaktion zusammengesetzt und welche Aufgaben nehmen die Redaktorinnen und Redaktoren wahr?
Wir versuchen die Fachgebiete ausgeglichen abzubil
den und den Röstigraben wie auch den Geschlech
terkampf fair zu überbrücken. Trotz aller Parität su
chen wir letztlich geeignete Personen, die ins Team
passen und gewillt sind, die Fronarbeit zu leisten.

-

Die «pipette» ist das offizielle Organ der SULM. Wie sind
die Kompetenzen zwischen Verbandsspitze und Redaktion verteilt?
Im Redaktionskomitee der «pipette» ist der SULM
Vorstand mit zwei Personen vertreten. In der Ge
schäftsleitung der «pipette» arbeiten – neben den

Welche Zukunftspläne und Wünsche haben Sie als Chefredaktor für Ihre Zeitschrift?
Aktive, jüngere Autoren und Redaktoren, Akzeptanz
der Labormedizin als innovatives Fachgebiet der Me
dizin und eine deutlich bessere Vernetzung mit den
Chefredaktoren der anderen EMH Zeitschriften.
-

Mitteilungen. Die allermeisten Artikel in der «pipette»
sind aber Erstartikel, die gezielt für unsere Themen
hefte verfasst werden.

«pipette»
Die 2004 gegründete «pipette» ist das offizielle
Organ der Schweizerischen Union für Labormedizin SULM und pflegt eine wissenschaftliche,
gut recherchierte, personalisierte und klar formulierte Berichterstattung. Artikel und Berichte zu
aktuellen Trends aus erster Hand bilden eine
aussagekräftige Stimme im Umfeld der Labormedizin. «pipette» erscheint 6 × jährlich in einer
Auflage von 16 000 Exemplaren.
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Bundesamt für Statistik BFS

Projekt MARS – Statistiken der ambulanten
Gesundheitsversorgung
Das Projekt MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé) des Bundes
amtes für Statistik (BFS) verfolgt das Ziel, statistische Datengrundlagen zur Gesund
heitsversorgung zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen die Öffentlichkeit, die Me
dien, die Verbände und die Politik, durch datenbasierten Fakten unterstützt werden.
Gleichzeitig wird der Gesetzesauftrag des Krankenversicherungsgesetzes (Art. 22a)
umgesetzt.

jacques.huguenin[at]
bfs.admin.ch

-

-

-
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Gesundheitsversorgungsstatistik
Das Bundesamt für Statistik erhebt bereits seit den
90er Jahren Daten von Leistungserbringern im sta
tionären Versorgungssektor, hauptsächlich bei Spi
tälern und Pflegeheimen. Diese beinhalten Angaben
über die Betriebe, ihre Infrastruktur, das Personal,
die Finanzen, sowie detaillierte Informationen über
Behandlung und Morbidität der Patienten. Mit dem
Projekt MARS werden die bestehenden Datensamm

Auftrag des BFS
Das Bundesamt für Statistik hat gemäss Bundesstatis
tikgesetz den Auftrag statistische Grundlagen im
öffentlichen Interesse anzubieten. Im Bereich der
Gesundheitsversorgung hat das BFS den spezifischen
statistischen Auftrag zur Erstellung von Grundlagen
für die Beurteilung von Funktions und Wirkungs
weise des Krankenversicherungsgesetzes. Dies erfor
dert eine Erweiterung der bestehenden Bundeserhe
bungen, um Aufschluss über die Inanspruchnahme
der ambulanten Medizin und deren Gründe (Diag
nosen), das Leistungsgeschehen sowie die damit ver
bundenen Kosten zu geben. Gleichzeitig erhebt das
BFS Daten der Leistungserbringer nach dem Kran
kenversicherungsgesetz, um den gesetzlich vorge
sehenen Empfängern die für ihren aufsichtsrecht
lichen Auftrag notwendigen Daten weiterzuleiten
(siehe Kasten zu den Gesetzesgrundlagen).


-

Korrespondenz:
Dr. Jacques Huguenin
Bundesamt für Statistik BFS
Sektion Gesundheit GES
Espace de l’Europe 10
CH 2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 66 14
Fax 058 463 61 07

lungen auf den ambulanten Versorgungssektor er
weitert, um eine vollständige Gesundheitsversor
gungsstatistik anbieten zu können. Das Projekt MARS
ist in Teilprojekte gegliedert, die nach Leistungser
bringer und nach Datentyp definiert sind. Diese Teil
projekte werden modular umgesetzt. In der ersten
Priorität steht die Vervollständigung der Struktur
und Patientendaten von Spitälern, gefolgt von Struk
turdaten der Arztpraxen. Als Leistungserbringer sind
die juristischen Personen, wie die Arztpraxis als Un
ternehmen, gemeint. Die Angaben zu den Ärztinnen
und Ärzten als natürliche Personen werden anony
misiert, wie auch alle Angaben zu Patientinnen und
Patienten. Die Erhebung von Strukturdaten der Arzt
praxen umfasst Angaben über Infrastruktur und Aus
stattung, Aus und Weiterbildungsangebot, Umfang
der Leistungen, Aus und Weiterbildung des Perso
nals sowie finanzielle Kennzahlen zu Aufwand und
Ertrag. Diese Erhebung beinhaltet keine individuel
len medizinischen Informationen über Patientinnen
und Patienten.

-

-

Leiter Projekt MARS, Bundesamt
für Statistik, Neuenburg

Ist die medizinische Versorgung angemessen und
ausreichend für die Struktur der Bevölkerung? Wie
sieht die Landschaft der Leistungserbringer in der
Gesundheitsversorgung aus und wie entwickelt sie
sich? Wie steht das Leistungsangebot im Verhältnis
zur Versorgungsnachfrage? Wie entwickelt sich die
Inanspruchnahme von bestimmten Leistungen?
Werden stationäre Behandlungen durch ambulante
ersetzt? Was sind die Auswirkungen für das Gesund
heitssystem und für die Patientinnen und Patienten?
Um solche und weitere Fragen zu beantworten
ist es unumgänglich, eine systematische und kon
sistente Datenbasis zur Verfügung zu haben. Das
Bundesamt für Statistik verfolgt das Ziel, die Daten
grundlage in der Gesundheitsversorgung bereitzu
stellen, um statistische Aussagen zu ermöglichen.
Die zur Verfügung gestellte statistische Datenbasis
dient der Öffentlichkeit (Medien, Verbänden oder
Vertretern der Politik), um mit anerkannten, fun
dierten Fakten arbeiten zu können. Damit wird auch
die öffentliche Debatte um die Gestaltung der Ge
sundheitspolitik gestützt. Wie kann beispielsweise
der Zugang zur medizinischen Grundversorgung in
hoher Qualität gesichert werden? Welche Bedürf
nisse von medizinischer Aus und Weiterbildung
entstehen, um die Gesundheitsversorgung nach
haltig zu gewährleisten? Zudem erhält die Ver
sorgungsforschung eine breite Datensammlung in
Ergänzung zu registerbasierten Daten oder zu kli
nischen Studien.



Jacques Huguenin
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Bundesstatistikgesetz (BStatG, SR 431.01)
Der statistische Auftrag wird in BStatG Art. 3 (Auf
gaben der Bundesstatistik) festgehalten. Die Grund
sätze der öffentlichen Statistik stehen im BStatG
und in der Verordnung über die Durchführung von
statistischen Erhebungen des Bundes (Statistikerhe
bungsverordnung, SR 431.012.1). Die einzelnen Er
hebungen und Statistiken sind im Anhang der Sta
tistikerhebungsverordnung aufgelistet. Im Bereich
der Gesundheitsversorgung sind es die Nummern
58 bis 62. Dort sind u.a. Gegenstand, Befragte und
Modalitäten der einzelnen Erhebungen präzisiert.
Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(Krankenversicherungsgesetz KVG, SR 832.10)
In KVG Art. 23 wird der statistische Auftrag an das
BFS erteilt, Datengrundlagen zur Beurteilung der
Funktions und Wirkungsweise des Gesetzes nach
den Grundlagen des BStatG zu erarbeiten.
KVG Art. 23 Statistiken
1 Das Bundesamt für Statistik erarbeitet die notwendigen statis
tischen Grundlagen zur Beurteilung von Funktions und Wir
kungsweise dieses Gesetzes. Es erhebt zu diesem Zweck bei
den Versicherern, den Leistungserbringern und der Bevölke
rung die notwendigen Daten.
2 Die befragten natürlichen und juristischen Personen sind zur
Auskunft verpflichtet. Die Informationen sind kostenlos zur
Verfügung zu stellen.
3 Das Bearbeiten von Daten zu statistischen Zwecken erfolgt
nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992


Projekt MARS
Frühzeitig wurde im Projekt MARS eine Begleit
gruppe mit Vertretern der verschiedenen Stakehol
der gebildet. Dadurch sind die Partner informiert
und in die Projektarbeiten integriert. Die Einfüh
rung einer jährlichen Vollerhebung kann nicht
ohne zusätzlichen Aufwand bei den Datenlieferan
ten erfolgen. Dennoch ist es ein grosses Anliegen des
Bundesamtes für Statistik, diesen Aufwand zu mini
mieren. Deshalb werden in der Regel Daten erhoben,
die bereits in elektronischer Form bestehen und im
Rahmen der Erhebung von Strukturdaten der Arzt
praxen wird beispielsweise die Möglichkeit angebo
ten, durch einen Webservice der FMH auf bereits er
fasste Datensammlungen zurückzugreifen. Um eine
reibungslose Einführung zu sichern, werden solche
Instrumente zur Erfassung und Erhebung von Daten
in einer Pilotphase vertieft getestet. Ende 2015 soll
mit der ersten produktiven Erhebung gestartet wer
den. Die Elemente der Erhebung erscheinen in der
abgebildeten schematischen Darstellung des statisti
schen Prozesses: ein einziger Erhebungsvorgang für

Statistische Gesetzesgrundlagen





Der Gesetzgeber hat dem BFS diesen doppelten
Gesetzesauftrag erteilt, um Doppelspurigkeiten zu
vermeiden, Synergien zu nutzen und dadurch den
Aufwand der Datenlieferanten zu reduzieren. Das
Bundesamt für Statistik setzt sich für diese Grund
sätze ein wie auch für die strikte Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen.





Bundesamt für Statistik BFS
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werden kann. Das Bundesamt für Statistik ist über
zeugt, dass alle Akteure, einschliesslich der Leis
tungserbringer, von dieser Transparenz profitieren
werden, letztendlich auch die Patientinnen und
Patienten.



mehrere Zwecke, getrennte Verarbeitung der Daten
für die Verwendung gemäss der unterschiedlichen
Gesetzesgrundlagen, vereinfachte Datenerfassung
durch die mögliche Nutzung eines Webservices und
Anonymisierung der personenidentifizierenden In
formationen.
Letztlich soll erreicht werden, dass mit Hilfe der
Daten von Ärztinnen und Ärzten eine fundierte
Debatte aufgrund von datenbasierten Fakten geführt





	

	



KVG Art. 22a Daten der Leistungserbringer
1 Die Leistungserbringer sind verpflichtet, den zuständigen Bun
desbehörden die Daten bekannt zu geben, die benötigt wer
den, um die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes
über die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen zu
überwachen. Namentlich sind folgende Angaben zu machen:
a. Art der Tätigkeit, Einrichtung und Ausstattung, Rechtsform;
b. Anzahl und Struktur der Beschäftigten und der Ausbildungs
plätze;
c. Anzahl und Struktur der Patientinnen und Patienten in ano
nymisierter Form;
d. Art, Umfang und Kosten der erbrachten Leistungen;
e. Aufwand, Ertrag und finanzielles Betriebsergebnis;
f. medizinische Qualitätsindikatoren.
2 Die befragten natürlichen und juristischen Personen sind zur
Auskunft verpflichtet. Die Angaben sind kostenlos zur Verfü
gung zu stellen.
3 Die Angaben werden vom Bundesamt für Statistik erhoben. Es
stellt die Angaben nach Absatz 1 zur Durchführung dieses Ge
setzes dem Bundesamt für Gesundheit, dem Eidgenössischen



Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(Krankenversicherungsgesetz KVG, SR 832.10)
Der Gesetzesauftrag zur Erhebung von Daten der
Leistungserbringer zu aufsichtsrechtlichen Zwecken
ist in KVG Art. 22a festgehalten.

Preisüberwacher, dem Bundesamt für Justiz, den Kantonen
und Versicherern sowie den in Artikel 84a aufgeführten Orga
nen je Leistungserbringer zur Verfügung. Die Daten werden
veröffentlicht.
4
Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften zur Erhebung, Bear
beitung, Weitergabe und Veröffentlichung der Daten unter
Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips.

Die Veröffentlichung von nach KVG Art. 22a erhobe
nen Daten durch das BAG ist auf Verordnungsstufe
geregelt. Die Verordnung über die Krankenversiche
rung (KVV, SR 832.102) sieht nominative Angaben
über die Leistungserbringer oder ihre Kategorien
vor.
KVV Art. 31 Veröffentlichung der Daten der Leistungserbringer
Das BAG veröffentlicht die Ergebnisse der vom Bundesamt für
Statistik gestützt auf Artikel 22a des Gesetzes und durch das
BAG nach Artikel 51 des Bundesgesetzes vom 26. Juni 2006
über die universitären Medizinalberufe erhobenen Daten so,
dass namentlich folgende Angaben oder Kennzahlen der sozi
alen Krankenversicherung nach Leistungserbringer oder nach
Kategorien von Leistungserbringern ersichtlich sind:
a. Leistungsangebot der Leistungserbringer;
b. Diplome und Weiterbildungstitel der Leistungserbringer;
c. medizinische Qualitätsindikatoren;
d. Umfang und Art der erbrachten Leistungen;
e. Kostenentwicklung.
1



Administrative Gesetzesgrundlagen

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Public Mental Health: Die psychische
Gesundheit als öffentliche Aufgabe
Christine Romann
Mitglied Zentralvorstand FMH,
Mitglied Zentralvorstand Public
Health

Bei der Gründung der Weltgesundheitsorganisation
kurz nach dem Ende des zweiten Weltkrieges hatten
die Gründungsmitglieder die Ziele hochgesteckt. Die
Verfassung der WHO, unterzeichnet am 22. Juli 1946
in New York, hält fest: «Gesundheit ist ein Zustand
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozia

Mass, die Schwere der Störungen variiert beträcht
lich. Das Spektrum reicht von einer wenige Tage
dauernden depressiven Verstimmung bis zum Sui
zid, von der einmaligen Panikattacke bis zum Verlust
der Arbeitsfähigkeit. Gerade Letzteres macht deut
lich, welche enorme Bedeutung die psychische Ge

«Wer Gesundheitspolitik macht, muss Familienpolitik, Bildungspolitik
und Sozialpolitik miteinbeziehen.»



christine.romann[at]bluewin.ch

-

sundheit auch für die Volkswirtschaft eines Landes
hat. Die hohe Prävalenz psychischer Erkrankungen
und die gestiegenen Anforderungen an die psych
ische Belastbarkeit der Arbeitnehmenden führen zu
hohen volkswirtschaftlichen Kosten, in der Schweiz
sind es zur Zeit ca. 3 % des BIP – damit stehen wir
im OECD Vergleich keineswegs schlecht da, Gross
britannien ist mit 4,5 % an der Spitze.
Die psychische Gesundheit ist natürlich mehr als
Arbeitsfähigkeit. Ob nun der Zustand vollständigen
Das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz
ist ein Zusammenschluss von Organisationen,
Institutionen und Unternehmen, die sich für die
psychische Gesundheit in der Schweiz enga
gieren. Das Netzwerk leistet einen Beitrag zur
Verbesserung der psychischen Gesundheit der
Schweizer Bevölkerung. Es bietet dafür eine
Plattform für Akteure und ihre Massnahmen im
Bereich der psychischen Gesundheit, insbe
sondere ihrer Förderung sowie der Prävention
psychischer Erkrankungen.

