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FMH

Editorial

Auch und gerade angesichts schockierender Gewaltverbrechen sind sachliche Beurteilungen gefragt. Tatsache ist,
dass die vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung eine unverzichtbare Basis für die wirksame Behandlung und korrekte Einschätzung von Straftätern ist. Das Arztgeheimnis trägt damit entscheidend zur öffentlichen Sicherheit bei.
Die FMH unterstützt darum den Walliser Ärzteverband, der einer letztlich gefährlichen Meldepflicht entgegentritt.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Aufweichung des Arztgeheimnisses
gefährdet öffentliche Sicherheit
Die Morde an Adeline und Marie in den Kantonen Waadt
und Genf durch Wiederholungstäter im Jahre 2013 lösen berechtigter Weise starke Emotionen aus. Umso wichtiger ist es,
dass keine emotionsbasierten Gesetzesänderungen umgesetzt
werden, die dem politischen Druck entspringen, aber nicht
zielführend sind. Wie in den Kantonen Genf und Waadt
werden auch den Walliser Parlamentariern Anpassungen des
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Strafgesetzbuch
(EGStGB) vorgeschlagen, die für behandelnde Ärzte eine Meldepflicht von als gefährlich eingestuften Straftätern beinhalten. Diese verlangt, dass die Gesundheitsfachperson «die zuständigen Verwaltungs- und Justizbehörden über alle wichtigen Tatsachen zu informieren hat, welche einen Einfluss auf
die laufenden Massnahmen (…) oder im Allgemeinen auf die
Beurteilung der Gefährlichkeit der betroffenen Person haben
können». Dieser Vorschlag ist unverhältnismässig und kontraproduktiv. Er führt zur Aufweichung des Arztgeheimnisses
und verunmöglicht damit den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum betroffenen Häftling. Deswegen erhält der behandelnde Arzt keine relevanten Informationen mehr von
diesem, sodass eine angemessene Behandlung nicht möglich
ist. Durch den induzierten Informationsverlust kann der Arzt
auch eine potentielle Gefahrensituation verkennen, die er
heute, basierend auf dem bestehenden Melderecht, hätte
weiterleiten können. Stattdessen wird er in die Rolle eines Experten für die Beurteilung der sogenannten «Gefährlichkeit»

Meldepflicht bei Straftätern weicht
das Arztgeheimnis auf und gefährdet
die Sicherheit der Bevölkerung.
des Häftlings und für die Adäquanz der laufenden strafgesetzlichen Massnahmen gedrängt. Dieses Doppelmandat ist
schon aus rechtlicher Sicht nicht statthaft. Aus fachlicher
Sicht ist dieses widersprüchliche Mandat schlicht nicht umsetzbar! Dank Interventionen der Ärzteschaft anlässlich früherer Anhörungen haben die Politiker in den Kantonen Genf
und Waadt den Stellenwert der Problematik erkannt und ver-

langen die korrekte Integration der genannten Kritikpunkte
in Bezug auf das Arztgeheimnis im Gesetzesentwurf.
Anlässlich der Anhörung im Kanton Wallis durch die zuständige parlamentarische Kommission hat der Walliser Ärzteverband dargelegt, weshalb der Vorentwurf durch die Ärzteschaft vehement abgelehnt wird. Wir wurden dabei durch
Frau Monique Gauthey, Fachärztin und Mitglied des FMHZentralvorstandes, sowie durch Hrn. Prof. Urs Saxer, Jurist der

Die Optimierung des Informationsaustausches zwischen Ärzten und Behörden benötigt keine Gesetzesänderung.
KKA, unterstützt. Gemeinsam konnten wir einerseits darlegen, welche zentrale Bedeutung dem Arztgeheimnis auch bei
Häftlingen zukommt und andererseits, dass eine Verbesserung der Informationsprozesse bereits durch eine einfache
Formalisierung bestehender Abläufe erreichbar und hierfür
keine Gesetzesänderung notwendig wäre. Wir hoffen, dass
diese Anmerkungen der Ärzteschaft nun auch im Wallis entsprechend in der weiteren Gesetzesanpassung berücksichtigt
werden.
Der Walliser Ärzteverband wird sich weiterhin engagieren, um eine optimale Lösung für alle Beteiligten zu finden,
die das Arztgeheimnis respektiert und eine korrekte Behandlung von als gefährlich eingestuften Straftätern auch im
Wallis ermöglicht. Auch in Hinblick darauf, dass die meisten
dieser Häftlinge eines Tages entlassen werden, ist eine adäquate medizinische Behandlung nicht verhandelbar. Es ist
unerlässlich, dass die fundierten Sicherheitsbedenken der
Ärzteschaft im Bereich des Arztgeheimnisses korrekt in den
aktuell laufenden Vernehmlassungen berücksichtigt werden
und das Arztgeheimnis nicht zum Spielfeld politischer
Interessen verkommt.
Dr. med. Monique Lehky Hagen,
Präsidentin des Walliser Ärzteverbandes
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Zentralvorstand

Sitzung vom 19. Juni 2014

Nachrichten aus dem Zentralvorstand
Symposium HTA/HSM – Der gegenseitige Austausch
zwischen den Fachgesellschaften und dem Swiss
Medical Board (SMB) sowie die Zusammenarbeit und
Einbezug der Fachgesellschaften bei der Interkantonalen Vereinbarung für hochspezialisierte Medizin
(IVHSM) sind eng miteinander verknüpft. Einerseits
stehen in den zwei Themen ähnliche Herausforderungen an, andererseits ist auch die personelle Vertretung für beide Bereiche häufig dieselbe. Deshalb
liegt es auf der Hand, den Austausch an einem ganztägigen gemeinsamen Symposium durchzuführen.
Dazu werden alle in der ÄK vertretenen Organisationen eingeladen.
Gutachterstelle – Die aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH hat dem Zentralvorstand (ZV) seinen
Jahresbericht 2013 vorgestellt, der vorgängig vom
wissenschaftlichen Beirat genehmigt wurde. Der ZV
genehmigt den Jahresbericht ebenfalls einstimmig.
Bundesgesetz über die Informationssicherheit –
Das neue Bundesgesetz über die Informationssicherheit soll für alle Bundesbehörden einheitliche gesetzliche Grundlagen für die Verwaltung und Organisation des Schutzes von Informationen sowie den
sicheren Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien schaffen. Im Gesetzesentwurf
werden die Personendaten der Bürger bei der Klassifikation der Information nach Vertraulichkeitsstufen
explizit ausgenommen und unterliegen damit nicht
den Schutzbestimmungen. In der vom ZV beschlossenen Stellungnahme fordert die FMH daher, die
Schutzbestimmungen auch auf die Personendaten
der Bürger auszudehnen.

Selbstlern-Manual «Alkohol» – Das 2004 im Rahmen
des damaligen nationalen Programms Alkoholprävention «Alles im Griff?» erstmals herausgegebene
Manual für Grundversorger für Kurzinterventionen
bei Alkohol-Risikokonsumenten wird neu aufgelegt.
Diese den heutigen Bedürfnissen angepasste Auflage
fügt sich sehr gut ein in die neue nationale NCD-Strategie (nicht übertragbare Krankheiten), die zurzeit erarbeitet wird. Der ZV stimmt zu, dass die FMH nebst
Sucht Schweiz, dem Kollegium für Hausarztmedizin
(KHM) sowie infodrog und Weiteren als Mitherausgeberin fungiert.
Geldspielgesetz – Der vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Entwurf zum Geldspielgesetz bezweckt, die Bevölkerung vor den von Geldspielen ausgehenden Gefahren angemessen zu
schützen. Dafür werden die Veranstalter von Geldspielen sowie die Kantone verpflichtet, Schutz- und
Präventionsmassnahmen zu treffen, daneben soll
aber auch eine Konsultativkommission zur Prävention von exzessivem Geldspiel geschaffen werden.
Der ZV unterstützt die anvisierten Verbesserungen,
fordert aber ein grösseres Engagement für die Prävention der Geldspielsucht. Unter anderem ist es unerlässlich, mehr Geld für die Forschung aufzuwenden und Minderjährige besser zu schützen.
TARVISION – Die FMH befindet sich zusammen mit
H+ und MTK mit der per Ende 2015 geplanten Version 2.0 auf Kurs für die Gesamtrevision der Tarifstruktur TARMED. Die dafür geltenden Spielregeln
und Ziele sind definiert und beschlossen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Bruno Bögli (1933), † 2. 8. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 2560 Nidau

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern

AG

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Simon Ramseier,
Facharzt für Neurologie, Ärztezentrum
Täfernhof, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden

Evelyne Felix, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Ärztezentrum Adligenswil,
Dorfstrasse 4, 6043 Adligenswil

LU

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

Felix Kühn,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Weggisgasse 40, 6004 Luzern
VD
Constantin Schizas,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
57, avenue Louis-Ruchonnet, 1003 Lausanne
Brigitte Jolles-Haeberli,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
57, avenue Louis-Ruchonnet, 1003 Lausanne
ZH
Daniel Christen,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Stefan Wyrsch, Facharzt für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie FMH, Schwerzihöhe 2, 6045 Meggen. Übernahme der Praxis
von Dr. med. Mathias Oechslin in Schwyz im
Januar 2015.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Martin Oehri, Zürcherstrasse 208, 8500 Frauenfeld, Rheumatologie und Innere Medizin FMH