-

-

-

Public Health Schweiz ist eine unabhängige
nationale Organisation, welche die Anliegen der
öffentlichen Gesundheit vertritt. Sie ist das
themen und disziplinenübergreifende gesamt
schweizerische Netzwerk der Public Health Fach
leute mit 649 Einzelmitgliedern sowie 107 Kol
lektiv und 18 Gönnermitgliedern (Stand 2013).
Sie ist die Interessenvertretung, die sich für opti
male Rahmenbedingungen für die Gesundheit
der Bevölkerung in der Schweiz engagiert und
die Entscheidungsträgerinnen und Entschei
dungsträger fachlich unterstützt.
-

  

len Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen.» Angesichts der verhee
renden Folgen des gerade überstandenen Krieges war
das eine mutige Aussage. Etwas zurückhaltender hat
sich Friedrich Nietzsche geäussert: «Gesundheit ist
dasjenige Mass an Krankheit, das es mir noch er
laubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nach
zugehen.» Nietzsche wusste wovon er sprach, hatte
er doch ein Leben lang mit Krankheiten zu kämpfen;
auch das war also eine mutige Aussage! Während
also die WHO die psychische Gesundheit gleichwer
tig neben die körperliche Gesundheit stellt – eine
noch heute unerfüllte Forderung –, geht der krank
heitserfahrene Philosoph einen Schritt weiter: Wie
wir uns zu unserer Gesundheit verhalten, ist selber
bereits Ausdruck unserer psychischen Gesundheit.
Im gleichen Sinne weist auch der Satz von Gro
Brundtland, damaliger Generaldirektorin der WHO
auf die zentrale Bedeutung der psychischen Gesund
heit hin: «There ist no Health without mental
Health».
Die epidemiologischen Zahlen zeigen allerdings
auf, dass eine solchermassen wichtige psychische
Gesundheit nicht selbstverständlich ist! Etwa jeder
dritte bis vierte Mensch hat im Verlaufe des letzten
Jahres eine psychische Störung erlitten, die Lebens
zeitprävalenz psychischer Störungen ist gar 50 %!
Diese mehrfach erhobenen internationalen Zahlen
lassen sich auch für die Schweiz bestätigen, auch
hier gilt: jede/r Zweite ist im Verlaufe des Lebens
irgendwann einmal von einer psychischen Störung
betroffen. Psychische Störungen sind also nichts
Seltenes, umso mehr erstaunt eigentlich die nach
wie vor anhaltende Diskriminierung psychisch kran
ker Menschen! Nicht alle diese Störungen beein
trächtigen die betroffenen Menschen im gleichen
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Gesundheit zu fördern und psychischen Erkrankungen
vorzubeugen?»

-

-

-

Wir wissen heute viel über die Grundlagen psy
chischer Gesundheit, über die neurophysiologi
schen Mechanismen der Stressverarbeitung, über
den Stellenwert von Bindungserfahrungen, darüber,
wie wir lernen, uns selber beruhigen zu können und
anderes mehr. Die Erkenntnisse lassen sich in einem
Satz zusammenfassen: Wir brauchen beim Start ins
Leben sichere Verhältnisse und eine anregende Um
gebung. Von frühester Kindheit an ist unser Gedei
hen eng verknüpft mit den Gegebenheiten, die wir
vorfinden. Das lässt sich heute sehr konkret festma
chen: Frühe Bindungserfahrungen entscheiden un
tern anderem darüber, welche Gene aktiviert werden
und damit auch wie hormonelle Feedbackschlaufen
in Gang kommen, die uns im späteren Leben zur
Stressbewältigung zur Verfügung stehen müssen.
Körper, Psyche und soziale Umwelt sind vom ersten
Tag an eng miteinander verwoben und statten uns
besser oder schlechter aus für die Fährnisse des spä
teren Lebens. Wer Gesundheitspolitik macht, muss
Familienpolitik, Bildungspolitik und Sozialpolitik
miteinbeziehen, muss eigentlich jede politische Ent
scheidung überprüfen in Bezug auf ihre Effekte auf
unsere Gesundheit! Wir bleiben ein Leben lang ein
gebettet in einen engeren und weiteren sozialen Be
zug, dessen Rahmenbedingungen zumindest zum
Teil durch politische Prozesse gestaltet werden; ein
Leben lang ist die psychische Gesundheit abhängig
von biologischen, psychologischen, sozio ökonomi
schen und kulturellen Faktoren.
Public Health Konzepte tragen dem Rechnung.
Laut WHO ist Public Health (Öffentliche Gesund

Swiss Public Health Conference 2014
3. Netzwerktagung Psychische Gesundheit
Schweiz
Am 21. und 22. August 2014 findet die Swiss
Public Health Conference in den neuen Räumen
der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten
statt. Die Konferenz wird gemeinsam mit dem
Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz durch
geführt und bildet gleichzeitig die «3. Netz
werktagung Psychische Gesundheit Schweiz».
Die Konferenz richtet ein besonderes Augen
merk auf Fragen der sozialen Verteilung von
psychischen Gesundheitsressourcen, von psychi
schen Belastungen und Krankheiten und auf
die ökonomischen Aspekte von psychischer Ge
sundheit.
Early Bird Offer bis 15. Juni 2014
www.conference.public-health.ch
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«Was kann, was muss getan werden, um die psychische

heit) «… ein soziales und politisches Konzept, das
durch Gesundheitsförderung, Prävention und an
dere gesundheitsbezogene Interventionen auf Ver
besserung von Gesundheit, Lebensverlängerung und
Erhöhung der Lebensqualität von ganzen Bevölke
rungen abzielt» (Definition der WHO, 1998). Das gilt
in besonderem Masse auch für die psychische Ge
sundheit.
Was kann, was muss getan werden, um die psy
chische Gesundheit zu fördern und psychischen
Erkrankungen vorzubeugen? Welche Rolle kann –
und will – der Staat dabei spielen, welche Aufgaben
kommen zivilen Organisationen zu? Welche Inter
ventionen sind hilfreich für Familien, für die Schu
len und in der Arbeitswelt? Welche Rolle kommt
den Fachpersonen für psychische Störungen zu, was
können Betroffene zur Diskussion um die Förderung
der psychischen Gesundheit beitragen?
Diese und andere Fragen werden an der dies
jährigen Konferenz von Public Health Schweiz – ge
meinsam mit dem Netzwerk psychische Gesundheit
Schweiz – diskutiert. Führende Fachleute aus dem
In und Ausland werden über die aktuelle Forschung
berichten und sich mit praxisrelevanten Themen
auseinandersetzen (s. Kasten). Die FMH wird wie
jedes Jahr im Rahmen des Kongresses einen Work
shop anbieten. Dieses Jahr werden uns fragen, wie es
um die psychische Gesundheit von uns Ärztinnen
und Ärzten selber steht und werden diskutieren, was
getan werden kann, wenn es um diese Gesundheit
nicht mehr gut bestellt ist.
-



psychischen Wohlergehens angestrebt wird oder ob
man vorlieb nimmt mit eben demjenigen Ausmass
an psychischer Versehrtheit, das noch ein befriedi
gendes Funktionieren ermöglicht – immer geht es
darum, dass Menschen sich im Leben zurechtfinden
wollen, die eigenen Lebensumstände mitgestalten
möchten, dass sie gute Beziehungen brauchen,
sozialen Austausch pflegen und Anerkennung fin
den möchten und – last but not least – dass sie genü
gend Freude am Leben haben wollen!
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CRB

Centre romand des brûlés, filière commune
enfant et adulte





Pour la «filière brûlé» du CHUV

–

de poursuivre un programme de recherche ori
ginal dans le domaine de la réanimation, de la
chirurgie et des soins aux brûlés.


Le Centre Romand des Grands Brûlés (CRB) est l’un
des deux centres suisses spécialisés dans le traitement des victimes de brûlures graves. Des équipes
multidisciplinaires, à la fois médicales, chirurgicales
et soignantes s’occupent de ces blessés 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. Chaque année 150–200 patients
bénéficient des traitements au CRB. Ce dernier comporte 4–5 lits de soins intensifs adultes intégrés dans
un service de médecine intensive multidisciplinaire.
Les enfants gravement brûlés sont traités dans les
soins intensifs de pédiatrie (2 lits). A ce jour, on
compte de nombreux avantages à l’immersion des
grands brûlés au sein des soins intensifs comme cela
est organisé au CHUV: suivi médical intensif de
niveau universitaire incluant toutes les techniques
d’assistance spécifiques, collaboration médicochirurgicale directe, développement des compétences infirmières, formation continue, fidélisation
et valorisation des soignants. Un bloc opératoire et
une salle de douche, destinés aux adultes et aux enfants, sont intégrés dans le centre.

La prise en charge à la sortie des soins intensifs se déroule dans le service de chirurgie plastique reconstructive et de la main pour les adultes et dans le service de chirurgie pédiatrique pour les enfants, avec
le soutien logistiques des adultes pour les brûlés
enfants de plus de 20% de la surface corporelle.
Ainsi, l’élaboration d’une filière commune adulte
et enfant s’inscrit dans la reconnaissance politique
de la prise en charge des grands brûlés dans le cadre
de la médecine hautement spécialisée (MHS) [4, 5].
Sa réalisation au CHUV en 2011 tenait compte des
particularités de la prise en charge des grands brûlés,
notamment une activité hautement spécialisée,
des urgences lourdes, des coûts importants et une
multidisciplinarité fondamentale pour une prise en
charge adéquate. Elle a impliqué la mise en relation
de l’ensemble des protagonistes en lien avec la brû

Anthony de Buys Roessingh,
Christelle Jung,
Wassim Raffoul,
Lee Laurent-Applegate,
Jacqueline Jeanmonod,
Mette Berger

«Les durées d’hospitalisation sont limitées au strict minimum,
afin que les enfants puissent réintégrer au plus vite leur famille.»

Correspondance:
PD Dr. Anthony de Buys
Roessingh
Service de chirurgie pédiatrique
CHUV-BH10
CH-1011 Lausanne
www.chuv.ch/brulures/
brul_home/

lure afin de garantir une prise en charge cohérente et
une continuité des soins depuis le lieu de l’accident
jusqu’au retour à domicile, sans oublier le suivi ambulatoire. L’établissement d’itinéraires cliniques
s’inscrit dans une démarche de qualité médicale en
visant à satisfaire les besoins du malade tout en
mesurant les résultats effectifs et les coûts induits par
les soins. Il s’agit de replacer le patient au centre du
système de soin, en organisant une prise en charge
coordonnée en fonction de ses besoins [6].
En ce qui concerne les enfants plus spécifiquement, les accidents domestiques sont courants : 80%
des brûlures surviennent à domicile aux heures des
repas et en présence de parents [7]. Nous avons à
Lausanne, par année, 250 urgences de brûlures chez
l’enfant, 280 soins sous narcose pour débridements
et pansement, et 30 interventions chirurgicales avec
greffe de peau. Les durées d’hospitalisation sont limitées au strict minimum, afin que les enfants
puissent réintégrer au plus vite leur famille. L’in

Le bénéfice d’une prise en charge des grands brûlés au sein de centres spécialisés est établi et fait l’objet d’un consensus depuis les années 1970 [1–3]. Les
brûlures profondes sont parmi les traumatismes les
plus lourds en termes de besoins de soins, de ressources humaines et de plateau technique.
Les missions du CRB sont:
– de prendre en charge tous les patients brûlés des
cantons romands et parfois de Suisse alémanique
lorsque le centre zurichois est surchargé. Dans la
mesure des disponibilités, des patients de France
voisine y sont également soignés;
– de prodiguer des traitements de qualité en mettant à disposition une équipe pluridisciplinaire
et un plateau technique spécialisé dans des structures adaptées;
– d’assurer la formation et l’enseignement dans les
spécialités requises pour la prise en charge des
brûlés depuis le préhospitalier jusqu’à la réhabilitation;
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frastructure lausannoise, caractérisée par cette prise
en charge commune des enfants avec les adultes,
constitue un partage des connaissances tant au point
de vue de l’anesthésie, des soins intensifs, des soins
infirmiers, de la nutrition, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, du suivi psychologique
que des aspects chirurgicaux. Une brochure informative, établie par toutes les équipes intervenant dans
cette prise en charge, a été conçue pour les enfants et
leurs proches. Elle facilite ainsi la compréhension
des différentes étapes de cette longue prise en charge.
La filière brûlés ne s’arrête pas à la sortie du
CHUV mais intègre le parcours de vie après la brûlure. Le centre des brûlés collabore avec la clinique
de réadaptation SUVA Care à Sion ainsi qu’avec l’association de patients brûlés FLAVIE. La Clinique
Romande de Réadaptation SUVA Care inaugurée en
1999, est devenue un centre de référence en réadaptation des grands brûlés pour la Suisse Romande.
FLAVIE (www.flavie.ch) en tant qu’association suisse
romande pour les personnes brûlées et leur entourage, favorise la constitution de réseaux, influence
les politiques de santé et développe la prévention.
Elle offre du soutien et des conseils sur les plans
sociaux, juridiques et financiers. Elle agit gratuitement en favorisant la réinsertion sociale (coaching

thérapie régénérative du service de chirurgie reconstructive et de la main, le service de médecine intensive adulte et le service de chirurgie pédiatrique. De
nombreux projets sont en cours, tant cliniques que
fondamentaux.
Au niveau prévention, nous avons réalisé huit
spots de prévention avec huit scénarios basés sur des
accidents banals du quotidien chez l’enfant. Ces
spots seront diffusés dès le 18 juin 2014 dans toute la
Suisse. Au niveau formation, de nombreux cours
sont organisés en interne (voir site web).
Autour du thème des enfants brûlés, nous organisons le 17 juin 2014 au CHUV (dès 13 h, Auditoire
Mathias Mayor) une rencontre-débat sur le sujet: Prise
en charge à long terme des enfants brûlés, chirurgie
secondaire, maquillage et cure thermale, avec des
équipes invitées de Paris. Inscription/Informations:
Sarah.besson[at]chuv.ch (reconnu pour des crédits
SSP).
En résumé, la «filière brûlé» est opérationnelle
depuis janvier 2011. Elle a permis la mise en lien et a
encouragé les échanges entre tous les intervenants
de la chaîne de soin, entraînant une meilleure
connaissance du rôle de chacun, une vision globale
de la prise en charge et une amélioration de la prise
en charge des patients.




«La filière brûlés ne s’arrête pas à la sortie du CHUV mais intègre
le parcours de vie après la brûlure.»



personnel, activités de loisirs, parrainage par d’autres
personnes accidentées, soutien pour les proches), en
facilitant la réinsertion scolaire par une sensibilisation dans les écoles, en offrant un entretien conseil
avec un avocat spécialisé ou un soutien financier
ponctuel et en travaillant à l’amélioration de la prise
en charge après la sortie de l’hôpital.
En ce qui concerne les cures thermales, celles-ci
permettent d’atténuer le prurit, de calmer l’inflammation cicatricielle et d’assouplir les cicatrices. Leurs
effets bénéfiques sont liés au bienfait de l’eau thermale elle-même et aux traitements de types massages de cicatrices et douches filiformes. Aucune
structure d’accueil n’existe actuellement en Suisse
romande pour accueillir les enfants brûlés. Ceci fait
l’objet actuellement, par notre groupe, d’un travail
de faisabilité et de création, en favorisant toujours le
travail en commun des adultes et des enfants afin
d’obtenir une masse critique adéquate.
Au niveau recherche, les équipes «adulte et enfant» travaillent en commun au sein de l’unité de
recherche brûlé qui associe les différents services impliqués dans cette prise en charge, comme l’unité de


CRB
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Briefe an die SÄZ

Dr Fabienne Gay-Crosier, Genève
Niedermann R. 26 milliards pour le marché ou
pour la santé. Bull Méd Suisses. 2014;95(20):777.

2

Kiefer B. Les déclinaisons du nihilisme.
Rev Med Suisse. 2014(10):1096.



1

Dr. med. Res Kielholz, Uster



Swisscoy: Ärztemangel
Dr. Spirig berichtet in der SÄZ vom 15. 5. 14 [1]
begeistert über seinen Einsatz bei der Swisscoy
im Kosovo. Dieser Bericht hinterlässt im Zusammenhang mit dem Inserat von Swissint auf
der Suche nach Kontingentsärzten bis Alter
70 den Eindruck einer Publireportage. Die
Schweizer Armee hat es schlichtweg verpasst,
Ärztenachwuchs zu ziehen.
Ich selbst war von 2001 bis 2009 jährlich einige
Wochen als Truppenarzt im Kosovo im Einsatz.
Jährlich bemängelte ich bei den dort einge
setzten Mercedes-Sprinter-10-Platz-Transportfahrzeugen das Fehlen von Sicherheitsgurten.
Nichts geschah. 2009 gelangte ich mit meinem
Anliegen direkt an BR Ueli Maurer. Antwort bekam ich vom designierten Armeechef André
Blattmann: «Herr Hauptmann, Sie haben den
Dienstweg nicht eingehalten ...» und wurde
vom NCC (National camp commander) zur
Rede gestellt.
Einige Monate später, im Oktober 09, verunglückte ein baugleicher Mercedes Sprinter der
Swissint auf dem Weg von Stans nach dem
Flughafen Zürich mit 10 ausländischen Offizieren an Bord. Es gab etliche Verletzte. Da platzte
mir der Kragen, ich scherte mich um den Maulkorb und machte in der Presse auf den Miss-



Réponse à «26 milliards pour le marché ou
pour la santé ?» du Dr Roland Niedermann [1]
Cher Confrère,
Qui dit budget dit marché et qui dit budget dit
aussi limitations pour le payeur et donc réflexion pour le fournisseur. Dans ce sens, votre
réflexion destinée aux fournisseurs de prestations que nous sommes se préoccupe de
prendre en charge d’abord la souffrance humaine : elle n’est pas «celle des machines et de
leurs calculs». Dans ce sens aussi, et c’est donc
bien ce que nous ne sommes pas, allons
jusqu’au bout et EXISTONS: LUTTONS contre
le «dégoût moderne d’exister» et «choyons ce qu’il y
a d’incertain dans la Vie humaine» [2]. Votre
texte devrait donc encourager à l’avenir bien
des confrères à soutenir activement et individuellement leurs patients à recourir aux remboursements de certaines prestations sur la
base d’arguments scientifiques. Il devrait aussi
permettre également aux assureurs maladie, de
rappeler un des principes fondamentaux du
remboursement des prestations de la LAMal, –
celle de l’adéquation scientifique – à certains
adeptes de thérapies, qui se voient actuellement remboursées par une réglementation de
plus en plus étatisée et inadéquate de la médecine, alors que d’autres, essentielles au maintien de l’intégrité corporelle des patients les
plus fragiles sont refusées.
Votre conclusion est cependant absolument
décevante. Vous confondez ceux qui doivent
être protégés, à savoir les patients, de ceux qui
devraient s’affranchir de protections non justifiées, à savoir les confrères «frappés d’une asthénie sans remède», le plus souvent adeptes d’une
caisse publique, qui ne va qu’augmenter les tracasseries administratives et paralyser un système qui n’en a pas besoin. Refusons donc la
votation sur la caisse publique incompatible
avec Notre Efficacité et Notre Adéquation.
Avec mes meilleurs messages.

Sterbehilfe: Differenziert und vernünftig
diskutieren
Die Sterbehilfeorganisation Exit hat in den letzen Monaten in den Medien viel Aufmerksamkeit bekommen durch die Absicht, Sterbehilfe
auch für Menschen anzubieten, die nicht todkrank sind, aber trotzdem schwer leiden. Persönlich konnte ich als Hausarzt dreimal sehr
hilfreiche Kontakte mit Exit erleben, bei denen ich durch die professionelle, integere, und
ethisch absolut einwandfreie Arbeit dieser
Organisation beeindruckt wurde.
Die SAMW möchte die Sterbehilfe nur kurz vor
dem Tod erlauben. Dies führt zu einer Diskriminierung jener Patienten, die zwar unerträglich leiden, aber nicht unmittelbar vor dem
Tod stehen. Für uns Ärzte entsteht dadurch
eine Rechtsunsicherheit, da die Voraussetzung
«unmittelbar vor dem Tod» sehr unterschiedlich interpretiert werden kann.
Auch die Nationale Ethikkomission NEK kritisierte diese Einschränkung der SAMW in ihrer
Vernehmlassungsantwort vom 25. 2. 2010.
Da hier säkulare und religiöse Werte aufeinander prallen, halte ich es für wichtig, dass nicht
nur in der Bevölkerung und der Politik, sondern auch in der Ärzteschaft differenziert und
vernünftig über dieses Thema diskutiert wird.
Es bestehen gegenüber der Sterbehilfe noch
viele Vorurteile. Von einigen religiösen Kreisen
wird die Palliativmedizin argumentativ missbraucht, um die Sterbehilfeorganisationen als
überflüssig und unethisch zu diskreditieren.
Von «Lifestyle-Suiziden» zu sprechen, halte ich
in Anbetracht des oft grossen Leidens persönlich für zynisch.
Mit einem Brief an die Bundesräte Berset und
Sommaruga wollte ich in Erfahrung bringen,
wie der Bundesrat darüber denkt, welche
gesetzgeberischen Massnahmen geplant sind
und die Diskussion über dieses wichtige Thema
anregen. Und natürlich auch meine säkulare
Sichtweise in die Diskussion einbringen.
Aus der Antwort, die ich erhalten habe, geht
hervor, dass der Bundesrat die jetzige liberale
Regelung beibehalten will. Diese hat sich bewährt und hatte entgegen religiöser Befürchtungen seit 30 Jahren weder einen Dammbruch noch einen Wertezerfall zur Folge. Ich
sehe hier auch gewisse Analogien zur Fristen
regelung beim Schwangerschaftsabbruch.
Interessant ist, dass diese Diskussion bei den


Une conclusion décevante au marché
de 26 milliards de la LAMal





alten Griechen fast gleich tönte: Während So
krates den Suizid bei schwerer Krankheit befürwortete, lehnte ihn Aristoteles als Feigheit
ebenso entschieden ab. Plato dagegen nannte
vier Ausnahmen, bei denen Selbsttötung erlaubt sein sollte. Wir werden also noch ein paar
Jahre zu diskutieren haben.

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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wenn sie sich im Ernstfall medizinisch nicht
auf die zivilen Einrichtungen mit den vielen
ausländischen ÄrztInnen abstützen will.
Dr. med. Walter Lang, Landschlacht
1

Spirig P. Die Hausarztpraxis gegen einen
Container austauschen. Schweiz Ärztezeitung.2014;95(20):774–5.

Anmerkung der Redaktion
Der Eindruck einer Publireportage sei Kollege
W. Lang unbenommen. Es sei jedoch an dieser
Stelle wieder einmal darauf hingewiesen, dass
es in der Schweizerischen Ärztezeitung keine
bezahlten redaktionellen Artikel oder keine
«Artikel zu Inseraten» gibt. Redaktion und Inse
rateabteilung arbeiten strikt getrennt und völlig unabhängig voneinander.
Bruno Kesseli, Chefredaktor



stand aufmerksam. Im März 2010 gab es für
zwei Wochen keinen Schweizer Arzt bei der
Swisscoy. Meine Bewerbung wurde mit kurzem
Mail abgelehnt: «Herr Doktor wir schätzen ihre
fachliche Kompetenz, nicht aber Ihre politische Einstellung.» In der Folge gab ich auch
meine Teilzeittätigkeit als Aushebungsarzt im
Rekrutierungszentrum in Mels auf.
Nebst Flugzeugbeschaffung muss sich die
Armee ernsthaft um ihre Kaderleute kümmern,



redaktion.saez@emh.ch

Mitteilungen
Schweizerische Herzstiftung
Research Prize 2015
The Swiss Heart Foundation awards an annual
prize of 20 000 CHF for one or several outstanding publications/accepted manuscripts of scientific research in the field of prevention, diagnosis and/or treatment of cardiovascular diseases. Swiss researchers or research teams
working in Switzerland or abroad and foreign

researchers working in Switzerland are entitled
to apply. The age limit of applicants is 45 years at
the time of application. Previous prize winners
are not eligible for the SHF-prize, also scientific
publications, which have already been awarded,
will not be eligible. The prize winner will be
chosen by the Scientific Committee of the
Swiss Heart Foundation. For further informations and detailed rules see www.swissheart.
ch/forschungspreis.

Applications should be submitted by 30th June
2014 (date of postmark) by post (one copy) as
well as by E-Mail with one signed accompanying letter, the publication(s)/accepted manuscript(s) to be considered, list of references,
brief Curriculum Vitae (max. 1 page) to:
Swiss Heart Foundation, Scientific Committee,
Schwarztorstrasse 18, 3007 Bern.
Fax 031 388 80 88. hartmann[at]swissheart.ch
www.swissheart.ch/forschungspreis

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

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BeruFSHAFtpFlIcHtverSIcHeruNg
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN22/2314

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Le portail de
l’emploi pour
les médecins &
le personnel
médical

www.fmhjob.ch
Proposer un emploi
– Saisie, mutation et gestion simples des annonces
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web (www.fmhjob.ch) - impression (Bulletin des médecins
suisses)
– Offre chiffrée
– Consultation des demandes d’emploi (abonnement)
– Saisie, mutation et gestion simples et gratuites des demandes
d’emploi
– Publication gratuite sur web (www.fmhjob.ch) ainsi que tarif
préférentiel pour la publication dans le Bulletin des médecins suisses
– Saisie et gestion des candidatures en ligne
– Nouvelles offres d’emploi gratuites par e-mail (Job Mailer)

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

IN22/2314

Rechercher un emploi
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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
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Recht

Informations- und Auskunftsrecht von Eltern minderjähriger Patienten unter
Berücksichtigung der Trennungs- und Scheidungsfälle

Kranke Kinder: Wer hat Anspruch auf Auskunft?



Droit d’information et de
renseignement des parents de
patients mineurs en cas
de séparation et de divorce
Il convient de préciser que le législateur garantit aux



Rechtsanwältin

Einleitung
Ehetrennung und -scheidung sind heute keine Seltenheit mehr – die «Patchwork-Familien» langsam
fast die Regel. So stehen die Ärztinnen und Ärzte immer öfter vor dem Problem, ob und wem sie überhaupt Auskunft über den Gesundheitszustand des
Kindes geben dürfen. Erschwerend kommen in
diesen Situationen oft die schwierigen familiären
Umstände hinzu, indem z. B. der obhutsberechtigte
Elternteil dem Arzt verbietet, dem anderen Elternteil
Informationen über den Gesundheitszustand des gemeinsamen Kindes zu erteilen. Dieser Artikel soll
Ärztinnen und Ärzten einen kurzen, nicht abschlies
send zu verstehenden Überblick über die rechtliche
Lage in der Schweiz vermitteln, um in solchen Situationen angemessen reagieren zu können.



Christina Kotrba



deux parents, et ce indépendamment du détenteur
de l’autorité parentale (ou de la garde), le droit à
l’information et aux renseignements. Les droits et



devoirs du parent qui détient l’autorité parentale
s’appuient sur les articles 296 ss. du Code civil suisse
(CC). Si un parent ne détient pas l’autorité parentale, ses droits se fondent sur l’art. 275a al. 2 CC. En

Informations- und Auskunftsrecht der Eltern
bei gemeinsamer elterlicher Sorge sowie bei
alleiniger elterlicher Sorge eines Elternteils
Haben beide Eltern die elterliche Sorge inne (auch
wenn nur ein Elternteil die Obhut des Kindes hat),
stützen sich die Rechte und Pflichten der Eltern auf
den Inhalt der elterlichen Sorge nach Art. 296 ff.



vertu de cet article, le père ou la mère qui ne dé

tient pas l’autorité parentale peut, tout comme le
détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès
de tiers qui participent à la prise en charge de
l’enfant (notamment auprès de ses enseignants ou
de son médecin) des renseignements sur son état et
son développement. Les deux parents ont ainsi droit

Ärztinnen und Ärzte stehen immer öfter vor dem
Problem, ob und wem sie überhaupt Auskunft über
den Gesundheitszustand des Kindes geben dürfen.