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/

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 36

1314

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

SGS

A view from the Swiss Society of Senology

SMB Mammography Screening Recommendations: Concerns shared – Conclusions wrong
Christoph Rageth a,
Beat Thürlimann b,
Veronique Dupont c,
Elisabeth Garzoli d
For the Executive Board of
the Swiss Society of Senology
a Breast Surgeon,
Breast Center Zurich
b Medical Oncologist, Breast
Center St. Gallen
c Breast Surgeon, Breast and
Tumor Center Zetup,
St. Gallen
d Radiologist and Scientific
Secretary General Swiss
Society of Senology
Im Anschluss an diesen Beitrag
findet sich auf Seite 1317
eine Stellungnahme des Swiss
Medical Board (SMB).
Bemerkung: Der Text ist in
Englisch gehalten, um alle vier
Sprachregionen gleichermassen
zu erreichen und da es sich
auch um eine indirekte Antwort
auf eine Publikation von Teilen
des SMB im NEJM handelt.
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Zürich. Die geschäftlichen
Auswirkungen der Einführung
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sie können sowohl negativ (wegen
geringeren Tarifen in einem Screen
ingprogramm gegenüber dem
opportunistischen Screening) wie
auch positiv sein.
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Beat Thürlimann
Kantonsspital St. Gallen
Brustzentrum
CH9007 St. Gallen
Tel. 071 494 18 88
Fax 071 494 63 68
beat.thuerlimann[at]kssg.ch
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The Swiss Medical Board (SMB) originates from an
initiative of the Canton of Zurich which has repeat
edly stated to be against the introduction of a quality
controlled mammography screening program. The
composition of the board has clustered around ex
perts of the canton of Zurich and this has remained
largely unchanged. Recently, the Zurich Medical
Board was «nationalized» becoming the «Swiss
Medical Board». When evaluating mammography
screening programs the voice of the cantons with
ongoing mammography screening programs – on
going for more than two decades in the western,
Frenchspeaking part of the country – was not repre
sented, neither those from cantons with ongoing
mammography screening programs in the German
speaking part of Switzerland. Neither radiology nor
mammography screening expertise was available in
the SMB.
The SMB arrives – contrary to most national and
international bodies evaluating controlled mam
mography screening programs – to the conclusion,
that the low utility does not justify the effort to in
troduce or conduct such programs. Several experts of
the Swiss Society of Senology have been interviewed
during the evaluation process of the SMB. The con
clusion of the SMB does not represent the opinion
of our interviewed experts. Our society is an inde
pendent, interdisciplinary, nonprofit organisation
funded 1980 and representing all eight Swiss profes
sional societies dealing with breast health.

Summary
The SMB does not deny the efficacy of quality controlled screening programs but arrives – contrary to
most national and international bodies evaluating
controlled mammography screening programs – to
the conclusion, that the low utility does not justify
the effort to introduce or conduct such programs.
We do not share their position indicating that the
breast cancer mortality reduction by these programs is of minor or marginal magnitude. We believe that this statement is inappropriate and unreasonably dangerous. The reduction of far more than
100 premature deaths due to breast cancer every
year is not of minor or marginal magnitude. The
SMB states in its report that up to 200 premature
deaths every year may be prevented by quality controlled mammography screening programs. Other
estimates are reported to be even higher. The SMB
report has several methodological shortcomings
and the recommendations are unfortunately inconsistent or even contradictory. Details are given in
the article. Switzerland has a high breast cancer incidence and our women deserve equal access to
quality controlled breast cancer screening mam-

«The conclusion of the SMB does
not represent the opinion of our
interviewed experts.»
The fact that controlled mammography screen
ing programs lower the breast cancer mortality is un
questioned by most and the SMB does not deny the
efficacy of such programs in their report. We do not
share their position that the breast cancer mortality
reduction by these programs is of minor or marginal
magnitude. We believe that this statement is inap
propriate and unreasonably dangerous. The reduc
tion of far more than 100 premature deaths due to
breast cancer is not of minor or marginal magnitude.

mography programs. Only such programs will generate adequate data to steer and further optimise
mammography screening.

The SMB states in its report that up to 200 premature
deaths every year may be prevented by quality con
trolled mammography screening programs. Other
estimates are reported to be even higher.
The SMB report uses the wording of «misdia
gnosis in about 100 of 1000 mammographies». The
correct wording would be «unclear findings request
ing further investigation». The report uses also mod
els which, in our view, are inappropriate, trying to
quantify the reduction of quality of life and its dura
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tion associated with wrong alarms. These models do
not take into account a possible increase in quality
of life due to reassurance by a normal mammogra
phy finding in woman with breast health concerns.
The conditions and assumptions used in SMB
models are not adequately based on evidence
and because of its theoretical character can only be
regarded as examples among several other useful
models to assess the utility of mammography
screening programs. Several investigations evaluat
ing mammography screening programs not only
focusing on results of old randomized clinical trials
but also incorporating the large database of ongoing
mammography screening programs come to the
conclusion that the advantages of quality controlled
mammography screening programs clearly super
sede the disadvantages. Mammography screening
programs are therefore ongoing in more than 20
countries in Europe.
From both the public health and the ethical
point of view the access to quality controlled mam
mography screening programs should be facilitated
to all parts of the society, especially to those groups
with usually less consumption of health care ser
vices, coming later to the diagnosis, requiring more

medical investigations and treatments. The recom
mendation of the SMB is not evidencebased. The
consequences of such a recommendation are and
will remain unclear as counselling and medical in
vestigations initiated outside screening programs
will neither be qualitycontrolled nor evaluated over
time. It is also likely that these procedures will un
necessarily increase costs and probably morbidity
associated with uncontrolled, wild mammography
screening.
Our understanding of breast cancer and early de
tection remains unclear and incomplete. Further
research is needed and will help to clarify which
forms of breast cancer will have an indolent course
and identify those with a more aggressive behaviour.
Future directions of mammography screening pro
grams point to riskadapted screening and incorpo
rate new technology. Such developments are ongo
ing. Our society is convinced that women and care
givers should participate in these developments and
generate data within their own health care systems
in order to steer and optimise screening mammo
graphy and its utility rather than to withstand.
Switzerland has a high breast cancer incidence,
higher than in neighbouring countries, it is in fact

«The reduction of far more than 100 premature deaths due to breast
cancer every year is not of minor or marginal magnitude.»

invasive therapies and thus suffering most from the
high breast cancer mortality (lower education and
income, immigrants, rural population etc.) in many
western countries.
The recommendations of the SMB are unfortu
nately inconsistent or even contradictory. The SMB
recommends a «rigorous» medical examination and
an easy to understand information about pros and
cons of mammography screening before participa
tion in such a program. Whereas we agree on ade
quate information (about the possibility of false
negative and false positive results and the possible
risk of overdiagnosis), we doubt that a «rigorous ex
amination» will help to lower breast cancer mortal
ity. Such individual medical examinations may obvi
ously also give wrong alarm, leading to unjustified

among the highest worldwide. Our women deserve
equal access to quality controlled breast cancer
screening mammography programs. These programs
will have to adopt the highest possible level of qual
ity control to assure optimal sensitivity and spec
ificity in order to optimize the utility for women
participating. Women should be invited to consider
the offer for such early detection of breast cancer
based on adequate information. Swiss mammo
graphy screening programs have recently adopted
the information of the Swiss Cancer League in order
to give women information as unbiased possible.
This information, together with the woman’s own
consideration, should be the basis for the decision
to participate in the program or not.
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Replik des Swiss Medical Board (SMB) zur Sicht der Schweiz. Gesellschaft für Senologie
in Bezug auf die Empfehlungen des SMB für das Systematische Mammographie-Screening

Concerns shared – Action required
Urs Metzger a,
Nikola Biller-Andorno b,
Stefan Felder c,
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Brigitte Tag e,
Hans Bohnenblust f
Im Namen des Fachgremiums
Swiss Medical Board
a Professor em., ehem. Chefarzt
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b Prof. Dr. med. Dr. phil.,
ordentliche Professorin für
Biomedizinische Ethik,
Universität Zürich
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Universität Basel
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Zürich
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Professorin für Straf-,
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f Dipl. Ing. ETH, M.S. MIT,
(Technology Assessment)

Zum Artikel der Schweizerischen Gesellschaft für
Senologie (SGS) nehmen wir gerne Stellung.
Es ist das Verdienst der SGS, der Krebsliga und
von vielen anderen Institutionen, dass der Brustkrebs für Frauen kein Tabuthema mehr ist. Die
Frauen sprechen darüber. Das ist gut so. Weniger gut
ist es dagegen, dass viele Frauen von der ScreeningMammographie einen viel zu hohen persönlichen
Nutzen erwarten. Die Autoren schreiben, dass ihr
Artikel «eine indirekte Antwort auf eine Publikation
… des SMB im New England Journal of Medicine
sei», die eben diese Problematik aufzeigt (siehe Abb.
1 nächste Seite). Leider nehmen die Autoren gerade
dazu nicht Stellung. Im Gegenteil: Sie schreiben von
«reduction of far more than 100 premature deaths»
oder «SMB states … that up to 200 premature deaths
every year may be prevented» (bei einer 100-%-Beteiligung am Screening, s. S. 30/31 des Berichts). Mit
dem Begriff «premature death» suggerieren die Autoren, dass durch die Teilnahme am Screening das
Gesamt-Überleben verlängert werde. Das ist bisher
durch keine einzige Studie belegt worden.
Wenn man von 100 vermiedenen Brustkrebstodesfällen/Jahr berichtet, müsste man gemäss Faktenblatt der Krebsliga auch von 20 000 Frauen/Jahr
sprechen, die eine auffällige Mammographie weiter
abklären lassen müssen, von 400 bis 700 Frauen, deren Krebs durch das Screening nicht entdeckt wird
und von 400 Frauen/Jahr, die unnötigerweise wegen
Brustkrebs behandelt werden. Letztere sind natürlich felsenfest davon überzeugt , durch das Screening
«gerettet» worden zu sein.