à l’obtention d’informations sur l’état de santé de
leur enfant. Le ou la partenaire du parent qui exerce
l’autorité parentale ne dispose toutefois pas de ce
droit, sauf dans les cas où il/elle doit représenter le
détenteur de l’autorité parentale.

kotrba[at]zurichlawyers.com

Entwicklung des Kindes einholen (Art. 275a Abs. 2
ZGB).
Der Gesetzgeber wollte mit Art. 275a ZGB das
Verantwortungsbewusstsein des nicht sorgeberechtigten Elternteils fördern und somit erreichen, dass
dieser an der Entwicklung seines Kindes teilhaben
kann. Selbst wenn also ein Elternteil die elterliche Sorge
nicht innehat, so hat dieser Elternteil direkt (gestützt auf
das Gesetz) das Recht, von Drittpersonen, die an der
Betreuung des Kindes beteiligt sind, Auskünfte über den
Zustand und die Entwicklung des Kindes einzuholen.
Das Informations- und Auskunftsrecht des nicht sor

Korrespondenz:
lic. iur. Christina Kotrba
Suhr Würgler Maag Bisang
Rechtsanwälte
Riesbachstrasse 57
Postfach 1071
CH-8034 Zürich
Tel. 043 488 41 41





ZGB. Beide Elternteile haben in diesem Fall von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber
Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden
elterlichen Sorge inne (Art. 304 Abs. 1 ZGB). In solchen Fällen hat also z. B. auch der Vater, dessen Kind
bei der Mutter wohnt, ein Auskunftsrecht, denn das
Auskunftsrecht hat auch der nicht obhutsberechtigte, aber sorgeberechtigte Elternteil kraft elterlicher Sorge.
Hat nur ein Elternteil die elterliche Sorge inne,
richten sich die Rechte des nicht sorgeberechtigten
Elternteils nach Art. 275a ZGB. Demnach kann der
nicht sorgeberechtigte Elternteil bei Drittpersonen,
die an der Betreuung des Kindes beteiligt sind, wie
namentlich bei Lehrkräften, Ärztinnen und Ärzten, in gleicher Weise wie der Inhaber der elter
lichen Sorge Auskünfte über den Zustand und die
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Elterliche Obhut: Die Obhut ist ein Teil der elterlichen Sorge und umfasst die täg
liche Betreuung und Pflege des Kindes sowie die Befugnis, über den Aufenthaltsort
des Kindes zu entscheiden (Art. 301 ZGB sowie Art. 25 ZGB). Während der Ehe
üben die Eltern die Obhut gemeinsam aus. Bei einer Trennung müssen die Eltern
(oder das Gericht bzw. die Kindesschutzbehörde) über die Obhut ihrer Kinder ent
scheiden. Es wird somit darüber entschieden, bei wem das Kind mehrheitlich woh
nen wird. Allein aufgrund der Obhut ist nicht ersichtlich, wer die elterliche Sorge in
nehat. Die Obhut kann durch richterlichen Entscheid oder durch Entscheid der Kin
desschutzbehörde von der elterlichen Sorge getrennt und einem Elternteil alleine
zugesprochen werden.

geberechtigten Elternteiles (d. h. bei alleiniger elterlichen Sorge des anderen Elternteils) stützt sich somit
ebenfalls direkt auf das Gesetz (Art. 275a Abs. 2 ZGB).
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass das Informations- und Auskunftsrecht somit
beiden Elternteilen (unabhängig von der elterlichen
Sorge) zusteht.

Auch ein Vater, dessen Kind bei der Mutter wohnt,
hat ein Auskunftsrecht.

Informations- und Auskunftsrecht
des Lebenspartners eines Elternteils
Das Informations- und Auskunftsrecht der Eltern
stützt sich auf das Gesetz. Beim Inhaber der elterlichen Sorge ist Art. 296 ff. ZGB Rechtsgrundlage;
beim nicht sorgeberechtigten Elternteil Art. 275a
Abs. 2 ZGB. Eine entsprechende gesetzliche Regelung zum Informations- und Auskunftsrecht für Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen eines Elternteils gibt es hingegen nicht. Grundsätzlich kommt
somit dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin
eines Elternteils kein Informations- und Auskunftsrecht zu.



Exkurs: Zur Urteilsfähigkeit minderjähriger
Patientinnen und Patienten
In Bezug auf die Auskunftspflicht des medizinischen
Fachpersonals bei minderjährigen Patientinnen und
Patienten (d. h. losgelöst von der Frage, wem das
Sorgerecht zusteht bzw. wer obhutsberechtigt ist, da
wie soeben erwähnt, den Elternteilen unabhängig
von der elterlichen Sorge ein Auskunftsrecht zukommt) ist zu unterscheiden, ob Informationen
über urteilsfähige oder über urteilsunfähige Kinder
und Jugendliche abgegeben werden.
Gemäss Art. 16 ZGB ist urteilsfähig, wem nicht
wegen seines Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher
Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu
handeln. In Bezug auf ein Kind oder eine(n)
Jugendliche(n) hängt die Urteilsfähigkeit von der individuellen Reife ab. Es ist demnach in jedem Einzelfall zu beurteilen, ob die geistig-psychische Reife der
vom Gesetz geforderten Vernunft und Selbstverantwortlichkeit entspricht und im Rahmen der konkreten Entscheidung vorhanden ist (vgl. dazu BGE 90 II
9; 107 II 22; 119 II 4; 122 III 401). Die Urteilsfähigkeit
ist demnach unabhängig vom Alter zu bestimmen
und orientiert sich an der geistigen Fähigkeiten des
Kindes bzw. der/des Jugendlichen. Sie bezieht sich
dabei immer auf den konkret zu treffenden Entscheid.


Elterliche Sorge: Die elterliche Sorge (Art. 296 ZGB) umfasst Erziehung, Ausbil
dung und gesetzliche Vertretung des Kindes (Art. 301−306 ZGB) sowie die Verwal
tung seines Vermögens (Art. 318 ff. ZGB). Aufgrund der elterlichen Sorge steht den
Eltern die Obhut über das Kind zu. Nach der Trennung bleibt die elterliche Sorge in
der Regel bei beiden Elternteilen gemeinsam. Das bedeutet, dass beide Eltern für
das Kind vollumfänglich verantwortlich sind. Erst bei der Scheidung wird entschie
den, ob die Eltern die gemeinsame elterliche Sorge behalten sollen oder aber ob
nur einem Elternteil die elterliche Sorge (d.h. alleinige elterliche Sorge) zugespro
chen wird. Bei nicht verheirateten Eltern ist die elterliche Sorge in der Regel bei der
Mutter (wobei es Ausnahmen gibt, so z.B. bei einer minderjährigen Mutter oder bei
Entzug der elterlichen Sorge). Steht ein minderjähriges Kind nicht unter elterlicher
Sorge, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Vormund (Art. 327a ZGB). Dem
Vormund stehen die gleichen Rechte wie den Eltern zu (Art. 327c Abs. 1 ZGB).
Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingewiesen, dass per 1. Juli 2014 die ge
meinsame elterliche Sorge die Regel wird. Auf das Auskunftsrecht der Eltern hat dies
jedoch keinen Einfluss.

Gemäss Art. 299 ZGB hat jedoch jeder Ehegatte
dem andern in der Ausübung der elterlichen Sorge
gegenüber dessen Kindern in angemessener Weise
beizustehen und ihn zu vertreten, wenn es die Umstände erfordern. Art. 299 ZGB normiert demnach
die Pflicht und das Recht zur Beteiligung an der elterlichen Verantwortung, wobei Art. 299 ZGB lediglich
von Ehegatten des Inhabers der elterlichen Sorge
spricht (alleinige oder gemeinsame elterliche Sorge).
Art. 299 ZGB kann jedoch auch auf nichteheliche
Partnerinnen/Partner analog angewandt werden
(BSK ZGB I Ingeborg Schwenzer, N 1 zu Art. 299; BGE
128 IV 154). Das heisst konkret, dass der Stiefelternteil bzw. die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner
den leiblichen Elternteil in der Ausübung der elterlichen Sorge vertreten kann. Das gilt vor allem dann,
wenn es die Umstände erfordern, was z. B. bei dringender ärztlicher Behandlung der Fall ist. In diesen
Fällen muss der Lebenspartnerin bzw. dem Lebenspartner des Inhabers der elterlichen Sorge ein
Auskunftsrecht zukommen.



Begriffserklärung

Bei urteilsunfähigen Kindern und Jugendlichen
Geht es um medizinische Eingriffe oder Therapien
für eine urteilsunfähige minderjährige Person, muss
die gesetzliche Vertretung (i. d. R. die Eltern) zustimmen, soweit es sich nicht um einen Notfall handelt,
in dem die Ärztinnen und Ärzte aufgrund ihrer Berufspflicht selbständig das Nötige zu veranlassen
haben. Massgebend ist in den dringlichen Fällen bei


Recht
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Recht

In der Praxis kann dies im Einzelfall zu einer
schwierigen Interessenabwägung führen. Als Richtlinie kann festgehalten werden, dass bei Jugendlichen
von 12 bis 16 Jahren die Urteilsfähigkeit im Einzelfall
beurteilt werden muss; es kommt auf das jeweilige
Kind und die Art des Eingriffs an. Ab dem 16. Altersjahr kann von der Urteilsfähigkeit ausgegangen werden, wenn es sich nicht um einen aussergewöhnlichen Eingriff mit erheblicher Tragweite handelt [2].
Bei grösseren Eingriffen mit auch für die Zukunft
weitreichenden Auswirkungen (wie z. B. bei einer Organspende) dürfte die Urteilsfähigkeit auch bei einer
17-Jährigen bzw. einem 17-Jährigen nicht in jedem
Fall vorliegen. Herrscht Unklarheit über die Urteilsfähigkeit, so muss die Einwilligung sowohl von der
minderjährigen Patientin bzw. vom minderjährigen
Patienten wie auch vom gesetzlichen Vertreter eingeholt werden [3].
Zusammenfassung
In Bezug auf das Auskunftsrecht ist im Ergebnis
festzuhalten, dass dieses einem Elternteil unabhängig von der elterlichen Sorge (oder der elterlichen
Obhut) durch den Gesetzgeber gewährt wird. Beide
Elternteile haben Anrecht auf die Information über
den Gesundheitszustand ihres Kindes. Die Lebens
partnerinnen oder Lebenspartner des Inhabers der
elterlichen Sorge haben grundsätzlich kein Auskunftsrecht, ausser in denjenigen Fällen, in denen
die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner den Inhaber der elterlichen Sorge vertreten muss.

urteilsunfähigen minderjährigen Personen – wie bei
jedem Urteilsunfähigen in einer Notlage – der mutmassliche Wille sowie dessen Interessen (vgl. dazu
Art. 379 ZGB).
Die medizinischen Informationen stehen – wie
bereits erwähnt – sowohl dem sorgerechtsinnehabenden Elternteil (gestützt auf die elterliche Sorge) wie
auch demjenigen Elternteil zu, der das Sorgerecht
nicht innehat (gestützt auf Art. 275a Abs. 2 ZGB).
Bei urteilsfähigen Kindern und Jugendlichen
Ist die handlungsunfähige Person urteilsfähig, so übt
sie ihre höchstpersönlichen Rechte selbständig aus
(Art. 19c Abs. 2 ZGB) und entscheidet damit auch
selbst, welche medizinischen Eingriffe vorgenommen werden sollen und wem die entsprechenden Informationen erteilt werden dürfen (BGE 134 II 235).
Ohne Zustimmung der urteilsfähigen minderjährigen Person dürfen Ärztinnen und Ärzte aufgrund
Art. 321 StGB (Verletzung des Berufsgeheimnisses)
weder der gesetzlichen Vertretung noch dem Elternteil ohne elterliche Sorge Informationen zukommen
lassen (Ausnahmen sind vorbehalten: wie z. B. im
Falle von Art. 14 und 364 StGB, wenn an der minderjährigen Patientin oder am minderjährigen Patienten eine strafbare Handlung begangen worden ist,
oder aber wenn die medizinische Massnahme mit
schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen verbunden ist, die nicht mehr aus dem freien Kindesvermögen bestritten werden kann [1].





Hat auch der geschiedene Vater ohne Sorgerecht Anspruch auf Informationen über den
Gesundheitszustand seines Sohnes?

Literatur
1 Nägeli M. Die ärztliche Behandlung handlungsunfähiger Patienten aus zivilrechtlicher Sicht. Diss. Zürich
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3 In diesem Sinne auch Max Nägeli, a. a. O., S. 104 ff.
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Inter view

Interview mit Annina Hess-Cabalzar und Christian Hess

Am Anfang steht das Unbehagen


Seit drei Jahrzehnten engagiert sich das Ehepaar Hess-Cabalzar für ein menschen

gerechtes Gesundheitswesen. Die Psychotherapeutin und der Arzt stossen Grundsatzdiskussionen an über das Menschenbild in der Medizin, über die Folgen der
Ökonomisierung insbesondere am Patientenbett und zu Grenzen des Machbaren.
Wichtig ist ihnen die Reintegration der Geisteswissenschaften und der Kunst in die
medizinische Versorgung. Als Plattform für ihre Aktivitäten haben sie 2009 die
«Akademie Menschenmedizin» gegründet.

Interview: Anna Sax

Was steckt hinter dem Begriff «Menschenmedizin»?
Christian Hess (CH): «Menschenmedizin» war der
Titel unseres Buches, das 2001 erschien. Darin stell
ten wir unser Modell einer menschengerechten me
dizinischen Versorgung zur Diskussion. Wir spürten

Menschenbild den Kern unserer Überlegungen. Ein
integrales Menschenbild, wie wir es definiert haben,
fordert die Reintegration der Geisteswissenschaften als
besonders wichtigen Aspekt einer Neuorientierung in
der Gesundheitsversorgung. Die Verknüpfung von Na

«Die Verknüpfung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft
war historisch eine Selbstverständlichkeit.»

anna.sax[at]saez.ch

ein wachsendes Unbehagen gegenüber den Entwick
lungen in der Medizin, die sich immer stärker an
Technologie und Machbarkeitsfantasien orientierte.
Im Fokus unserer Arbeit steht aber der Mensch, und
so bildete die Orientierung an einem expliziten



Annina Hess-Cabalzar und Christian Hess geht es um eine Reintegration der Geisteswissen
schaften und der Kunst, der Medical Humanities, in die Medizin.

turwissenschaft und Geisteswissenschaft war histo
risch eine Selbstverständlichkeit. In den letzten 150
Jahren nahm die Naturwissenschaft jedoch, wohl
dank ihrer eindrücklichen Erfolge, immer stärker
Überhand, und die Einheit von materiellen und see
lisch, geistigen Aspekten ist auseinandergebrochen.
Nun geht es darum, das immer noch gültige Modell in
einer modernen Form wieder zu beleben, im Sinne ei
ner Reintegration der Geisteswissenschaften und der
Kunst – der Medical Humanities – in die Medizin.
«Menschenmedizin» hat in manchen Ohren einen leicht
esoterischen Beiklang – sind Sie esoterisch veranlagt?
Annina Hess-Cabalzar (AHC): Ganz und gar nicht.
Esoterik in ihrer ursprünglichen Bedeutung wäre
eine Lehre, die nur einem begrenzten «inneren Kreis»
zugänglich ist – eine Art «Geheimclub», der sich
vom Bestehenden abgrenzt. Das entspricht über
haupt nicht unserer Idee. Wir bewegen uns inner
halb des Systems und innerhalb der Schulmedizin,
und hier geht es um eine Stärkung der Beziehungs
medizin gegenüber der Apparatemedizin. In der Tat
ist es so, dass die Alternativmedizin den Beziehungs
aspekt aufgenommen hat und stark betont. Men
schenmedizin ist jedoch kein alternativmedizini
sches, sondern ein schulmedizinisches Konzept, an
wendbar auf alle medizinischen Bereiche und
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Disziplinen, wobei die Beziehung und der Mensch
im Fokus stehen.
CH: Ein schulmedizinisches Konzept, ergänzt durch
Geisteswissenschaften …
AHC: … eigentlich völlig selbstverständlich und na
heliegend.

fünf Therapiestunden nötig. Die Ärzte hätten ihn
auch einfach zusammenflicken und wieder nach
Hause schicken können. Aber dann wäre er wieder
der gleichen Situation ausgesetzt gewesen, die letzt
endlich zu seinem Unfall geführt hatte und hätte die
Lehre wohl abgebrochen.