Summary
Although the SMB does not deny that mammography
screening might benefit some women it questions the
overall usefulness («Zweckmässigkeit») of screening as
a public health tool. We are talking about an intervention that has no effect at all on overall mortality. The
existing evidence points to significant harm that can
arise as a result of screening (particularly in the form
of overdiagnosis), which might well lead to a net benefit of zero or less.
For the time being it remains unclear whether mammography screening does more harm than good. This
controversy is far from new; it has been going on for
decades but has been somewhat drowned out by the
establishment of national screening programs. The
SMB report has played a pioneering role in triggering
a revival of this debate in a number of countries,
among them the US [1, 2], the UK [3, 4], and Germany
[5–7]. Rather than a continued battle about the value
of population-wide screening, a more forward looking
debate should shift to questions such as:
– How can women be appropriately informed about
what is known about the benefits and harms of
screening today?
– How can we best set up a trial that allows us to
answer the open question of the ratio of harm and

«Uns ging es darum, dass künftig das individuelle
Risikoprofil für Brustkrebs besser erfasst wird.»

benefit under current diagnostic and treatment
conditions [8, 9]?
– What is the potential of personalized medicine in
this area – might a more targeted program be more
successful? [9]

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 52 11
info[at]medical-board.ch

Wir wurden bezichtigt, dass wir die Frauen «verunsichern». Wir fragen uns, ob es denn besser ist, die
Frauen mit einseitiger Information zu «versichern».
Das erscheint uns eine ziemlich paternalistische Haltung zu sein.
Die Autoren machen geltend, dass im Fachgremium des SMB keine Expertise in Radiologie oder
in Mammographie-Screening verfügbar gewesen sei.
Sie machen aber keinerlei Angaben dazu, was denn

What we need is not an insistence on all women
having access to a questionable good, we need to figure out the appropriate role of mammography in the
context of individual patients’ risk profiles and preferences.
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Abbildung 1
Die Wahrnehmung der Effekte des Mammographie-Screenings auf die Brustkrebssterblichkeit
bei Frauen in den USA im Vergleich zu den tatsächlichen Effekten (from Abolishing Mammography Screening Programs? A View from the Swiss Medical Board; Biller Andorno N, Jüni P. NEJM.
May 22; 2014;370(21):1965–7. Copyright© (2014) Massachusetts Medical Society. Reprinted
with permission).

US women’s perception of the effect of mammography
screening in 1000 women aged 50 years: 80 lives saved
With screening
881 women alive

Without screening

80 women die from
breast cancer

801 women alive

160 women die from
breast cancer
39 women die
from other causes

39 women die
from other causes

Real effect of mammography screening to be expected in the
US in 1000 women aged 50 years: 0 or 1 life saved
With screening
956 or 957 women
alive

Without screening

4 women die from
breast cancer
39 or 40 women die
from other causes

956 women alive

5 women die from
breast cancer
39 women die
from other causes

sind, stören sie sich an der «gründlichen ärztlichen
Abklärung» (rigorous examination). Das ist nachvollziehbar und sollte dahingehend präzisiert werden, dass unter Abklärung eine gründliche medizinische Anamnese zu verstehen ist. Uns ging es nämlich darum, dass künftig das individuelle Risikoprofil
für Brustkrebs besser erfasst wird.
Damit kommen wir zum Punkt, an dem wir uns
sehr einig sind: «Future directions of mammography
screening programs point to risk-adapted screening
and incorporate new technology». Wir sind im
21. Jahrhundert und bewegen uns in Richtung personalisierter Medizin. In dieser Zeit mit Daten und
Methoden des letzten Jahrhunderts weiter undifferenziert und flächendeckend alle Frauen zwischen
50 und 70 Jahren screenen zu wollen, macht wenig
Sinn. Deshalb haben wir empfohlen, im Moment
keine weiteren Programme zu starten und die bestehenden zu befristen und wissenschaftlich auszuwerten. Mit diesen und allen zusätzlich in der Literatur
verfügbaren Daten sollte es möglich sein, die bekannten Risikofaktoren für ein Mammakarzinom
qualitativ/quantitativ zu erfassen und mittels «Risk
Calculator» ein für jede Frau individuelles Risikoprofil zu erstellen. Die Kardiologen haben das für tödliche und für lebensbedrohliche kardiovaskuläre
Ereignisse erfolgreich getan. Auf einer solchen individuellen Basis lassen sich in Zukunft differenziertere Screening-Empfehlungen ausarbeiten.
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Gefässzentrum USGG:
Der trilaterale Weg der Schweiz
2007 wurde in der Union der Schweizerischen Gefässgesellschaften USGG die Idee
eines gemeinsamen Gefässzentrums aufgegriffen, und im Jahr 2011 wurde es von
den Vorständen aller Fachgesellschaften und dem SGG-Vorstand genehmigt. Jetzt
sind die ersten sieben Zentren akkreditiert. Dort sind immer drei Spezialisten der
Fächer Angiologie, Gefässchirurgie und vaskuläre interventionelle Radiologie rund
um die Uhr für die Patienten verfügbar.
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Vorgeschichte
Moderne Gefässmedizin im stationären Alltag ist
eine ausgesprochen interdisziplinäre Angelegenheit.
Diagnostik als auch Behandlung der Arterien, Venen- oder Lympherkrankung brauchen je nach klinischer Situation einen hohen technischen Aufwand
mit entsprechenden Anforderungen im infrastrukturellen und personellen Bereich. Das Patientengut
ist zudem im Bereich der arteriellen Durchblutungsstörung in der Regel polymorbid. Korrekte Gesamtbeurteilung, prognostische Abschätzung des Verlaufes und massgeschneiderte Wahl des richtigen Vorgehens sind klinisch von hoher Bedeutung. Keiner
der in der Behandlung der Gefässerkrankungen in
der Regel involvierten Spezialisten, sei es der Angiologe, der Gefässchirurg oder der interventionelle
Radiologe, deckt alleine auch nur annähernd alle
Bedürfnisse des Gefässpatienten ab. Im Gegensatz
zu anderen Ländern, insbesondere im angelsächsischen Raum, wo sich einzelne Spezialisten für das
ganze Behandlungsspektrum als zuständig erklären,
hat sich in der Schweiz schon früh der Gedanke
einer optimalen interdisziplinären Zusammenarbeit
durchgesetzt. Vor dem Hintergrund dieser im Alltag
bereits bewährten Interdisziplinarität schlossen sich
1987 die Schweizerische Gesellschaft für Angiologie
SGA und die Schweizerische Gesellschaft für Phlebologie SGP zur Union der Schweizerischen Gefässgesellschaften USGG zusammen. 2001 traten die
Schweizerische Gesellschaft für Gefässchirurgie SGG,
die Schweizerische Gesellschaft für vaskuläre interventionelle Radiologie SSVIR und die Schweizerische
Gesellschaft für Mikrozirkulation und Gefässforschung SSMVR dem Gefässverbund bei. Die Union
ist heute das wichtigste gefässmedizinische Forum
des Landes und führt im Jahresturnus den gemeinsamen Unionskongress durch.
Idee des Gefässzentrums
Diese standespolitische Bündelung der gefässmedizinischen Interessen als auch die an verschiedenen

Orten bereits vorbildlich gelebte Zusammenarbeit
war Grundlage für die 2007 aufgegriffene Idee der
Erschaffung eines Gefässzentrums USGG. In verschiedenen Schritten erarbeiteten die Spezialisten
der verschiedenen Fachgesellschaften ein Konzept
als Grundlage für die Ausgestaltung eines gemeinsamen Labels für die interdisziplinäre Gefässmedizin.
Dieses Konzept wurde 2011 von den Vorständen aller
Fachgesellschaften und vom Vorstand der Union der
Schweizerischen Gefässgesellschaften genehmigt. In
einer nächsten Phase wurde in verschiedenen Projektschritten eine Liste von konkreten Kriterien erarbeitet, nach denen Kandidaten für das Label Gefässzentrum USGG beurteilt werden. Mitte 2012
wurde der Kriterienkatalog (Tab. 1, nächste Seite)
von allen Einzelgesellschaften und dem Vorstand der
USGG bewilligt.
Umsetzung
Als ausführendes Organ für die Umsetzung des Zertifizierungsverfahrens wurde vom Vorstand USGG ein
Board, bestehend aus einem Vorsitzenden und je
einem Vertreter der Fachgesellschaften Angiologie,
Gefässchirurgie, Phlebologie und vaskuläre interventionelle Radiologie gebildet. Das Board konkretisierte in der Folge die vorgegebene Kriterienliste und
erarbeitete die für das Zertifizierungsverfahren notwendige Organisation. Anfangs 2013 konnte das Zertifizierungsverfahren durch einen «Call for centers»
Die Mitglieder der USGG Union
der Schweizerischen Gefässgesellschaften
– SGA: Schweizerische Gesellschaft für Angiologie,
Präsidentin Prof. Dr. Béatrice Amann
– SGG: Schweizerische Gesellschaft für Gefässchirurgie,
Präsident Prof. Dr. Lorenz Gürke
– SSVIR: Schweizerische Gesellschaft für Interventionelle
Radiologie, Präsident Prof. Dr. Salah D. Qanadli
– SGP: Schweizerische Gesellschaft für Phlebologie,
Präsidentin PD Dr. med. Christina Jeanneret
– SSVMR: Schweizerische Gesellschaft für Mikro
zirkulation und Gefässforschung, Präsidentin
Prof. Dr. rer. physiol. Britta Engelhardt
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Tabelle 1
Kriterienkatalog Gefässzentrum USGG
Nr.

und prüfen die in den Papieren angegebenen Struktur-, Prozess- und Qualitätsmerkmale. Ende 2013
konnte das Board an den Vorstand USGG einen Antrag für erste Zertifizierungen stellen und Mitte Februar 2014 wurden die ersten sechs Zentren offiziell
akkreditiert. In Tabelle 2 finden sich die per Ende Juli
2014 akkreditierten Institutionen.

Kriterium

Status/Erläuterung

Hart/Weich

1.

Personelle Besetzung

1 Gefässchirurg
1 Angiologe
1 Radiologe

H

2.

Koordination des GZ

Alternierend ein Koordinator

H

3.

Abläufe im GZ

Prozesse schriftlich festgelegt

H

Tabelle 2

4.

Gleichberechtigung

s. Punkt 3

5.

Gefässkolloquium

Mind. 1/Woche Fallbesprechungen
Schriftliche Dokumentation der
Entscheide, Resultate und
Komplikationen
Entscheide möglichst, wenn alle
3 Partner anwesend

H
H

Liste der bereits akkreditierten Gefässzentren USGG,
Stand Ende Juli 2014.
Kantonsspital Baselland, Standort Bruderholz
Spital Thurgau AG, Standort Frauenfeld
Kantonsspital Baselland, Standort Liestal

6.

24StundenDienste

Für nichtinvasive Diagnostik,
periphere KatheterInterventionen
und Gefässoperationen

H

7.

Def. Patientenprozesse

Beschreibung/Algorithmus
des Weges eines Gefässpatienten,
inkl. Nachkontrollen

H

8.

Patientenpfade

Minimal 6 Pfade definiert

H

9.

Nachkontrollen

Angemessen, objektiv, kollegial (W)
Alle NK dokumentiert (H)
Jederzeit von allen Partnern
einsehbar (H)
Aktive gegenseitige Information
bei unerwarteten Verläufen (H).
Kontrollen nach Algorithmen (H)
Komplexe Gefässpatienten in
der Regel gemeinsame NK (W)

HW

Hôpital du Valais, Sion
Spital ThunSimmental, Standort Thun

10.

Wundsprechstunde

11.

Präventionsarbeit

H

12.

PAVKRehabilitation

W

13.

IPS / Intermed. Care

H

14.

Radiologie

H

15.

Nichtinvasiver Gerätepark

H

16.

Kompressionstherapie
und Lymphdrainage

W

17.

Interne Qualitätssicherung

H

18.

Externe Qualitätssicherung

H

19.

Weiterbildungsstätten

W

20.

Interdisziplinäre Fortbildung

W

21.

Klinische Forschung

W

22.

Durchlässigkeit für Weiterbildungen
in speziellen Fertigkeiten

W

23.

Stimmung im Gefässzentrum

Im Leitfaden festgelegt

VASC AG Bern, Standort Lindenhofspital

W

Offene, kollegiale, hilfsbereite
W
Atmosphäre, keine Ausgrenzungen

Definitionen/Abkürzungen: GZ = Gefässzentrum; H = Hartes Kriterium: Obligatorisch;
W = Weiches Kriterium: Wünschenswert, aber nicht obligatorisch

eröffnet werden. In einer ersten Phase mussten die
kandidierenden Zentren ein Dossier zur Dokumentation der praktizierten Gefässmedizin erstellen.
Nach Sichtung und Genehmigung der eingereichten
Unterlagen wurden ab Frühherbst 2013 die ersten
Zentren zum eintägigen Visitationsverfahren zugelassen. Nach einem klar strukturierten Ablaufplan
visitieren zwei Boardmitglieder die Zentren vor Ort

Universitätsspital Zürich

Hauptmerkmale des Gefässzentrums USGG
In Tabelle 1, Kriterienliste, finden sich die wichtigsten Punkte, die für eine Zertifizierung erfüllt sein
müssen. Ganz im Zentrum steht die Überprüfung
der optimalen Zusammenarbeit der drei Gefässspezialisten Angiologie, Gefässchirurgie und vaskuläre
interventionelle Radiologie. Damit müssen vor allem Struktur- und Prozessparameter dokumentiert
sein. Ergebnisparameter und Fallzahlen stehen nicht
im Zentrum der Zertifizierung Gefässzentrum
USGG. Gegenüber Ergebnisparametern bestehen gewisse grundsätzliche Vorbehalte. Fallzahlen können
kleinere, aber gut funktionierende Teams, die eine
hochwertige Alltagsarbeit leisten, von einer Zertifizierung ausschliessen – dies will die USGG bewusst
nicht. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in
einer Institution, wo Angiologie, Gefässchirurgie
und vaskuläre interventionelle Radiologie zusammenarbeiten, eine stattliche Fallzahl in verschiedenen Gefässsegmenten erreicht wird. Seltene Prozeduren mit speziell hohem materiellem und personellem Aufwand sind in der Regel an den universitären
Zentren konzentriert.
Stärke
Die grosse Stärke des Gefässzentrums USGG ist die
diagnostische und therapeutische Breite dieser Institutionen. Viele Patienten werden – zum Teil auch
ohne zusätzliche Verrechnung – im Diagnose- und
Behandlungsprozess von den drei verschiedenen
Spezialisten gesehen, die – auch wenn sie die Behandlung nicht führen – auch differentialdiagnostische und therapeutische Zusatzideen haben. Diese
ganzheitliche Beurteilung bringt nicht nur ohne
grossen Aufwand eine Zweit- und Drittmeinung zum
Behandlungsplan. Das 6-Augenprinzip schützt den
Patienten auch vor autistischen Therapieentscheidungen oder geschönten Interventionsresultaten.
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O R G A N I S AT I O N E N D E R Ä R Z T E S C H A F T

Wichtiger Teil der Strukturqualität ist auch die
24-Stunden-Verfügbarkeit während 365 Tagen aller
drei Gefässspezialisten. Im Gefässzentrum USGG kann
der Gefässpatient Tag und Nacht auf eine kompetente Beurteilung, im Bedarfsfall auch mehrerer Spezialisten, zählen.

serhalb der Gefässzentren in kleineren Strukturen
und insbesondere auch im ambulanten Bereich seit
jeher auf hohem Niveau betrieben wird. Dass gerade
letzthin in der Presse von gravierenden Zwischenfällen in einem Spital als Folge schlechter interdisziplinärer Zusammenarbeit berichtet wurde, stützt

«Die Bildung und Zertifizierung solcher Zentren im 5-Jahresrhythmus soll
im stationären Bereich die Gefässmedizin in Zukunft weiter optimieren.»

Schliesslich unterstützen sich im Gefässzentrum
USGG die drei Spezialisten auch gegenseitig in der
Weiterbildung. Verschiedene Weiterbildungskriterien überschneiden sich in den drei Fächern Angiologie, Gefässchirurgie und Radiologie. Hier wird kollegial und den Neigungen und Fähigkeiten der Ärzte
entsprechend unkompliziert Hand geboten, die entsprechenden Weiterbildungsinhalte auch beim anderen Fachspezialisten erlernen zu dürfen.
Ausblick
Das Gefässzentrum USGG stellt die einvernehmliche
interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Wohle des
komplexen Gefässpatienten in den Mittelpunkt. Die
Bildung und Zertifizierung solcher Zentren im 5-Jahresrhythmus soll im stationären Bereich die Gefässmedizin in Zukunft weiter optimieren. Sie geht
Hand in Hand mit der Gefässmedizin, die auch aus-

unsere Überzeugung, dass Prozessqualität mit gut
eingespielter Interdisziplinarität weit vor OutcomeParametern kommt respektive diese erst möglich
macht. Auch internationale Qualitätspublikationen
stellen zunehmend wieder die Struktur- und Prozessqualität in den Mittelpunkt. Wer den medizinischen
Alltag kennt, weiss, dass Kompetenzgerangel, Abgrenzungskämpfe und andere nicht zielführende interdisziplinäre Reibereien die Ergebnisqualität nachhaltig beeinflussen und dem Patienten schaden. Sie sind
auch teuer und vergiften das Arbeitsklima. Frei nach
Jeremias Gotthelf liegt dem Gefässzentrum USGG
der Gedanke «Im Prozess und der unterstützenden
Kollegialität muss beginnen, was leuchten soll im
Resultat» zugrunde. Der Schweizer Weg in der Gefässmedizin ist trilateral − zum Wohle des Patienten
und für zufriedene und motivierte Mitarbeiter.
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Beiträge zur Abstimmung über die öffentliche
Krankenkasse
Beiträge zur Abstimmung über die öffentliche Krankenkasse in der SÄZ
An der Ärztekammer vom 8. Mai dieses Jahres hat die FMH die Stimmfreigabe zur Abstimmung
über die Eidgenössische Volksabstimmung «Für eine öffentliche Krankenkasse» beschlossen und
zu diesem Thema seither ein Editorial und ein Argumentarium publiziert. Vor diesem Hintergrund
wird die Redaktion im Vorfeld der Abstimmung nicht aktiv weitere Beiträge zum Thema öffentliche
Krankenkasse einholen. Die freie Diskussion über die Einheitskasse soll in der SÄZ nach wie vor
möglich sein. Je nach Anzahl der Einreichungen muss sich die Redaktion vorbehalten, aus den zugestellten Beiträgen eine – möglichst repräsentative – Auswahl zu treffen, da der zur Verfügung
stehende redaktionelle Platz begrenzt ist.
Dr. med. Bruno Kesseli, Chefredaktor

Einheitskasse und
Integrierte Versorgung:
geht das zusammen?
Diese Frage will das fmc (Forum Managed Care)
mit Blick auf die Volksabstimmung am 28. September 2014 beantworten. Das fmc nimmt Stellung
dazu, weil einerseits die zahlreichen integrierten
Versorgungsorganisationen in der Schweiz von
diesem Wechsel des Krankenversicherungssystems
stark beeinflusst würden, andererseits weil die Initianten mit Integrierter Versorgung werben und damit jährlich zwei Milliarden einsparen wollen.
Am kommenden 28. September werden wir
über eine richtungsweisende Vorlage, die
Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse», zu bestimmen haben. Das fmc publiziert hier nicht einfach ein weiteres Argumentarium, sondern will eine fundierte Beurteilung abgeben zur Frage «Einheitskasse und
Integrierte Versorgung: geht das zusammen?».
Grundlage dafür bilden die Stärken und
Schwächen des bestehenden Systems zum
einen sowie die Chancen und Risiken einer
Einheitskasse zum anderen.
Das bestehende Krankenversicherungssystem hat Stärken vor allem mit Blick auf die Integrierte Versorgung: In kaum einem anderen
Europäischen Land entstand, ganz ohne gesetzlichen Zwang, so viel Vernetzung quer
durch alle Versorgungsebenen. Trotz Ablehnung der Managed-Care-Vorlage im Juni 2012
erfreuen sich die integrierten Versorgungsmodelle bei den Versicherten stetig steigender Beliebtheit. Inzwischen sind fast zwei Millionen
oder knapp ein Viertel der Versicherten einem
der rund 75 Ärztenetze angeschlossen. Praktisch alle Netze übernehmen mittlerweile eine
Budgetmitverantwortung, die sie gemeinsam
mit den Versicherern lanciert und kontinuier-