Sie haben im Spital Affoltern während über zwei Jahr
zehnten das «Modell Affoltern» aufgebaut und umge
setzt. Wie soll man sich das vorstellen?

Wurde das Modell Affoltern auch an anderen Orten um
gesetzt?
AHC: Mehrere Spitäler und Kliniken haben uns ein
geladen, das Modell vorzustellen. Ich selbst konnte
es am Inselspital in der Kardiologie einführen und
etablieren. Auch die Maternité des Stadtspitals
Triemli schaffte entsprechende Stellen. Aus den vie
len Vortragsanfragen ergab sich dann auch die Idee,
einen interdisziplinären Lehrgang zu entwickeln.
CH: Wichtig ist, dass sich das Modell nicht nur in
einem Kleinspital umsetzen lässt. Es kann ebenso
gut in der Hightech Medizin, in der Rehabilitation,
in einer Gruppenpraxis oder in einer einzelnen Ab
teilung implementiert werden.
AHC: Es ist denkbar, dass unser interdisziplinäres
Team eine Klinik oder Praxis besucht und einige
Tage deren Alltag erlebt und beobachtet. Aufgrund
dieser Erfahrungen werden Empfehlungen erarbei
tet, wie die menschengerechte Medizin gestärkt wer
den kann. Analog zu der Kunst und zu den individu
ellen Behandlungen soll auch die Unternehmens
kultur angepasst und einmalig gestaltet sein. Es gilt
auch hier Originale zu erarbeiten, nicht Kopien.

«Menschenmedizin ist jedoch kein
alternativmedizinisches, sondern
ein schulmedizinisches Konzept.»

-

Inter view

AHC: Das hat sich über die Jahre entwickelt. Zum
Glück konnten wir lange Zeit in einem guten Um
feld arbeiten. So war es möglich, die Spitalleitung
und die Mitarbeitenden für das Modell zu gewinnen,
und es zeigte sich, dass sie sich gerne darauf einlies
sen. Zunächst einmal ging es darum, sich darüber
klar zu werden, dass wir es im Spital mit kranken
Menschen und nicht mit Fällen zu tun haben, dass
wir Menschen und nicht Diagnosen behandeln und
begleiten. Jede Krankengeschichte ist ein Unikat,
jede Patientin, jeder Patient hat seine eigene Ge
schichte. Ein zentrales Element der Menschenmedi
zin ist die kunstgestützte Psychotherapie, die hilft,
das Geschehen im Rahmen der Lebensgeschichte zu
verstehen, hilft Hintergründe und Zusammenhänge
wahrzunehmen und notwendige Veränderungen
anzugehen. Dieses Angebot steht allen Patientinnen
und Patienten unabhängig von der medizinischen
Diagnose zur Verfügung.
Was machten Sie in Affoltern anders? Können Sie uns ein
Beispiel geben?
CH: Exemplarisch ist die Geschichte eines Lehrlings,
der mit dem Auto gegen einen Kandelaber fuhr und
verletzt zu uns kam. Er stand kurz vor der Lehrab
schlussprüfung. Dieses Beispiel zeigt auch den volks
wirtschaftlichen Nutzen eines solchen Ansatzes. Wir
behandelten seine Verletzungen ... und jetzt erzähl
du weiter, Annina.
AHC: Wir merkten, dass hinter dem Unfall noch
mehr steckt, also boten wir ihm eine Auseinander
setzung in der Psychotherapie an. Es zeigte sich in
seinen in der Nacht gemalten Bildern rasch, dass es
zu Hause massive Gewalt gab, und dass sein Unfall
wohl auch eine verzweifelte Reaktion auf diesen
Stress war, der durch die bevorstehende Prüfung
noch verstärkt wurde. Wir konnten mit ihm und
seinem Umfeld zusammen umgehend eine Verände
rung der Wohnsituation herbeiführen, und schliess
lich wurde er nicht nur gesund, sondern schaffte
auch den Lehrabschluss. Insgesamt waren lediglich

Können Sie mir noch etwas mehr über die Kunst in Ihrem
Konzept erzählen?
AHC: Dass man Kunst im Sinne eines Heilmittels in
tegriert, ist aus der Menschheitsgeschichte heraus
völlig naheliegend. Kunst gehört zum Menschsein.
Sie hat immer schon Freud und Leid dargestellt, das
Existenzielle der Menschen gespielt, formuliert oder
gemalt. Ein Heilsystem kann ohne Kunst nicht aus
kommen. Es mag auf den ersten Blick erstaunen,
dass wir sie in den Alltag der Schulmedizin eines öf
fentlichen Spitals mit Grundversorgung integrieren
konnten, aber wir haben über zwanzig Jahre die Er
fahrung gemacht, dass für Patienten das sinnliche
Erleben zu einem Instrumentarium wird, um die
Krankheit zu bewältigen und einen Umgang mit ihr
zu finden. Das gilt für alle Altersgruppen und Bil
dungsschichten. Eine Krankheit kann das Leben völ
lig verändern. Kunst kann helfen, diese Veränderun
gen zu begreifen und letztendlich zu akzeptieren.
Haben eigentlich alle Patientinnen und Patienten Zugang
zur Kunst?
AHC: Man glaubt oft, Kunst sei elitär. Der Kunst
markt ist es vielleicht, nicht aber die Kunst. Sie be
trifft jeden Menschen. Ich bin überzeugt, dass es kei
nen Menschen gibt, der nicht in irgendeiner Form
einen Bezug hat zu Musik, Texten oder Farben. Diese
Tatsache nutzbar zu machen für einen eigenen Er
kenntnisprozess, darum geht es schliesslich in der
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Sprechen wir noch über die Akademie Menschenmedizin.
Diese haben Sie vor fünf Jahren gegründet – was möchten
Sie damit erreichen?
CH: Die Entstehungsgeschichte der Akademie hat
sich in mehreren Phasen abgespielt: Am Anfang
stand das Unbehagen, über das wir zu Beginn gespro
chen haben. Im Spital Affoltern entwickelten und
praktizierten wir ein interdisziplinäres Betreuungs
und Behandlungskonzept, welches Medizin, Geistes
wissenschaften und Kunst integriert. Nach zehn Jah
ren Praxis verfassten wir unser Buch «Menschenme
dizin», in dem wir das Menschenbild und die Vision
eines Gesundheitssystems darlegten, welches Ge
sundsein und Kranksein in eine Balance zu bringen
sucht. Schliesslich haben wir als weiteren Schritt die
«Akademie Menschenmedizin» gegründet.
AHC: Im Rahmen der Akademie wollten wir eigent
lich zunächst den vorhin erwähnten Lehrgang ent
wickeln …
CH: … doch dann kam die Politik dazwischen: Die
neue Spitalfinanzierung über DRG wurde im Parla
ment beschlossen, und wir nahmen diese Entwick
lung zum Anlass, eine Plattform gegen die zuneh
mende Ökonomisierung am Patientenbett aufzu
bauen. Zahlreiche Persönlichkeiten schlossen sich
der Forderung nach einem DRG Moratorium an. Die
DRG wurden anfangs 2012 trotzdem umgesetzt, und
leider haben sich alle unsere Befürchtungen bestä
tigt: Das isolierte ökonomische Denken setzt sich
immer stärker durch in den Spitälern, der wirtschaft
liche und zeitliche Druck auf das Spitalpersonal
nimmt zu, die versprochene Transparenz ist nach
wie vor nicht vorhanden. Kostendämpfung gibt es
keine, dafür Mengenausweitung und für die ärzt
liche Weiterbildung gibt es nach wie vor keine
schweizweit akzeptierte Lösung. Die Akademie Men
schenmedizin macht sich zur Aufgabe, diese Ent
wicklungen zu hinterfragen, öffentlich zu diskutie
ren sowie Thesen und Forderungen zu formulieren.

Ende August findet das zweite Symposium Menschen
medizin zum Thema «Zeit» statt. Wie sind Sie auf dieses
Thema gekommen?
AHC: Wir wollen die Stimmen der Jungen vom letz
ten Symposium aufnehmen. Es hat sich gezeigt, dass
das Thema Zeit und Zeitnot die jungen Berufsleute
im Gesundheitswesen besonders stark beschäftigt.
CH: Wenn der Leitgedanke nur Effizienzsteigerung,
also Rationalisieren ist, dann rationieren wir die Zeit.
Es fragt sich, ob das der richtige Ort ist, um zu ratio
nieren. Persönlich meine ich klar: nein. Auch dieses
Thema wird am Symposium diskutiert werden.
Symposium 2014 Zeit – Mensch – Medizin
Zeit haben – Zeitnot – den richtigen Zeitpunkt
finden: Das Thema «Zeit», ein vielschichtiges
und enorm wichtiges Thema f r das Gesundheitswesen, wird von namhaften Referenten
und K nstlerinnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.
Donnerstag, 28. August 2014, 9.00 –17.00 Uhr,
Kunsthaus Z rich, Vortragssaal
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.menschenmedizin.ch
Postadresse: Akademie Menschenmedizin,
Husertalstrasse 9, 8925 Ebertswil
ü

CH: Wenn Medizin mehr als nur Reparaturwerkstatt
sein will, nämlich Heilkunst, dann ist sie darauf an
gewiesen, diese Bereiche einzubeziehen.

Was tut die Akademie Menschenmedizin, um diese
Unzufriedenen zu erreichen?
CH: Sie kann das unterirdische Unbehagen aufneh
men, das verbreitet im Gesundheitswesen spürbar
ist, und es in produktive Bahnen leiten. Unbehagen
ist der Trigger, um etwas zu unternehmen, aber dann
braucht es lebbare Alternativen, eine Vision und
eine erkenntnistheoretische Begründung, um das
Wünschbare und das Machbare zusammenzufüh
ren: Dort ist die Alternative, dorthin kann es gehen,
damit sich Menschen wieder gemeint fühlen. Das
braucht es auch, damit auf der professionellen Seite
die intrinsische Motivation nicht verloren geht und
Menschen wieder oder weiterhin mit Begeisterung
ihren Beruf ausüben können.
AHC: Es gibt übrigens viele Möglichkeiten, bei der
Akademie Menschenmedizin mitzumachen: Neben
dem transdisziplinären Beirat haben wir eine On
line Interessengemeinschaft, wo sich Gleichge
sinnte und Interessierte einbringen und austau
schen können. Regelmässig finden politische Veran
staltungen statt, und für informelle Kontakte und
Gespräche gibt es monatlich die Treff Bar im
Fischstübli in Erlenbach ZH.

ü

«Viele spüren das Unbehagen, doch sie funktionieren
weiter passiv im System.»

Noch gibt es zu wenige Engagierte, die sich aktiv
wehren.
AHC: Ich bin empört über das viele Schweigen. Viele
spüren das Unbehagen, doch sie funktionieren wei
ter passiv im System. Es muss doch noch mehr Leute
geben, die den Freiraum und den Mut haben, sich
gegen ungute Entwicklungen zu wehren.

ü

kunstgestützten Psychotherapie. Es ist im Prinzip
einfach: Es braucht nur den Schritt über die Schwelle
ins Machen hinein, und plötzlich ist es möglich, ei
nen Teil der Lebensgeschichte zu schreiben oder mit
anderen Mitteln zu gestalten. Und dann ist es eben
das Eigene und nicht das, was sonst jemand über ei
nen gesagt hat. Wenn ich am Schluss meine Schlaf
störungen mit Musik statt mit Temesta behandeln
kann, dann leuchtet der Nutzen wohl ein.

-

Inter view
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Thema

Ndera, Ruanda, Klinik für ein traumatisiertes Volk
Vor zwei Jahren wurde in der SÄZ über die Verleihung eines Preises an den ruan
dischen Psychiater Munyandamutsa berichtet. Bei dieser Lektüre hat sich der Autor
erinnert, dass er ihn aus seiner Zeit in Ruanda kennt. Er war dort medizinischer Ko
ordinator des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH). Er beschreibt die
Verheerungen durch Bürgerkrieg und Genozid vor 20 Jahren und die Rolle des SKH
beim Wiederaufbau.

Korrespondenz:
Dr. med. Claude Bavaud,
Furrenmatte 4
CH-8840 Einsiedeln
Tel. 055 422 22 44
Fax 055 422 22 40
hc.bavaud[at]sunrise.ch

Ndera, Rwanda – Une clinique
pour un peuple traumatisé
En 1994, au terme d’une guerre civile et d’un géno
cide, le Rwanda se trouve dans une situation catast
rophique, voire désespérée. Le pays est aussi bien
matériellement ruiné que moralement détruit. Le
monde, qui a lâchement abandonné le pays lors du


génocide, n’est intervenu qu’une fois que les rebelles
victorieux, sous Kagame, eurent mis un terme au
massacre et qu’un nouveau gouvernement de coali
tion eut été formé. La Suisse, comme bien d’autres
pays et organisations, a repris son engagement à par
tir de 1994 au travers du Corps suisse d’aide
humanitaire (CSA), dans un pays qui était autrefois


Dezember 1994 bis November
1995 medizinischer Koordinator
des Schweizerischen Korps für
humanitäre Hilfe (SKH) in
Ruanda

Beim Durchblättern der Schweizerischen Ärztezeitung im August 2012 war meine Aufmerksamkeit
kurz an einem Artikel über Ruanda hängengeblieben
[1]. Ein gewisser Dr. Munyandamutsa hatte einen
Genfer Preis bekommen:
«Verleihung des Genfer Preises für Menschenrechte in der Psychiatrie 2011». Dr. Naasson Munyandamutsa, ruandischer Psychiater, erhielt 2011 anlässlich des Weltkongresses für Psychiatrie in Buenos
Aires den Genfer Preis für Menschenrechte in der
Psychiatrie für seine Leistungen beim Wiederaufbau
der psychiatrischen Versorgung in Ruanda nach
Krieg und Genozid von 1994. Die Jury [2] hob sein
Engagement und das Verdienst hervor, die Psychiatrie – in Afrika zwangsläufig oft vernachlässigt – in
den Fokus der öffentlichen Gesundheit Ruandas gerückt zu haben und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines professionellen psychiatrischen Netzes und zur Förderung des psychiatrischen Nachwuchses in Ruanda geleistet zu haben.

un pays prioritaire pour la DDC, et ce pendant
plusieurs décennies. Le CSA s’est notamment investi


Claude Bavaud

dans le domaine de la santé, des réfugiés,
l’agriculture, la justice, la construction et la réhabili
tation de bâtiments ainsi que les PME. L’un des be
soins les plus urgents concernait la prise en charge


psychiatrique de la population, traumatisée par la
guerre. Le CSA a convaincu un jeune psychiatre rwan
dais, en formation en Suisse, à reconstruire
l’infrastructure psychiatrique dans son pays. En 2011,


ce psychiatre méritant s’est vu décerner le Prix de
Genève pour les droits de l’homme en psychiatrie.

Der Haupttrakt der psychiatrischen Klinik von Ndera ausserhalb der Hauptstadt Kigali,
aufgenommen im Jahr 1995.

Der Vorname des Preisträgers, Naasson, kam mir
bekannt vor. Langsam dämmerte es mir. Meine Zeit
beim Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe
SKH 1994–1995 in Ruanda tauchte wieder auf. Ruanda steckte 1994 in einer tiefen Krise, ein Ende der
Krise war nicht abzusehen und die Welt, mit ihr das
SKH, kam dem ruinierten Land endlich zu Hilfe. Erst
durch den Artikel in der SÄZ wurde ich auf die weitere Geschichte unseres offenbar erfolgreichen da-
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hör, Lähmungen sind laut Literatur häufige Begleit
erscheinungen der PTBS in Ruanda [4, 5].
Nicht nur die überlebenden Opfer, auch die Täter –
man rechnet mit 200 000 an den Massakern Beteiligten – viele von ihnen mussten (?) töten, um nicht selber getötet zu werden – seien «verwüstet», «psychisch
tot, mussten die menschliche Gesellschaft verlassen», sagt Dr. Naasson Munyandamutsa [1].
Prominente PTBS-Opfer sind der tapfere kanadische General Roméo Dallaire und wohl viele seiner
463 damals noch in Ruanda verbliebenen Blauhelmsoldaten der UNAMIR Mission. Sie mussten dem
Morden auf Befehl des UN-Sicherheitsrats ohne die
angeforderte Verstärkung und Ausrüstung und ohne
Mandat zum militärischen Eingreifen ohnmächtig
zusehen. Mit 5000 Soldaten und einem robusten
Mandat hätte der Genozid gestoppt werden können
(Roméo Dallaire [6]). Dallaire, nach seinem Einsatz
in Ruanda Kommandant der 1. Kanadischen Division und der Land Force Quebec Area, erlitt nach
einer «workaholischen» Phase eine schwere posttraumatische Belastungsstörung und überlebte im
Jahr 2000 knapp einen Suizidversuch. Er ist seit 2003






maligen Projekts, an dem verschiedene Mitarbeiter
des SKH beteiligt waren, aufmerksam. Fast 2 Jahrzehnte lang hatte ich es aus den Augen verloren.
Die Situation Ruandas im Juli 1994 nach Bürgerkrieg und Genozid war katastrophal, eigentlich fast
hoffnungslos, obwohl äusserlich das Leben zumindest in Kigali wieder scheinbar normal zu pulsieren
begann.
Die Ungeheuerlichkeit des durch einen Bürgerkrieg ausgelösten Völkermords von 1994 hatte in
Ruanda «ein Bild von materiellem Ruin und mora
lischer Verwüstung» zurückgelassen (ein Satz Churchills zu den Folgen des Zweiten Weltkriegs – und wohl
auch aller Kriege und Massaker der Geschichte [3]).
Der «materielle Ruin» durch den Krieg betraf die
materielle und personelle Infrastruktur z. B . des Gesundheitssystems Ruandas: Im Juli 1994 waren die
Gesundheitseinrichtungen Ruandas und viele weitere private und staatliche Institutionen grösstenteils ruiniert, zerstört oder geplündert. Übrig blieben
mehr oder weniger beschädigte Gebäude, deren Inventar verschwunden oder unbrauchbar gemacht
worden war. Von früher 1500 im Gesundheitswesen


«What terrible vulnerability we all have to live with since Ruanda.»
(General Roméo Dallaire, Kommandant der UN Peacekeeping Mission for Rwanda (UNAMIR)



liberaler Senator und startete verschiedene huma
nitäre Projekte, u. a. für Waisenkinder in Ruanda,
gegen die Verbreitung von Handfeuerwaffen, gegen
Kinderarbeit und gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten.
1994 – die Stunde Null Ruandas
Ein Neuaufbau der Infrastruktur, der Wirtschaft, der
Verwaltung, der Institutionen und des Gesundheitswesens des Landes war dringend, der Bedarf evident,
nicht zuletzt angesichts der Masse psychisch Traumatisierter, auch der psychiatrischen Versorgung. Ebenso wichtig wie Renovationen geplünderter und teilweise zerstörter Gebäude war die Ausbildung von
Fachleuten, im speziellen von Ärzten und Pflegepersonal mit dem Ziel – neben vielen anderen dring
lichen medizinischen Projekten –, aus dem Hôpital
neuro-psychiatrique von Ndera bei Kigali wieder ein
nationales psychiatrisches Referenzspital zu machen.
In Ndera sollten auch dringend psychiatrische Kader
aus den 34 Distrikten des Landes ausgebildet werden.
Dazu brauchte es Ausbildungsprogramme, Logistik
und finanzielle Mittel, die Supervision der Mitarbeiter der peripheren Spitäler durch Ndera usw.


Beschäftigten waren 1995 noch knapp 600 tätig, von
früher 272 Ärzten arbeiteten 1995 noch 72 im Land,
viele waren geflüchtet, eine unbekannte Zahl von
Ärzten war ermordet worden.
Noch schlimmer als die materielle war die «moralische Verwüstung» der Menschen: Vom 7. April
1994 an waren in Ruanda innerhalb von drei Monaten gegen eine Million Menschen mit Machetenhieben oder durch Erschiessen getötet, Frauen zuvor
vergewaltigt worden. Viele weitere waren verstümmelt, über 1800 waren gliedmassenamputiert. Monatelanger Verwesungsgeruch hing über dem Land.
Zahllose hielten sich in Todesangst über dem Getäfer
ihres Hauses oder in Löchern versteckt und wurden
bestenfalls von Nachbarn mit Nahrung und Wasser
versorgt [7].
Die angerichtete «moralische Verwüstung» dauert fort und wird lange Zeit im kollektiven Gedächtnis der Nation haften bleiben. Zahllose Menschen
sind noch heute psychisch zum Teil schwerst traumatisiert. Zwei randomisierte Studien schätzen die aktuelle Prävalenz der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) in der ruandischen Allgemeinbevölkerung auf 25 %, d. h. 2–3 Millionen Ruanderinnen
und Ruander sind demnach traumatisiert, zwei Drittel davon leiden an Depressionen aller Schweregrade.
Substanzmissbrauch und dissoziative Störungen wie
Anfälle, Ohnmachten, Verlust von Sprache und Ge-



Thema

Das Hôpital neuro-psychiatrique von Ndera
Das Spital von Ndera in der Nähe Kigalis, das «Hôpital neuro-psychiatrique», durch den geistlichen Or-
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Die in Ruanda tätigen ausländischen
Organisationen
Nach Beginn des Genozids im April 1994 wurden
neben den 400 belgischen und überforderten Blauhelmsoldaten aus Bangladesh fast sämtliche Hilfsorganisationen, Botschaften und Ausländer evakuiert.
Nur das IKRK, das zusammen mit Médecins sans
Frontières u. a. ein mehrfach mit Artilleriefeuer belegtes und von Milizen bedrohtes Behelfsspital in Kigali betrieb, und ein Rumpfkontingent der UNAMIR
unter dem Kommando des Generals Roméo Dallaire,
verblieben in Ruanda. Zehntausende wurden von
der UNAMIR gerettet, während der UN-Sicherheitsrat versagte.
Viele internationale Organisationen (z. B. UNHCR,
UNHR UNICEF, UNREO, Weltbank), staatliche Or
ganisationen (z. B. USAID, GTZ, EU, SKH) und eine
grosse Zahl von Nichtregierungsorganisationen, insgesamt sollen es um 180 gewesen sein, kamen nach
der Eroberung des Landes durch die Ruandan Patriotic Front von Paul Kagame und der Errichtung einer
stabilen Regierung im Juli 1994 dem neuen Staat zu
Hilfe.

Ruandas Weg in die Katastrophe



Überbevölkerter agrarischer Kleinstaat in Ostafrika. Lange Dominanz einer Oberschicht
(Tutsi, 14%) über eine bäurische Unterschicht (Hutu, 85 %).
Ruanda war 1946–1962 belgisches UNO-Mandatsgebiet. Favorisierung der Tutsi. Identitätskarten mit Ethniestempel. Hutu-Revolution 1959. Nach der Unabhängigkeit des Landes
1962 Hutu-Regierung bis 1994. Seit 1959 Wellen von Massakern an Tutsi, viele fliehen v. a.
nach Uganda. 1966–1994 Schwerpunktland der DEZA, die den Präsidentenberater stellt.
1990 Eindringen einer Tutsiarmee, des «Front Patriotique du Ruanda» (FPR) unter Paul
Kagame aus Uganda in den Norden Ruandas. Beginn des Bürgerkriegs.
1993 Friedensabkommen von Arusha zwischen LtGen Kagame, Tutsi, und Präsident Habyarimana, Hutu. Bildung einer nationalen Übergangsregierung. Überwachung des Abkommens durch eine UN Peacekeeping Mission (UNAMIR) mit 2200 Soldaten unter dem kanadischen General Roméo Dallaire.



Am 6. 4. 1994 Abschuss des Präsidentenflugzeugs beim Landeanflug auf den Flughafen von
Kigali. Täter unbekannt. Tod von Habyarimana. Am 7. 4. 1994 Beginn des Genozids an Tutsi
und politisch moderaten Hutu durch Todesschwadronen der Regierungsarmee (RGF) und
der Interahamwe-Miliz, Extremisten, vor denen Dallaire die UN eindringlich gewarnt hatte.
Ermordung der Premierministerin und ihrer Wache aus 10 belgischen Peacekeepern am
7. 4. 94. Daraufhin Rückzug grosser UNO-Blauhelmkontingente.





Erneuter Ausbruch des Kriegs zwischen der Regierungsarmee RGF und der RPF. UN-Sicherheitsrat mangels politischem Wille untätig. General Dallaire, mit 463 verbleibenden Blauhelmen und einem zahnlosen Chapter-6-Mandat, versucht zu vermitteln. Um 30 000 Personen
werden in UNO-Compounds der Blauhelme im Land gerettet, u. a. der spätere Premierminister Faustin Twagiramungu. Innerhalb von 100 Tagen Massakrierung von ca. 1 Million
Menschen. Juli 1994 Eroberung des Landes durch die FPR und Ende der Massaker. Dubiose
französische Militärintervention. Flucht von 2 Millionen Hutu in die Nachbarländer. Ent
stehung riesiger Flüchtlingslager. Cholera- und Shigellenepidemie im Juli/August 1994 in
einem Behelfslager in Goma, Zaire, mit ca. 18 000 Toten.
Bildung einer neuen Koalitionsregierung in Kigali am 19.7.1994, Repatriierung vieler Flüchtlinge und intern Vertriebener 1994/1995. Zehntausende unter Mordverdacht jahrelang in
Gefängnissen inhaftiert. Traditionelle lokale Gacaca-Gerichte für weniger stark Belastete.



den der «Frères de la Charité» aus Belgien gebaut und
1973 in Betrieb genommen, wurde im April 1994
selbst Stätte eines Massakers. Viele bedrohte Menschen aus der Umgebung hatten sich unter die Obhut der weissen Brüder geflüchtet, zu Hilfe gerufene
belgische Soldaten hatten Befehl, nur ihre belgischen Landsleute zu evakuieren, eine grosse Zahl
von Einheimischen wurden damit indirekt den Mördern der Interahamwe Miliz ausgeliefert.
Ndera war das einzige psychiatrische Spital in
Ruanda gewesen. Ende 1994 war es ein unheimlicher
Ort, fast leer, einige Patienten verloren sich in gros
sen dunklen Sälen mit ominös verfleckten Wänden,
das Personal war dezimiert, geflüchtet, viele tot. Es
fehlte an Ärzten und Pflegepersonal. Annexgebäude
dienten als Transitlager für aus Zaire, Burundi und
Tansania zurückgeführte Flüchtlinge. Ein einsamer
belgischer Ordensbruder versuchte, ausländische
Organisationen von der Notwendigkeit einer Renovation des grossen Gebäudekomplexes und von der
Mobilisierung der dafür nötigen Geldmittel zu überzeugen.

Vielversprechende Zusammenarbeit lokaler
und internationaler Organisationen mit
einer effizienten Regierung
Die internationale Gemeinschaft bemühte sich um
Mithilfe bei der Rehabilitierung des psychiatrischen
Spitals Ndera und der psychiatrischen Versorgung
des ganzen Landes (SKH, IKRK, WHO, Frères de la
Charité, Deutsches Rotes Kreuz, Spanien, Belgien,
Médecins du Monde u. a.). Ein WHO-Consultant
lieferte ein Konzept für die «Politique nationale de
la santé mentale».
Das SKH wandte sich an die Universität Genf, die
ein vom SKH bezahltes Team zur Bedürfnisevaluation und zur Formulierung konkreter Vorschläge
nach Ndera schickte. Es empfahl die Entsendung
eines Psychiaters und eines psychiatrischen Pflegefachmanns für die Dauer von zwei Jahren. Dr. Naasson Munyandamutsa, der Ruander, der gerade im Begriff war, seine Psychiatrieausbildung in Malévoz
und Genf zu beenden, war bereit, die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, obwohl von seiner Familie nur sein Bruder in Burundi überlebt
hatte; ebenso der Genfer Psychiatriepfleger Raymond
Porchet. Intention war, für die dringenden Bedürfnisse eines Spitals zu sorgen, in dieser Zeit Organigramm, psychiatrisches Pflegemodell, international
anerkannte Diagnosekriterien und eine evidenzbasierte medikamentöse Therapie zu etablieren und
die Zusammenarbeit verschiedener psychosozialer
Dienste zu organisieren.
Dr. Munyandamutsa blieb nicht nur zwei Jahre,
sondern ist immer noch erfolgreich an verantwortlicher Stelle in Ruanda tätig. Er ist Dozent an der Medizinischen Fakultät der nationalen Universität Ruanda. Er hat sich in einer Organisation zum gesell

Thema
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Mai 1995: Annexgebäude der Klinik Ndera wurden 1995 als Transitlager für aus Zaire, Burundi und Tansania zurückgekehrte ruandische Flüchtlinge genutzt. Von hier wurden Familien und Einzelpersonen mit Bussen des UNHCR in ihre
Herkunftsgemeinden zurückgeführt.

schaftlichen Ausgleich und der Versöhnung IBUKA
engagiert. Inzwischen sind ihm mehrere junge psychiatrische Kollegen gefolgt. Weitere Stützpunkte
der psychiatrischen Versorgung wurden in Butare
(Caraes Butare bestand schon vor 1994) und im Zentrum von Kigali (Centre Icyizere) eingerichtet.
Der im Jahr 2003 zwar demokratisch gewählte,
jedoch autoritär bis diktatorisch regierende Präsident Paul Kagame vermochte das Land aus der
schweren Krise zu befreien [8], es wurde inzwischen
zu einem Vorzeigeland der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Multiple Gesundheitsindikatoren
weisen sensationelle Trends auf [9]. Noch immer besteht allerdings die Hälfte des Staatsbudgets aus Entwicklungsgeldern.