lich weiter entwickelt haben. All dies fand im
bisherigen wettbewerblichen Umfeld mit der
bekannten Vielfalt an Krankenversicherern und
Versicherungsprodukten statt. Sowohl innerhalb der Ärztenetze wie auch der Krankenversicherer ist unbestritten, dass dieses vielfältige
Zusammenspiel von Versicherten/Patienten,
Leistungserbringern und Krankenversicherern
der zentrale Treiber dieser Entwicklungen war.
Dadurch entstanden Wahlmöglichkeiten für
die Versicherten, innovative Versorgungsformen für Patienten, Ärztenetze als attraktive
Arbeitsorte für Ärztinnen und Ärzte sowie Positionierungsmöglichkeiten für Krankenkassen.
Das heutige System hat selbstverständlich
auch Schwächen: Die Vielfalt der Krankenversicherungsangebote ist für manche Versicherte
eine Herausforderung, auch wenn die Wahlfreiheit im Grundsatz geschätzt wird. Kassen
konkurrenzieren sich durch das Anwerben
guter Risiken, sprich Junge und Gesunde, was
allerdings durch die beschlossene Verfeinerung
des Risikoausgleichs obsolet wird. Ausserdem
ist zu bemängeln, dass die Umorientierung der
Integrierten Versorgung vom Prämiensparen
zum Qualitätsmodell trotz dessen überwältigender wissenschaftlicher Evidenz erst langsam in
Fahrt kommt.
Als Zwischenfazit halten wir fest: Unser bisheriges Krankenversicherungssystem kann
auch im internationalen Vergleich einen beDas Schweizer Forum für Integrierte Versorgung fmc
ist ein unabhängiges, breit abgestütztes Kompetenzzentrum, das den Wissens- und Erfahrungsaustausch
zur horizontalen und vertikalen Vernetzung in der
Gesundheitsversorgung fördert. Das fmc trägt dazu
bei, die Qualität und Effizienz der Patientenbetreuung
zu verbessern sowie die Sicherheit und Handlungsfähigkeit der Patienten zu erhöhen.
Die Expertengruppe, welche die vorliegende Stellungnahme erarbeitet hat, setzt sich aus folgenden Vertretern verschiedener Disziplinen, Professionen und
Institutionen zusammen:

eindruckenden Leistungsausweis bei der Förderung der Integrierten Versorgung vorweisen.
Entsprechend muss also gefragt werden, ob
eine Einheitskasse diese Entwicklungen beschleunigen oder behindern würde. Und was
wären vor diesem Hintergrund Chancen und
Risiken einer Einheitskasse?
Überall auf der Welt wird Integrierte Versorgung gefördert, denn deren Nutzen ist zu
evident. Folglich hätte, so ist anzunehmen,
auch eine Einheitskasse grosses Interesse daran, dass sich die vermehrte Vernetzung und
Koordination der Gesundheits- und Patientenversorgung weiter ausbreitet. Eine Einheitskasse hätte dazu auch «einheitliche» Ideen und
Strategien. Das wäre ein Gegensatz zur heutigen Haltungsvielfalt der Krankenkassen gegenüber der Integrierten Versorgung, die von langjähriger Unterstützung bis zur konsequenten
Verweigerung reicht. Einheitlicher und unter
Umständen einfacher im Vergleich zu heute
wären damit Ansprechstrukturen, Verhandlungsabläufe oder Vertragsabschlüsse. Anderseits wären innovative Finanzierungsmodelle
der Patientenversorgung, die oft an den unterschiedlichen Interessen der Kassen scheitern,
auch bei einer Einheitskasse nicht zwingend
gewährleistet.
Einheitlichkeit birgt aber auch Risiken, vor
allem weil mit dem Streben danach schnell
Vereinheitlichung, allenfalls auch Zwang ins
Spiel kommt. Vertragsabschlüsse bedingen Verhandlungen und diese wiederum münden
zwangsläufig in differenzierten Vertragslösungen. Eine Vereinheitlichung verunmöglicht
das. Zu erwarten ist überdies eine Vereinheitlichung der Leistungserbringung, zum Beispiel
vereinheitlichte Behandlungsprogramme. Das
muss im Grundsatz nicht falsch sein, auch in
der Integrierten Versorgung geht es um Standardisierung von Abläufen. Daneben aber gilt
es die Individualität des Patienten und seiner
Bedürfnisse zu berücksichtigen – was in einer
Vielfalt der Angebote weit besser möglich ist.
Das grösste Risiko von Vereinheitlichung in der
P. Berchtold, Präsident fmc; R. Buff, estcare; C. Brunnschweiler, Spitex Zürich Limmat AG, Vorstand fmc;
I. Cassis, Nationalrat FDP und Vorstand fmc; M. Cikes,
Vorstand fmc; C. Hess, CSS; E. Honegger, eastcare;
F. Huber, mediX Schweiz; D. Jordan, Pharmasuisse;
M. Mesnil, Pharmasuisse; K. Metzger, Vizepräsident
fmc; O. Reich, Helsana; D. Roth, fmc; C. Rüegg, BlueCare AG; P. Sauter, eastcare; F. Schimmann, Inselspital,
Vorstand fmc; A Staub, Sanacare AG; U. Zanoni, Vorstand fmc; K. Züger, argomed
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Gesundheitsversorgung ist jedoch der Verlust
an Innovation, Entwicklungsdynamik, Flexibilität und Individualität der Patienten sowie
deren Bedeutung in der Arzt-Patienten-Beziehung. Das lässt sich in allen staatlich gesteuerten Gesundheitssystemen gut beobachten.
Welches Fazit kann daraus für die Integrierte
Versorgung abgeleitet werden? Tatsache ist, dass
sich Vernetzung und Koordination der Versorgung im bisherigen Krankenversicherungssystem sehr gut entwickeln konnten. Kassenvielfalt
und regulierter Wettbewerb unter den Krankenversicherern ermöglichen, dass die Versicherten
Wahlmöglichkeiten haben, dass den Patienten
innovative Versorgungsmodelle vor allem in

der Hausarztmedizin zur Verfügung stehen
und dass Ärztinnen und Ärzte – insbesondere
die jungen – in den Ärztenetzen attraktive
Arbeitsorte finden. Tatsache ist auch, dass wir
nicht wissen, ob eine Einheitskasse all dies
ebenso gewährleisten kann oder – was viel
schwerer wiegt – gefährden würde. Tatsache ist
ausserdem, dass mehr Vernetzung und Koordination in erster Linie, vielleicht sogar ausschliesslich, die Qualität der Versorgung steigert. Das zeigt uns die weltweite wissenschaftliche Evidenz. Das Schlussfazit des fmc ist
deshalb eindeutig: Eine Einheitskasse würde
die weitere Entwicklung der Integrierten Versorgung gefährden und die für unsere Versor-

gung charakteristische Modellvielfalt unterbinden. Demgegenüber befördert eine innovationsförderliche Vielfalt an Krankenkassen die
typisch schweizerische wettbewerbliche Suche
nach neuen Modellen und Instrumenten. Das
ist die Frage, um die es im Kern geht: wollen
wir eine zentralistisch gesteuerte Einheitlichkeit oder bewahren wir die heutige innovationsförderliche Vielfalt in der Versorgung und
in der Behandlung der Patienten. Die Antwort
des fmc ist klar: Die Gefahren eines Wechsel zu
einem Einheitskassensystem überwiegen die
Chancen bei weitem!
fmc-Expertengruppe
(Mitglieder s. Kasten)

Pour ou contre la caisse publique – un combat inégal! [1]
La fronde de David contre les 61 caisses autorisées à opérer dans l’assurance de base. Ces assurances disposent d’un arsenal d’armes puissantes dont la publicité journalière à la télévision, des journaux distribués gratuitement à
tous les assurés, des puissants lobbies politiques au Palais fédéral et, surtout elles ont
beaucoup d’argent (le nôtre!). Une forteresse
imprenable?
Il est temps: de finir avec la chasse aux bons
risques, de mettre fin aux coûteux changements de caisse, d’arrêter avec le démarchage
téléphonique auprès de la population active
(dites leurs que vous avez 70 ans et ils raccrochent!), de rompre avec les primes qui augmentent plus vite que les coûts de la santé, de
séparer les assurances privées de l’assurance de
base: 5 bonnes raisons pour dire oui à la caisse
publique.

David peut vaincre Goliath le 28 septembre
2014 grâce à une population avertie et motivée.
Nous sommes tous les deux médecins et
nous pouvons affirmer que la qualité des soins
ne sera en tous les cas pas diminuée car ce sont
les mêmes personnes qui vont continuer à soigner les assurés. La qualité de la médecine
pourra même être améliorée avec les économies administratives que l’on fera avec le
nouveau système.
Le nombre de caisses maladie a été drastiquement diminué pour compter aujourd’hui
une soixantaine d’assurances; évolution intervenue pour limiter avant tout les frais d’administration. Donc avec une seule caisse et même
avec des caisses cantonales on peut fortement
réduire ces frais.
Prenons l’exemple au niveau politique où
les communes sont invitées à fusionner pour

éliminer des doublures multiples de la gestion
toujours dans le but de faire des économies.
La même évolution et, pour les mêmes raisons, se fait depuis longtemps dans le secteur
privé de l’industrie.
Le facteur publicité (pseudo-concurrence
entre les différentes caisses) va disparaître et libérer des moyens financiers qui pourraient être
investis plus intelligemment.
Pour toutes ces raisons il faut avoir le courage de dire OUI le 28 septembre à la Caisse
maladie publique.
Dr Béatrice Deslarzes, Dr Pierre Schaefer, Vessy

1

A propos de la votation sur la caisse publique.
Bull Méd Suisses. 2014;95(34):1216–8.