2 www.geneva-prize.ch/fr/laureate2011
3 Churchill WS. Der Zweite Weltkrieg: der Weg in die
Katastrophe. Bern, München, Wien: Scherz Verlag;
2000. S. 26.
4 Pham PN, Weinstein HM, Longman T. Trauma and
PTSD symptoms in Rwanda: implications for attitudes
toward justice and reconciliation. JAMA. 2004;292
(5):602–12.
5 Munyandamutsa N, Mahoro Nkubamugisha P,
Gex-Fabry M, Eytan A. Mental and physical health in
Rwanda 14 years after the genocide. Soc Psychiatry
Psychiatr Epidemiol. 2012;47(11):1753–61.
6 Dallaire R. Shake hands with the devil: the failure of
humanity in Rwanda. Toronto: Random House
Canada; 2003. S. 315.
7 Bärfuss L. Hundert Tage. München: btb; 2010.
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Journée mondiale sans tabac

Alltagshilfen für die
Gartensaison
Die Rheumaliga Schweiz eröffnet
die Gartensaison mit drei Alltagshilfen: Sie erleichtern die Gartenarbeit
bei Gelenkschmerzen und eignen
sich für alle, die einen grünen Daumen, aber nicht mehr so viel Kraft
und Ausdauer haben. Ein neuartiger
Gartenhocker ist ein Leichtgewicht
mit Doppelfunktion: Umgedreht
lässt er sich als eine weich gepolsterte Kniebank verwenden. Die Gelenk-Gartenschere bewegt die beiden Griffe stets parallel zueinander,
was den Druck gleichmässig auf alle
fünf Finger verteilt. Eine ergonomische Gartenkralle schliesslich eignet
sich zum Jäten und Lockern des Bodens sowie um Kompost oder Dün-

Rama/wikimedia.com

L’épidémie mondiale de tabagisme fait près de
6 millions de morts chaque année, dont plus de
600 000 sont victimes du tabagisme passif. A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2014 du
31 mai, l’OMS et ses partenaires appellent les pays
à augmenter les taxes sur le tabac. Conformément
à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ils devraient mettre en œuvre des politiques
de prix et de taxes sur les produits du tabac afin de
réduire la consommation. La recherche montre en
effet que des taxes plus élevées sont particulièrement efficaces parmi les groupes à plus faible revenu et empêchent les jeunes de commencer à
fumer. Une augmentation de 10 % du prix du tabac
entraîne une baisse de la consommation de 4 %
dans les pays à revenu élevé pouvant aller jusqu’à
8 % dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
(OMS)
Val Armstrong/Dreamstime.com

ger in die Erde einzuarbeiten.


(Rheumaliga)

L’effondrement du
Rana Plaza
Après l’effondrement du Rana Plaza,
qui avait coûté la vie à plus de 1000
travailleuses et travailleurs en avril
2013, l’exigence et l’importance d’assurer la sécurité sur le lieu de travail
dans les enjeux de l’industrie du textile ont augmenté de manière considérable. Parmi les initiatives à men

tionner, il y a celle de l’alliance In


dustryAll sur la sécurité des bâtiments
et la protection contre les incendies.
Il s’agit d’un accord qui a été accepté

la sécurité et la protection contre les

(Pain pour le prochain)
Rijans007/wikipedia.com



incendies dans les bâtiments.

So lautete das Motto des Nationalen Aktionstages
Alkoholprobleme, der am 8. Mai stattfand. Damit
wollten Alkoholfachstellen anregen, über die
eigene Art der Stressbewältigung und die eigenen
Motive des Alkoholkonsums nachzudenken. Allzu
oft wird bei Alkoholproblemen weggeschaut. Der
Aktionstag sensibilisierte deshalb die Bevölkerung
für die besonderen Belastungen, mit denen Menschen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige leben. Institutionen, die in Prävention, Beratung und Therapie von Alkoholproblemen tätig
sind, stellten zudem ihre Unterstützungsangebote
vor und luden ein zu Veranstaltungen rund um das
Thema «Stressbewältigung und Alkoholkonsum».


(Sucht Schweiz)

Mehr Tempolimits – weniger Fussgängerunfälle
Jährlich verunglücken auf Schweizer Strassen
2250 Fussgänger. Jeder dritte Unfall geschieht beim
Queren der Strasse an einem Ort ohne Fussgängerstreifen. Kinder unter 10 Jahren sind weit häufiger
in Unfälle abseits von Fussgängerstreifen verwickelt
als Erwachsene, Knaben sind am stärksten gefährdet. Dennoch passieren Fussgängerunfälle mit
43 Prozent am häufigsten auf Fussgängerstreifen.
Es ist eine Binsenwahrheit, dass sich mit tieferen
Geschwindigkeiten die Verkehrssicherheit generell,
besonders aber die Fussgängersicherheit, erhöhen
lässt. Fussverkehr Schweiz fordert daher, dass die
Geschwindigkeitslimiten in Ortszentren und bei
wichtigen Querungsstellen reduziert werden. Davon profitieren alle Fussgänger – und letztlich auch
die übrigen Verkehrsteilnehmer.
(Fussverkehr Schweiz)

Hier lauert Gefahr: Die meisten Unfälle passieren beim
Überqueren der Strasse.



fournisseurs et qui vise à améliorer

«Alkohol gegen Stress –
Stress mit Alkohol»

Die falsche Massnahme: Alkohol als Stressbewältigung.

et signé par plus de 160 marques de
mode et distributeurs et leurs 1619

Des taxes plus élevées empêchent les jeunes de
commencer à fumer.

	

Spectrum
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S tergeei fgl n
B
i cuhntg m i t …

… Denis Bron, Chef Flugmedizin der Schweizer Luftwaffe

«Ich arbeite im High-Performance-Bereich»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

Sein grosses Interesse liegt oben in der Luft – steht
aber auch unten im Keller. Denn hier, im Untergeschoss des fliegerärztlichen Instituts in Dübendorf,
finden wir sein berufliches Baby: die Unterdruckkammer, wo zunehmende Höhe simuliert wird. «Es
ist die einzige in der Schweiz», sagt Denis Bron stolz.
Die Realität erfliegen
Drinnen, hinter der schweren Stahltüre, trägt er einen Pilotenhelm mit einem Verbindungsschlauch
zur Sauerstoffflasche, wie seine Testkandidaten auch.
«Ich gehe mit bis hinauf auf 9000 Meter», sagt er. So
entsteht sehr bald der Eindruck, dass er einer von ihnen ist. Je mehr Höhe der Operateur draussen simu-

liert, je weniger Sauerstoff er nach innen strömen
lässt, umso mehr spüren diejenigen, die im Stahltank mit den Bullaugen sitzen, ein Kribbeln in den
Armen und Beinen. Umso weniger verlässlich wird
ihr Farb- und ihr Orientierungssinn, umso verlangsamter sind sie auch.
Dazu kommt im Flugzeug die Beschleunigung,
«das bedeutet einen zusätzlichen riesigen Krampf»,
erklärt Bron. Auf dem Computerbildschirm zeigt er
einen kleinen Film aus einer Zentrifuge, die in der
Nähe von Dresden steht und für Tests auch Schweizer
Piloten dient. Je höher die Gravitationskonstante G,
desto grösser die Beschleunigung. Und die Begeisterung von Denis Bron. Der Zeiger neben dem Piloten
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Höchstform als Pflicht
Eine praktisch makellose physische und psychische
Konstitution und Kondition sind obligatorische Voraussetzungen für den Pilotenberuf. Oder wie es in einer der Broschüren heisst, die im fliegerärztlichen
Institut aufliegen: «Höchstform ist Pflicht». Der Schritt
zu romantischen Übersteigerung ist nahe, Attribute
wie «Superman» oder «Held der Lüfte» liegen schnell
auf der Zunge. Die Leute, die in den Gängen des
fliegerärztlichen Instituts anzutreffen sind, wirken
jedoch bescheiden, offensichtlich fühlen sie sich wie
Soldaten, die nur ihre Pflicht erfüllen. So auch Denis
Bron, der von der Luftwaffe, also vom VBS angestellt
ist und bisweilen auch eine Uniform mit dem Gradabzeichen eines Majors trägt, eigentlich aber ein Zivilist ist. «Ich arbeite im High-Performance-Bereich»,


Unmenschliches und Menschliches
8,4 G habe er selber schon mal erlebt, erzählt er. Und
wie immer, wenn bei ihm Stolz mitschwingt, zieht er
seine linke Augenbraue nach oben. «Das war zum
Glück nur ein kurzer Peak. Hätte es länger gedauert,
hätte ich den Schirm wohl zugetan. Visuell wurde es
schnell sehr eng, die Desorientierung war nicht zu
vermeiden, mein persönlicher Bildschirm flackerte
nur noch. Anschliessend war ich nudelfertig.» Eigentlich sei ein solcher Flug etwas Unmenschliches, sagt
Bron, «man trägt zehn Kilogramm Material auf sich,
ist in einer engen Kabine festgezurrt, kann nicht
schnell aufs WC. Innerhalb von 45 Minuten verliert
einer rund zwei Liter Flüssigkeit. Dazu kommen starke
Vibrationen und tierischer Lärm. Und der Missionsdruck. Etwas vom Schlimmsten, was passieren kann,
ist der G-Lock, also der Verlust des Bewusstseins.»
Brons Stellvertreter, ebenfalls Mediziner, war im
vergangenen Oktober Passagier in einer F/A-18. Es
war die Maschine, die aus bisher ungeklärten Gründen an einer Felswand des Loppers bei Alpnachstad
zerschellte. «Ich war sehr betroffen», erinnert sich
Denis Bron, «musste gleichzeitig aber dafür sorgen,
dass der Karren weiterläuft, die Luftwaffe also weiterfliegt.» Performance eben: den Auftrag auch dann erfüllen, wenn es ganz schwierig wird. Das gilt für die
Piloten ebenso, wie für ihren Arzt. Knallharte körperliche und technische Kriterien gehören bei beiden gleich dazu wie weiche Faktoren, menschliche
Aspekte. Bei Denis Bron ist dies unter anderem an
der Tatsache abzulesen, dass er neben einer Weiterbildung in Elektrophysiologie auch eine solche als
«Human factor specialist» absolviert hat. Den Begriff
«Humanfaktor» kommentiert er so: «Die Statistik besagt, dass 40 Prozent der Flugunfälle auf Piloten
fehler zurückzuführen sind, ‹bad decision making›.
Der Unfall eines Air-France-Jumbos über dem Atlantik war typisch dafür: ein Fehlentscheid nach dem
anderen – und am Schluss das Desaster.»

Denis Bron
Dr. med. Denis Bron wurde 1971 in Wettingen
geboren und wuchs im Kanton Aargau auf, wo
er auch die Schulen besuchte. Er studierte
Medizin an der Universität Basel, wo er 1997
das Staatsexamen absolvierte. Neben seiner
medizinischen Weiterbildung und der Arbeit
an einer erfolgreichen Patentanmeldung war er
im Biotech-Bereich tätig. Er publizierte unter
anderem zur Muskeldystrophie Duchenne.
2004 erlangte er einen Fähigkeitsausweis in
Elektrophysiologie und war unter anderem an
der Harvard Universität in Boston tätig. 2013
erhielt er das Diplom als Human-Factor-Spezialist. Seit 2007 arbeitet er am fliegerärztlichen
Institut der Schweizer Luftwaffe in Dübendorf.
Dort ist er unter anderem zuständig für die
medizinischen Aspekte bei der Rekrutierung
des fliegerischen Nachwuchses sowie die medizinische Betreuung der Schweizer Militärpiloten,
der Fallschirmaufklärer und der Flugverkehrsleiter. Denis Bron ist verheiratet und Vater von
drei Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Bözberg/AG.


in der Zentrifuge zeigt 7 G. «Jetzt sieht man, wie’s da
einen zusammenstaucht», erläutert er, «unsere Leute
müssen 7 G fünfzehn Sekunden lang maintainen
können. Es geht überhaupt darum, dass sie ihre Performance maintainen können, da kommt, wie im
Operationssaal, während langer Zeit eine Decision
nach der anderen auf sie zu.»
Immer wieder rutscht dem Aviatik-Fachmann
ein englischer Fachausdruck rein. So sagt er zum Beispiel auch: «Ich muss performen, damit unsere Leute
in der Luft ihre Task erfüllen können.» Und zum
«performen» gehört für ihn eben auch, dass er sich
der Realität seiner Klienten immer wieder selber
stellt, indem er beispielsweise mit in die Unterdruckkammer geht. Und ab und zu auch in einen Militärjet. «Es ist wichtig, dass wir Mediziner manchmal
mitfliegen. Ich muss selber erfahren, oder eben erfliegen, welchen Berufsrisiken unsere Piloten ausgesetzt sind. Sonst würde ich zum reinen Schreibtischtäter, der nur noch Reglemente vor sich hat.»



Begegnung mit …
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sagt er. «Es gelten hier aber ähnliche Gesetze wie im
Low-Performance-Bereich. Hier und dort geht es um
Muskelstärke, um Kraft.» Er muss es wissen, denn
lange arbeitete er am anderen Ende des Spektrums,
war spezialisiert auf eine schwere körperliche Behinderung, die Erbkrankheit «Muskelschwund Duchenne». Sie schreitet rasch voran und endet immer
mit dem Tod, meist schon im Jugendalter. Als sich
Bron mit dieser Krankheit beschäftigte, interessierten ihn vor allem deren biochemischen Aspekte.
«Als Arzt kam ich nicht bis zur Ursache, ich konzen
trierte mich also auf die Therapie, wollte wissen, wie
ich einen Wirkstoff schneller ans Zielorgan bringen
kann. Schon während meiner Assistenzzeit machte
ich zu Hause entsprechende Badewannen-Versuche.» Später leitete er in diesem Bereich dann ein
Biotech-Unternehmen.





Der eigene Makel
Eine riesige Schere, die da zwischen stahlharten Super
men und sterbenden Kindern plötzlich aufgegangen
ist. «Ich war immer ein Between», sagt Denis Bron
dazu. So sitzt er auch regelmässig in Militärjets, ist
selber aber nie Pilot geworden. «Das war gar nicht
möglich, weil ich selber eine Rot-Grün-Schwäche
habe, ein absolutes No-Go.» Den Traum hätte er
schon gehabt. «Ich erinnere mich gut, wie ich als
kleiner Knabe fasziniert war, als mir die Hunter um
den Sandkasten flogen.»
Jetzt arbeitet Bron also auch bei der Luftwaffe,
hat aber eine ganz andere Mission als die Berufsleute, für die er medizinisch verantwortlich ist. Rund
300 Piloten gehören dazu und 100 Fallschirmaufklärer, aber auch Flugverkehrsleiter. Und all die jungen
Kandidaten, die via die Organisation SPHAIR ihren
Traum zum Beruf machen und Pilot werden wollen.
Das Interesse von Frauen sei leider sehr klein, sagt
Bron als medizinischer Leiter dieses Auswahlprozesses, Militärpilotinnen gebe es in der Schweiz nur
eine Handvoll, darunter keine einzige Jetpilotin. «Es
wird immer schwieriger, guten Nachwuchs zu rekrutieren. Ich sehe eine Bürotisch-Generation. Dazu
werden die Leute immer individualistischer, bei uns
aber spielt das Team eine grosse Rolle.» Das Stoff
emblem auf der Brust unterstreicht diese Aussage:
«viribus unitis» heisst es da: mit vereinten Kräften.
Zu den Faktoren, die das Metier hier schwierig
machen, kommt die Herausforderung zu erklären,
warum die neutrale, friedliche Schweiz eine Luftwaffe

braucht. «Für viele Junge sind Konflikte wie derjenige
in Syrien eben sehr weit weg.» Für Denis Bron sind sie
reale Bedrohungen. «Ja, die Verteidigungsfähigkeit
der Schweiz ist für mich eine Notwendigkeit.»
Qualität als Leitlinie
Sein normaler Alltag ist viel profaner. Dazu gehört
zum Beispiel ein Pilot mit Rückenschmerzen. Oder
mit einer Scheidungsproblematik, die zu viel Aufmerksamkeit verlangt. Die Grippe eines Flugverkehrsleiters und die Frage, ob er fit genug ist für seine
verantwortungsvolle Aufgabe. «Wir müssen eine
Vertrauensbasis schaffen, damit die Leute mit allem
frühzeitig hierher kommen und wir rechtzeitig eingreifen und den maximalen Support geben können.» Und auch hier ist immer wieder ein schneller
und klarer Entscheid gefragt: «Ich war auch schon
dafür verantwortlich, dass ein Swiss-Flug gecancelt
wurde, weil ich befand, dass der Pilot physisch und
psychisch nicht auf der Höhe seiner Kräfte war.»

«Ich war auch schon dafür
verantwortlich, dass ein Swiss-Flug
gecancelt wurde.»
High-Performance ist die Leitlinie. «Höchste Qualität ist meine Mission. Die Piloten sollen möglichst
lang in der Luft bleiben, sollen ihren Beruf also möglichst lange ausüben können. Das spielt bei der Auswahl eine Rolle, dann aber auch im Berufsalltag. Die
Realität des Gesundheitswesens aber sieht anders aus.
Sie ist money-driven. Die Kosten stehen im Vordergrund, was bei uns nicht der Fall sein darf. Flugmedizin ist eine ganz spezielle Ecke. Der TARMED hilft uns
nicht weiter. Vielleicht deshalb existieren wir Flugmediziner hierzulande in der medizinischen Landschaft
faktisch gar nicht; in Deutschland und Frankreich
gibt es das Fachgebiet offiziell, in der Schweiz nicht.»
Ein «leider» schwingt gut spürbar mit.
Übrigens: Dass er selber nicht hat Pilot werden
können, hat Denis Bron gut verdaut. Für seinen
zehnjährigen Sohn, der auch vom Fliegen träumt, sind
die Chancen indessen intakt. «Den Farbsinn habe ich
bei ihm schon abgeklärt», sagt Vater Bron. Und zieht
einmal mehr seine linke Augenbraue nach oben.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im Juni schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Nadia Khan, Neurochirurgin und Leitende Ärztin für Moyamoya am Kinderspital Zürich.


Begegnung mit …
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Champion de la prévention des risques
infectieux dans les soins

Thierry Crouzet
Le geste qui sauve
Des millions de vies,
peut-être la vôtre
Lausanne/Paris: L’Age
d’Homme; 2014
168 pages. 12 Euros.
ISBN 978-2-8251-4400-8
(Traduit dans une demidouzaine de langues dont
l’allemand et l’anglais)

	

* Qui au départ n’avaient rien
auprès du milieu médical du
prestige d’autres recherches –
à quelle gloire peut-on
prétendre en s’intéressant au
lavage des mains? Crouzet
évoque la réaction d’un
Doyen de la Faculté qui, tout
en reconnaissant les mérites
de D. Pittet, s’étonne qu’on
puisse publier dans le
Lancet avec de tels sujets.

jean.martin[at]saez.ch

constant, dans la durée. On peut parler de champion
(titre du présent billet) aux deux sens du terme: de
celui qui atteint des objectifs et gagne, et du défenseur d’une cause dans un sens d’«advocacy».
L’ouvrage bénéficie d’une préface de Margaret
Chan, directrice générale de l’OMS, et de Sir Liam
Donaldson, qui relèvent que le programme OMS
«Un soin propre est un soin plus sûr» (Clean Care is
Safer Care), qui doit beaucoup à D. Pittet, a été le premier défi global pour la sécurité des patients, lancé
en 2002. «Le succès d’un tel programme implique
une vision porteuse. Ce livre réhabilite les valeurs de
l’hygiène si fermement démontrées par Florence
Nightingale, il montre comment une mobilisation
mondiale est possible. Il raconte l’histoire d’un leader capable de concrétiser son rêve de sauver des vies
grâce à l’hygiène des mains […]. Peu de gens ont entendu son nom mais beaucoup lui doivent leur santé
et leur vie».
Thierry Crouzet souligne aussi comment D. Pittet
n’a à aucun moment cherché à faire de l’argent avec
le développement de sa solution hydro-alcoolique et
du «Geneva Model» d’hygiène des mains aujourd’hui largement appliqué dans le monde – estimant qu’il a renoncé ainsi à amasser une fortune. Il y
a dans cette aventure, dit-il, «la promesse de basculer
d’une économie de prédation à une économie de
paix». Intéressant changement de registre dans le
propos, espoir de modèles alternatifs du vivre ensemble! Le fait est que, s’agissant d’améliorer la
santé, ici et ailleurs, c’est un signe fort que d’accepter
de mettre à disposition gratuitement les découvertes
et développements que l’on a permis. On souhaiterait
voir ce genre de service à la communauté mondiale
aussi chez les entreprises produisant des médicaments ou des équipements et matériels médicaux.
Etant admis que la gratuité généralisée est un objectif qui ne sera pas atteint, au moins attendrait-on
moins d’exigences quant aux retours sur investissement – et parfois une vraie action philanthropique.
Un article récent dénomme D. Pittet «Chevalier du
don», le disant milliardaire raté – qui a refusé de le
devenir [1]. Je ne sais si l’intéressé est à l’aise avec
tous les honneurs (y compris une haute décoration
britannique) et compliments qui lui sont adressés,
mais «Le geste qui sauve» inclut des faits qui méritent d’être connus, débattus et enseignés.


Didier Pittet est professeur et directeur du Service de
prévention et contrôle de l’infection aux Hôpitaux
Universitaires de Genève. Il s’est acquis au cours des
vingt dernières années une reconnaissance mondiale
et a eu un impact majeur par ses travaux liés à la lutte
contre la transmission d’infections dans les soins.
Pour l’essentiel en promouvant le lavage fréquent
des mains avec une solution hydro-alcoolique. Le
médecin cantonal voisin que j’étais se souvient
d’échos, à l’époque, sur ce jeune confrère dynamique
qui aux HUG se passionnait pour l’hygiène hospitalière et entreprenait des études épidémiologiques,
avec des composantes sociologiques et comportementales.
Un livre vient de lui être consacré. Brossant la
fresque d’une vie d’engagements qui vont au-delà de
la médecine. Enfance genevoise (né en 1957), études
et formation médico-hospitalière sous l’égide du
Prof. F. Waldvogel, choix de l’hygiène, séjour à Iowa
City (1989–1992), développement de ses travaux
scientifiques*, à la tête d’une équipe dévouée. Puis,
tirant profit de la proximité, à Genève, de l’OMS,
lancement avec elle du Programme «Clean Hands
Save Lives» pour contrer la pandémie silencieuse des
infections nosocomiales (responsables de 20 000 à
50 000 décès par jour dans le monde nous dit-on).
Récit plein d’anecdotes petites ou grandes, tantôt
drôles tantôt (ainsi dans les pays en développement)
poignantes. Exemple politico-culturel: la nécessité
de modifier la solution pour qu’elle devienne acceptable dans des pays islamiques qui craignent que l’alcool passe la peau.
On a comparé (ce que l’intéressé ne refuse pas) Pittet à Ignaz Semmelweis (1818–1865), le gynécologue
qui à Vienne mit en évidence la transmission de la
fièvre puerpérale d’une femme à l’autre par les médecins (mais qui n’a pas su convaincre, en a souffert et
est mort misérablement). Il y a une telle dimension
chez Didier Pittet, un combat pour une idée juste
aux effets positifs majeurs. Thierry Crouzet met en
évidence les différences qui ont fait le succès cette
fois. Semmelweis a rencontré de vives résistances et/
mais s’est montré autoritaire, parfois insultant, suscitant des conflits qui l’ont mené à sa perte. Didier Pittet a toujours estimé qu’il fallait expliquer, démontrer et convaincre, sans vouloir imposer. Entraînant
les gens avec lui, boy-scout, dit une collaboratrice. Un
modèle d’approche multimodale; utilisant aussi la
force institutionnelle, soignant la communication –
avec l’aide du dessinateur Pécub. Engagement


Jean Martin

1 Nikolic D. Chevalier du don. Le Temps (Genève),
30 avril 2014, p. 28.
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Berufsgeheimnis und Gefährlichkeit





«Vertraulichkeit ist in der Medizin ebenso unverzichtbar
wie das Stethoskop oder das Skalpell.»

	

* Prof. Samia Hurst, Institut
Ethique, Histoire, Humanités,
Faculté de médecine, Genf

Diese «Lösung» basiert jedoch auf tiefgreifenden
Missverständnissen. Das Berufsgeheimnis dient dem
Schutz der Privatsphäre des Patienten. Hier wird es
so dargestellt, als stünde es in einem Spannungsver
hältnis mit dem Schutz potentieller Opfer. Es ist aber
so, dass auch diese Opfer geschützt sind durch die
Respektierung des ärztlichen Berufsgeheimnisses im
Gefängnis. Vertraulichkeit ist in der Medizin ebenso
unverzichtbar wie das Stethoskop oder das Skalpell.
Ihr Grenzen zu setzen, begrenzt die Therapiemög
lichkeiten. Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt enthüllt das,
was Sie ihm anvertrauen. Sie werden ihm deutlich
weniger preisgeben. Natürlich können Sie sich noch
«behandeln lassen» [1], in einer Psychotherapie
würde dies jedoch passiv bleiben und damit die Effi
zienz deutlich einschränken.
In den betroffenen Fällen wird durch die Begren
zung der Therapiemöglichkeiten nicht nur der Zugang
der Häftlinge zur Behandlung eingeschränkt. Das al
lein wäre schon schlimm, denn eine Verurteilung zu
einer Haftstrafe sollte nicht auch noch eine Verweige
rung medizinischer Hilfe bedeuten. Hier dient die
Therapie jedoch auch dem Opferschutz. Das Straf

recht sieht Therapiemassnahmen vor, weil eben dar
auf vertraut wird, dass sie gefahrmindernd wirken. Die
Anordnung von Therapiemassnahmen bei gleichzeiti
ger Einschränkung des Berufsgeheimnisses bedeutet,
den Fünfer und das Weggli gleichzeitig zu wollen.

«Diese Massnahme setzt die Rolle
des Therapeuten aufs Spiel.»

Man muss sich auch klar machen, dass es für die
betreffenden Informationen keine klare Grenzzie
hung gäbe. Der Arzt ist bereits jetzt verpflichtet, im
Notfall erforderliche Informationen zum Schutz
Dritter freizugeben oder sich in anderen Fällen vom
Berufsgeheimnis entbinden zu lassen [2]. Die hier in
Frage stehende zusätzliche Verpflichtung zielt darauf
ab, an mehr Informationen zu gelangen. Dennoch
bleibt die Bewertung von Gefährlichkeit schwieriges
Terrain, selbst unter Einbezug sämtlicher Informatio
nen. Würde man so wirklich mehr Informationen
erhalten? Die Häftlinge müssten sich wie zuvor den
Therapeuten anvertrauen, wobei jedoch alles, was
sie sagen, gegen sie verwendet werden könnte.
Wären die Mitarbeitenden im Gesundheits
dienst dieser neuen Informationspflicht unterstellt,
so würde sich dies nicht nur gegen die Rechte der
Häftlinge richten, sondern auch gegen den Opfer
schutz. Es würde die Bewertung von Gefährlichkeit
nicht leichter machen. Der Arzt könnte die Häft
linge nicht angemessen behandeln (u. a. zum Schutz
der Bevölkerung), d. h., er bekäme eine für ihn
nur schwer zu akzeptierende Alibirolle. Die neue
Informationspflicht würde dem Therapeuten eine
Expertenrolle zuweisen, ohne ihm die entspre
chende Ausbildung und die entsprechenden Mittel
an die Hand zu geben, wobei es die entsprechend
ausgebildeten Experten in diesem Bereich bereits
gibt. All jene, die Einspruch erheben, tun dies zu
Recht [3, 4]. Bleibt zu hoffen, dass die anderen ver
stehen, wie berechtigt der Einspruch ist.
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Die Frage nach der Gefährlichkeit von Häftlingen ist
in der Westschweiz ins Zentrum des öffentlichen Inte
resses gerückt, ausgelöst durch die tragischen Morde
an Marie, sie war von einem unter Hausarrest stehen
den Häftling, mit dem sie eine Beziehung unterhielt,
getötet worden, und an Adeline, einer Sozialtherapeu
tin, die einen Häftling auf einem bewilligten Ausgang
begleitete und von ihm getötet wurde, damit er fliehen
konnte. Angesichts der hierdurch ausgelösten Empö
rung suchen die Entscheidungsträger nach Lösungen,
um Risiken in Zukunft zu begrenzen. Eine grosse Auf
gabe, deren Bedeutung uns allen bewusst ist.
Leider wird ihr der Lösungsvorschlag nicht ge
recht. Auf Empfehlung der Conférence latine des chefs
des départements de justice et police schlagen die
Kantone Genf, Waadt und Wallis vor, die Mitarbei
tenden im Gesundheitsdienst dazu zu verpflichten,
vermeintlich sachdienliche Informationen zur Be
wertung der Gefährlichkeit eines Häftlings weiterzu
leiten. Diese Bewertung ist schwierig. Selbst wenn
das Berufsgeheimnis bei den Untersuchungen der
beiden Mordfälle nie in Frage gestellt wurde, ist es
verständlich, wenn versucht wurde, an mehr Infor
mation zu gelangen, um besser urteilen zu können.

Samia Hurst *
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