Ja zur Einheitskasse
Der Sündenfall war der Übergang vom freiwilligen Status zum Obligatorium! Jene Abstimmung Richtung Obligatorium hatte nur Erfolg,
nachdem Bundesrätin R. Dreifuss sich massivst
dafür stark gemacht hatte mit erheblichem
Druck auf die Tränendrüse. Praktisch alle Gesundheitsdirektoren der Deutschschweiz waren
nämlich dagegen!
Korrekterweise hätte man dann auch gleiche Prämien für gleiche Grundleistungen diktieren müssen. Aber auf diese Weise ist es zu einer
ungeniessbaren Legierung gekommen, wobei
seit Jahren das Blaue vom Himmel versprochen
wird. An sich ist dies ein Verhalten gegen Treu
und Glauben!
Im fakultativen Status vor Jahren hatte
man zu seiner Krankenkasse jahrelang fast ein
emotionales Vertrauensverhältnis.

Jetzt plötzlich empfiehlt man möglichst
dauernd die Krankenkasse zu wechseln. Sozusagen als Schnäppchenjäger vom Dienst par
excellence. Das ist ein völlig grotesker «Wettbewerb» für eine an sich gleiche Leistung. Das ist
Absurdistan im Sinne von Kafka.
Deshalb ist gebetsmühlenartig vorgetragenen völlig unglaubwürdigen Statements, z. B.
man müsste jetzt innovativ werden (Haha). Dies
seit vielen Jahren, vermutlich, um die 60 Teppichetagen der KK zu retten.
Nein – mit Verlaub – jetzt reichts.
Ganz im Sinne von «lieber ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende: Ja zur
Einheitskrankenkasse (Grundversicherung) am
28. 9. 2014.
Dr. med. Klaus Müller, Thalwil
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Une caisse publique unique meilleure?
Chers Confrères,
Les récents courriers adressés au BMS, ainsi que
les initiatives de groupements de médecins
romands publiées dans la presse et le résultat de
la consultation de la Société Vaudoise de Médecine auprès de ses membres montrent une tendance assez nette à une votation favorable à
l’initiative pour une caisse unique dans le domaine de l’assurance maladie. Il me semble
que ceci reflète essentiellement l’avis des médecins de premier recours, les sociétés de spécialistes étant étrangement absentes du débat à
tout le moins sur le plan publique.
Si la situation actuelle est insatisfaisante, ce
qui me semble refléter l’avis unanime du corps
médical, peut-on espérer mieux d’une caisse
publique?
La réponse me paraît malheureusement
évidente et elle est négative! Ayant le privilège
de côtoyer de nombreux collègues de nationalité étrangère mais établis en Suisse, Allemands
et Français notamment, je n’en connais aucun
qui souhaite l’arrivée en Suisse d’un système
étatique plus ou moins comparable au leur. La
raison? Une bureaucratie qui n’a fait qu’augmenter, des tarifications en baisse constante
(neutralité des coûts), et un pouvoir de décision

Rechte auch für Patienten?

du corps médical inexistant qui n’a comme seul
recours que la grève lorsque la situation devient par trop critique.
En effet, comment imaginer que le poids
des lobbys respectifs au niveau politique puisse
être inversé dans une caisse publique unique
dépendant de l’Etat? La seule manière d’inverser durablement l’ influence du corps médical
sur les décisions de Santé passe à mon avis par
une présence accrue de médecins ou de relais
politiques des médecins au niveau fédéral. Qui
et combien sont nos alliés à l’heure actuelle
sous la coupole? Nous sommes tous trop occupés à prodiguer les meilleurs soins à nos patients et à remplir de la paperasse administrative pour pouvoir encore consacrer du temps à
une action politique; il nous faut donc des professionnels rétribués (comme le sont les politiciens mandatés par des caisses maladies) pour
avoir une chance de se faire entendre au plan
fédéral.
Alors, de Grâce, ne mettons pas un emplâtre sur une jambe de bois, pour une voie
sans retour.
Salutations confraternelles

Eine Einheitskrankenkasse verstösst gegen die
passive Wirtschaftsfreiheit aus der Sicht des
Patienten. In meiner Dissertation «Das Freizügigkeitsabkommen Schweiz–EG: Auswirkungen auf die Berufe der Humanmedizin» an der
Universität Fribourg/Schweiz (erschienen im
Februar 2002) habe ich den Gedanken der passiven Wirtschaftsfreiheit gemäss schweizerischer Bundesverfassung entwickelt.
Dr. Udo Adrian Essers, Küsnacht

Dr Alain Mottaz, Lausanne

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. David Winizki, Facharzt für Allgemeinmedizin, Zürich

Öffentliche Krankenkasse: JA
Vieles spricht für einen Systemwechsel

Dr. med. Walter Grete, ehem. Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich

Öffentliche Krankenkasse: NEIN
Gegen Blauäugigkeit und Scheinargumente
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FMH SERVICES
D i e gr ö s s t e s t a n d e s e i g e n e D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n i s a t i o n
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E R V I C E S

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes
im Kanton Thurgau
FMH Services erweitern ihr Netzwerk ab 1. Juli 2014
mit der awit treuhand AG, Arbon, einem weiteren
kompetenten Vertrauenspartner FMH Treuhand Services.
Die awit treuhand AG besteht seit 1999 und ist im
Kanton Thurgau bestens vernetzt. Sie betreut Ärzte
aller Fachrichtungen in den Bereichen Finanz- und
Rechnungswesen, Steuern und Recht.
Die Dienstleistungen der awit treuhand AG umfassen unter anderem:
– Beratung bei der Praxiseröffnung, -übernahme
und -übergabe
– Fachliche Begleitung bei Nachfolgeregelungen
– Führung der Finanzbuchhaltung inkl. Abschlusserstellung
– Personaladministration und Lohnbuchhaltung
– Umfassende Steuerberatung inkl. Mehrwertsteuer
– Erstellung von Business-, Finanz- und Liquiditätsplanungen inklusive der Ausarbeitung von Finanzierungen
– Fachliche Beratung in den Bereichen Güter- und
Erbrecht, Miet- und Sachenrecht, Gesellschaftsund Arbeitsrecht
awit treuhand AG
FMH Treuhand Services
Landquartstrasse 3
9320 Arbon
Telefon 071 447 88 81 – Fax 071 447 88 78
daniel.wartenweiler@fmhtreuhand.ch
www.awit.ch

–

Individuelle Beratung von Ärzten beim Zuzug aus
dem Ausland

Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und entlasten Sie gerne von administrativen Arbeiten. Vertrauen Sie auf unsere langjährige
Erfahrung und unser umfangreiches Netzwerk. Wir
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Daniel Wartenweiler arbeitet seit April 2009 für
die awit treuhand AG, seit 1. März 2014 als Part
ner. Nach seiner kaufmännischen Grundausbil
dung in der öffentlichen Verwaltung folgte eine
mehr als zehnjährige Tätigkeit als Veranlagungs
experte und Steuerkommissär bei den kantonalen
Steuerverwaltungen in St. Gallen und Thurgau.
Berufsbegleitend hat er sich zum Treuhänder
mit eidg. Fachausweis und zum Sozialversiche
rungsfachmann mit eidg. Fachausweis weiter
gebildet. Er ist seit 2010 für das FMH Services
Treuhandpartnernetzwerk in der Beratung tätig.

Mehrwertsteuerprobleme ?
«Medizinische Leistungen sind nicht mehrwertsteuerpflichtig!» Diese Aussage ist
zwar richtig, jedoch nicht in jedem Fall. In Doppel- und Gruppenpraxen sowie bei
Selbstdispensation sollte die Mehrwertsteuerthematik genau abgeklärt werden. Die
Vertrauenspartner FMH Treuhand Services sind Ihre Spezialisten. Nutzen Sie unser
Know-how.
FMH Treuhand Services
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Telefon 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhtreuhand.ch - www.fmhtreuhand.ch
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträgen, welche wir
mit verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse.
(Bitte legen Sie eine akutelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)

□
□

□
□

Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN3614
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Ta r i f - F r a g e n
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

3614

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E R V I C E S

Gruppenpraxis-Beratung

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



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

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
IN3614
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Ethische Wegweiser für Prognosestellung
und Psychotherapie im Strafrecht sowie
Straf- und Massnahmenvollzug
Die Psychiatrie hat sich zunehmend dazu hergegeben, ordnungspolitische Extremforderungen der Politik, welche die strafrechtlichen Instanzen in Beachtung rechtlicher und ethischer Maximen nicht erfüllen können, dennoch in die Tat umzusetzen.
Die psychotherapeutische Behandlung im Strafvollzug hat sich jeglicher Repression
zu enthalten.

Mario Gmür

Das Strafrecht soll neben der ausgleichenden Funktion und einer generalpräventiven Wirkung einen
individualpräventiven Erfolg zeitigen. Dieser ist quasi
von therapeutischer Art: Indem der Täter durch die
Sanktion und Strafverbüssung beeindruckt wird, soll
er von Rückfällen abgehalten werden. Dies ist bei
vielen Verurteilten auch der Fall. Es gibt allerdings
Gründe, weshalb diese Erwartung oft enttäuscht wird.
Die demütigende Wirkung der Strafe kann beim Täter
Trotzreaktionen deliktischer Art auslösen und die
schlechte Gesellschaft von Mittätern ihn auf den Geschmack zu neuen kriminellen Handlungen bringen.
Ausserdem können psychische Störungen die Ursache
deliktischen Verhaltens sein, denen mit Strafe nicht
beizukommen ist. Hier ist die Psychiatrie gefragt, um
die Indikation zur Behandlung zu prüfen und diese
gegebenenfalls durchzuführen, als ambulante oder
stationäre Massnahme. Diese tritt teilweise oder ganz
an die Stelle der Strafe.

Jalons éthiques pour la pose du
pronostic et le traitement
psychothérapeutique en droit
pénal et lors de l’exécution de
peines et mesures
Le pronostic et le traitement psychiatriques ne
doivent pas servir à satisfaire des revendications
politiques extrêmes mais doivent au contraire respecter les principes éthiques, y compris en psychiatrie forensique. Les résultats des outils pronostiques
(par ex. Fotres, VRAG) ne doivent être utilisés qu’à
titre général et non comme méthodes de test pour
des cas particuliers. Les traitements psychothérapeutiques dispensés en prison ne doivent en aucun

«Die demütigende Wirkung der Strafe kann beim Täter
Trotzreaktionen deliktischer Art auslösen.»

cas être répressifs et il convient notamment d’éviter
toute menace de conséquences à caractère pénal. Le
secret médical doit être garanti et la sphère privée
du patient respectée. Les psychothérapies sans per-

Korrespondenz:
PD Dr. med. Mario Gmür
Rämistrasse 3
CH-8001 Zürich
mario_gmuer[at]bluewin.ch

In den letzten Jahren hat die Psychiatrie sich
zunehmend dazu hergegeben, ordnungspolitische
Extremforderungen der Politik, welche die strafrechtlichen Instanzen in Beachtung rechtlicher und ethischer Maximen nicht erfüllen können, dennoch in
die Tat umzusetzen. Das betrifft den Bereich der Prognosestellung und der therapeutischen Massnahmen
und wirft wissenschaftliche und ethische Fragen auf.
Die Proliferation der Psychiatrie im Strafrechtsbereich kommt vor allem dadurch zustande, dass sie
ihre Zuständigkeit immer mehr von der Beurteilung
psychisch schwer gestörter Delinquenten auf die mehr
oder weniger gewöhnlichen Täter ausweitet. Diese
laufen aufgrund ihrer Neigung zu Normverstössen

spectives sont proscrites et les droits garantis par la
procédure pénale doivent être respectés. Le traitement psychothérapeutique a une visée purement
curative et en aucun cas punitive, mais il ne doit pas
non plus occulter le potentiel préventif de la peine
au plan individuel. Enfin, il s’agit de prévoir une
réglementation disciplinaire et pénale en cas de
non-respect des principes éthiques par le personnel
soignant.
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seit ihrer Jugend in der Regel unter der Diagnose
«Persönlichkeitsstörung».
Überschätzte Prognoseinstrumente
Die Aussagekraft von Prognoseinstrumenten (z. B.
FOTRES, VRAG) wird überschätzt. Die Zahlen zur
Rückfallhäufigkeit sind als allgemeine Hintergrundinformationen zwar relevante Orientierungshilfen.
Sie werden aber regelmässig missbraucht, indem sie
im psychiatrischen Gutachten als Testverfahren deklariert und auf den Einzelfall angewendet werden.
Dies wäre nur erlaubt, wenn die zugrundeliegenden
Verlaufsuntersuchungen nicht nur an einigen Hundert, sondern an Tausenden von Delinquenten durchgeführt worden wären, um genügend grosse Untergruppen von Untersuchten bilden zu können, welche
die gleichen Merkmalen bezüglich Biographie und
Persönlichkeit wie der Einzelfall aufweisen. Es liegt
ein Wissenschaftsbetrug vor, wenn der Richter diese
Täuschung nicht durchschauen kann und durch den
Anschein von hoher Wissenschaftlichkeit dazu verführt wird, sein folgenschweres Urteil schwergewichtig auf die ihm präsentierten Prognoseergebnisse abzustützen. Die individuelle Bestimmung der Rückfallwahrscheinlichkeit in Form einer Prozentzahl (zum
Beispiel 64 % in 7 Jahren) ersetzt das voluntaristische
Modell, das an den Besserungswillen des Täters appelliert, durch ein deterministisches Modell, das den
Rechtsbrecher an seiner Eigenverantwortung für sein
Tun zweifeln lässt. Dem individualpräventiv-bessernden Potential der Strafe bricht dadurch das Fundament weg.

Die Aussagekraft von Prognoseinstrumenten wird überschätzt.

Die Relevanz der errechneten Prognoseziffern
wird allein schon dadurch stark relativiert, dass die
Prognose der Rückfälligkeit eines Täters bereits durch
das Fehlen resp. Beheben eines einzigen Faktors, der
ein obligates Glied in der Kausalkette darstellt, nicht
mehr gültig ist. Dies trifft etwa dann zu, wenn der
Begutachtete nur unter Alkoholeinfluss oder nur bei
Arbeitslosigkeit oder nur in einer spezifischen Lebensoder Beziehungssituation delinquiert.
Die Verlässlichkeit von Prognoseinstrumenten ist
ausserdem wegen der ungenügenden Interrater-Übereinstimmung ausserhalb einer stabilen Forschungsgruppe, also in der freien Wildbahn der forensischpsychiatrischen Gutachtertätigkeit, gering.
Repressive Psychotherapie
Die Durchführung einer Psychotherapie hat auch
bei Massnahmepatienten fachlichen und ethischen
Qualitätskriterien genau so zu genügen wie bei allen

anderen Patienten. Über die Erfolgsaussichten einer
Behandlung sind alle, die daran interessiert sind,
auch Justizbehörden und die Öffentlichkeit, zu informieren, damit keine unrealistischen Erwartungen
daran geknüpft werden, die Enttäuschungsreaktionen
auslösen können, die oft an Patient und Therapeut abreagiert werden. Wie der Kriminologe M. Killias immer wieder in öffentlichen Debatten moniert, gibt
es kaum befriedigende Untersuchungen, welche die
Überlegenheit von Therapien im Strafvollzug gegenüber Spontanverläufen überzeugend nachweisen.
Während naturgemäss Behandlungen mit einfachem
Zusammenhang zwischen Wirkung und Erfolg, wie
z. B. die Neuroleptika-Verabreichung bei Schizophrenen, Lithium-Prophylaxe bei manisch-depressivem
Kranksein oder Androkur bei abnormem Sexualtrieb
bei guter Kooperation gute Erfolgsaussichten aufweisen, ist für die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen keine Methode von durchschlagendem Erfolg
bekannt. Wird zudem eine Behandlung nicht mit optimaler Methode angewendet, kann sie gar eine Verschlimmbesserung bewirken und einen schlechteren
Verlauf zeigen als ein normaler Strafvollzug in guter
Atmosphäre, der den Eigenheiten und der Verletzlichkeit des Verurteilten Rechnung trägt.
Unvereinbar mit fachlichen und ethischen Anforderungen ist jegliche repressive Anwendung von
Psychotherapie. Allenfalls darf eine solche ausnahmsweise und für eine beschränkte Zeit in einem Ausmass und Umfang erfolgen, wie sie im Rahmen des
Erwachsenenschutzrechts geduldet ist. Im Übrigen ist
der Persönlichkeitsschutz zu gewährleisten. Das Recht
zur Einschränkung der Privat- und Geheimsphäre
steht ausschliesslich der zuständigen Behörde zu, der
notabene eine Verletzung der Intimsphäre ebenfalls
strikte untersagt ist.
Wo das Gefühlsleben eines Massnahmepatienten
bearbeitet wird, ist das Arztgeheimnis zugunsten des
Behandelten uneingeschränkt zu gewährleisten. Jedwede Aufforderung zu einer psychotherapeutischen
Behandlung oder zur Öffnung des Patienten gegenüber dem Therapeuten unter Androhung von Repressalien wie Verwahrung, Verweigerung von Ausgängen, Disziplinarstrafen etc. ist sittenwidrig. Psychotherapie als «Beichte ohne Berufsgeheimnis» ist
unstatthaft. Um möglichst viele Straftäter zu erreichen, sind eine therapeutische Methodenvielfalt und
eine freie Arztwahl in einem Umfang wie es dem Strafund Massnahmenvollzug organisatorisch zumutbar
ist, anzubieten.
Inakzeptabel ist ferner eine Psychotherapie ohne
Perspektive, das heisst ohne Aussicht auf adäquate
Erfolge. Beim Massnahmepatienten, wo die Verbesserung der Legalprognose Zweck der Behandlung ist,
schliesst dies auch die Einlösung des Versprechens auf
Hafterleichterung resp. Entlassung bei gutem Verlauf
ein. Besonders verwerflich ist es, wenn eine Psychotherapie pro forma als taktisches Manöver zur Belegung ihres Misserfolges und damit zur Rechtfertigung
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Die Aufforderung zu einer psychotherapeutischen Behandlung unter Androhung
von Repressalien ist sittenwidrig.

einer Strafverschärfung, wie zum Beispiel Versetzung
von einer ambulanten in eine stationäre Behandlung
oder von einer stationären Behandlung in eine Verwahrung, durchgeführt wird. Ein solcher Verlauf in
eine Sackgasse wird begünstigt durch drei Umstände:
Erstens die vor dem Hintergrund der intoleranten
Öffentlichkeit fehlende Courage der zuständigen Instanzen zur Lockerung des Strafregimes oder Haftentlassung, zweitens die praktisch fehlende oder ungenügende Möglichkeit, den Behandlungsfortschritt
bei inhaftierten Patienten nachzuweisen und drittens
den häufig geltend gemachten verspäteten Verweis
der zuständigen Psychiater auf die bereits vor Beginn
der Behandlung bestehende strukturelle, das heisst
unveränderliche Rückfallgefahr.
Diese Missstände führen dazu, dass psychiatrische
Massnahmen von den Inhaftierten oft als Farce erlebt

werden. Die drangsalierenden und persönlichkeitsverletzenden Interventionen und die massive Verlängerung der Freiheitseinschränkung aufgrund einer
psychiatrischen Indikation werden als Strafverschärfung erlebt. Der Täter erhält den Eindruck, er werde
nicht für die von ihm begangene Tat bestraft, sondern
für die aus seinen biografischen Daten errechnete
Gefährlichkeit. Die Brüskierung seines Gerechtigkeitsgefühls erschüttert seine Akzeptanz der Strafe und
bringt die individualpräventive Funktion der Strafe
bzw. Massnahme um ihre Chance.
Wie absurd diese Konstellation sein kann, zeigt
sich bei einem nicht geständigen Täter, der sich in
der Lage sieht, ein falsches Geständnis abzulegen und
eine Kooperation in der Psychotherapie vorzuspielen,
um sich den Weg in die Freiheit durch Täuschung
des Psychotherapeuten zu bahnen. Die Psychotherapie bietet sich als Erfüllungsgehilfe einer totalitären
Rechtsauffassung an, wenn mit ihrer Hilfe Verfahrensrechte ausser Kraft gesetzt werden, die in der
Strafuntersuchung garantiert sind.
Wichtigste Forderungen an die forensische Psychiatrie sind:
– Forschungsergebnisse von sogenannten Prognoseinstrumenten dürfen nur als Hintergrundinformationen und nicht als Testverfahren für den Einzelfall verwendet werden.
– Die psychotherapeutische Behandlung im Strafvollzug hat sich jeglicher Repression zu enthalten.
Insbesondere sind Androhung von Konsequenzen mit Strafcharakter zu vermeiden, das Arztgeheimnis gegenüber dem Patienten einzuhalten
und dessen Intimsphäre zu respektieren. Im Strafverfahren garantierte Rechte dürfen nicht unterlaufen werden.
– Die psychotherapeutische Massnahme hat ausschliesslich einen kurativen und keinen punitiven Zweck zu verfolgen.
– Die psychotherapeutische Massnahme darf das
individualpräventive Potential der Strafe nicht
verdrängen.
– Gegen die Missachtung ethischer Normen durch
das therapeutische Personal ist ein disziplinarisches und strafrechtliches Regelwerk zu errichten.
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Die Sicht des Luzerner Kantonsspitals

Irrungen und Wirrungen in der Erfassung
der Myokardinfarkt-Mortalität in der Schweiz
Im DRG-System wird zu Abrechnungszwecken kodiert – daraus generierte Letalitätsdaten sind zur Versorgungsqualitätsmessung nur bedingt tauglich oder gar untauglich, denn unterschiedliche Bewertungen von diagnostischen Kriterien führen
unabdingbar zur Verzerrung von Quotienten, die als Letalitätsdaten die Qualität
eines Leistungserbringers reflektieren sollten.

Florim Cuculi a,
Thomas Kaufmann b,
Guido Schüpfer b
a Abteilung für Kardiologie,
Department Innere Medizin,
Luzerner Kantonsspital,
Luzern
b Medizinischer Stab,
Qualitäts- und Risikomanagement, Luzerner
Kantonsspital, Luzern

* Die Literatur findet sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Nummer oder → Archiv →
2014 → 36.

Korrespondenz:
Dr. med. Guido Schüpfer, PhD,
MBA HSG
Leiter Medizinischer Stab
Luzerner Kantonsspital
CH-6000 Luzern 16
Tel. 041 205 43 01
guido.schuepfer[at]luks.ch

Einführung
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert auf
seiner Website (www.bag.admin.ch) jährlich Qualitätsindikatoren für das Schweizer Gesundheitswesen.
Die Myokardinfarkt-Krankenhausmortalität gehört
zu den wichtigen Qualitätsindikatoren und hat in
den letzten Jahren immer wieder Anlass zu Diskussionen in den Medien gegeben. Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) hatte bereits im Jahr 2008 eine
sehr hohe Myokardinfarkt-Mortalität von 12,3% (bei
einer laut BAG zu erwartenden Mortalität von 7,7%).
Das Medienecho darüber war entsprechend unerfreulich und für das engagierte Personal belastend und
desavouierend. Diese Zahlen wurden in unserer Klinik hinterfragt, diskutiert und lösten die Überprüfung
der Datenerhebung, aber auch von verschiedenen
Behandlungsprozessen aus. Auch 2013 dürfte die Infarktletalitätsrate des LUKS mit 7,7% im Vergleich zu
anderen Leistungserbringern deutlich zu hoch sein
und erneut zu diskutieren geben.
Nachfolgend werden daher die Problematik der
auf Codierdaten basierenden Mortalitätsraten erläutert, Probleme bei der Diagnose-Stellung beim Myokardinfarkt diskutiert und Lösungsvorschläge für die
Zukunft gemacht.
Der ST-Hebungsinfarkt muss Top-Priorität
im Katheterlabor haben
Das Elektrokardiogramm ist immer noch das wichtigste Tool in der Diagnose-Stellung und Einleitung
der Behandlung beim Myokardinfarkt. Es wird zwischen Myokardinfarkt mit ST-Hebungen (STEMI) [1]*
und ohne ST-Hebungen (NSTEMI) [2] unterschieden
und Patienten mit einem STEMI sollten so schnell wie
möglich eine primäre perkutane Koronarintervention (PPCI) erhalten. Das Luzerner Kantonsspital in
Luzern bildet mit den Spitälern der Region (Sursee,
Wolhusen, Stans und Sarnen) ein MyokardinfarktNetzwerk und Patienten mit STEMI haben eine absolute Priorität im Katheterlabor. Das EKG wird vom

Errements et tourments dans le
recensement de la mortalité liée à
l’infarctus du myocarde en Suisse
Pour différentes raisons, les données sur la mortalité
peuvent difficilement faire office d’indicateurs de
qualité dans le but d’évaluer un fournisseur de prestations, et de ce fait, pour prévenir les cas de décès
susceptibles d’être évités. Dans le système DRG, les
données sont codées à des fins de facturation: les
données sur la létalité qui sont générées par ce biais
ne sont donc que partiellement voire pas du tout
appropriées pour évaluer la qualité des soins, sachant que les différentes méthodes utilisées pour
déterminer les critères diagnostiques mènent inévitablement à un biais des quotients (c’est-à-dire des
données sur la létalité) censés refléter la qualité
d’un prestataire. Pour obtenir des indicateurs plus
fiables et objectifs, il est impératif d’établir des définitions claires mais également d’élargir le catalogue
DRG afin de pouvoir notamment coder les patients
qui sont référés aux hôpitaux en fin de vie. Une analyse de la qualité des processus et une comparaison
des données avec celles d’un partenaire de benchmarking mettent en question l’adéquation des indicateurs de létalité en tant qu’indicateurs de qualité
pour le traitement de l’infarctus du myocarde, à
l’exemple de l’Hôpital cantonal de Lucerne. En effet,
les données sur la qualité de l’indication et des processus nous semblent mieux à même de contribuer
à améliorer la qualité des soins.
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Rettungsdienst beim Patienten geschrieben und über
Smartphone direkt zum diensthabenden Kardiologen und zum Notfallmediziner übermittelt. Der Patient mit STEMI wird dann vom Rettungsdienst direkt
ins Katheterlabor gebracht. Um sicherzustellen, dass
der STEMI die notwendige Priorität erhält, wird seit
fast 2 Jahren die Door-to-balloon-(DTB-)Zeit prospektiv erfasst, also die Zeit vom Eintreffen des Patienten bis zur Rekanalisation der verschlossenen
Koronararterie. Die DTB-Zeit wird intern publiziert
und diskutiert. Die mittlere Door-to-balloon-Zeit
betrug im ersten Trimester 2014 26 Minuten (95%
CI: 17–34 Minuten), was deutlich unter der von der
Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfohlenen Zeit von 60 Minuten liegt [1].
Der NSTEMI ist nicht einheitlich definiert
Mortalitätsraten werden über einen Zähler und
einen Nenner gebildet. Die Myokardinfarkt-Letalitätsrate eines Leistungserbringers ergibt sich aus den
codierten verstorbenen Myokardinfarktpatienten,
bezogen auf alle kodierten Infarkte. Damit die Rate
akkurat ist, müssen daher sowohl Zähler und Nenner
valide sein.
Während der STEMI ein relativ klar definiertes
Krankheitsbild ist als auch auch eine nachvollziehbare Pathophysiologie hat (in den meisten Fällen:
Plaqueruptur, gefolgt vom akuten Verschluss einer
Koronararterie) werden im Begriff NSTEMI mehrere
klinische Syndrome zusammengefasst [2]. Das
Hauptkriterium für die Diagnose eines Myokardinfarkts ist ein dokumentierter Anstieg und Abfall von
kardialen Biomarkern (bevorzugt Troponin), wobei
mindestens ein Wert über der 99 Perzentile des oberen Referenz-Grenzwerts liegen muss [3]. Die ESC
unterscheidet Typen von Myokardinfarkten, wobei
Typ 1 (spontaner Myokardinfarkt) dem entspricht,
was man schon immer unter dem Begriff «Myokardinfarkt» verstand, also meistens bedingt durch Plaqueruptur, gefolgt von Thrombose und verlangsamtem Koronafluss. Viel problematischer ist die
Diagnose des Typ-2-Myokardinfarkts, dem ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an
myokardialem Sauerstoff zugrunde liegt. Hierzu gehören ein Sammelsurium an klinischen Syndromen
wie Koronarspasmus, Tachy- und Bradyarrhythmien, Anämie, respiratorische Insuffizienz, Hypooder Hypertonie usw. Die Unterscheidung zwischen
Typ-1- und Typ-2-Myokardinfarkt ist im Alltag
schwierig und bei vielen Patienten ohne die Durchführung einer Koronarangiographie praktisch unmöglich.
Die Regulierungsbehörden meinen es gut,
aber …
Wir finden Transparenz im Gesundheitswesen grundsätzlich gut und unterstützen die Publikation der
Mortalitätsstatistik durch das BAG. Die vom BAG pu-

blizierten Zahlen sind aber aus mehreren Gründen
zumindest problematisch.
Das BAG schreibt weder vor, wie die Diagnose
des Myokardinfarkts zu stellen ist, noch werden die
Daten diesbezüglich auditiert. Es macht einen grossen Unterschied, ob man den Myokardinfarkt aufgrund der Erhöhung der MB-Fraktion der CreatinKinase stellt oder ob man einen hochsensitiven Troponin-Assay verwendet. Durch den Gebrauch von
hochsensitiven Troponin-Assays wird man mehr
Myokardinfarkte diagnostizieren, aber dies ist klinisch nicht immer sinnvoll [4]. Will man also die
Qualität der Behandlung des Myokardinfarkts vergleichen, dann muss als erstes sichergestellt werden,
dass alle vom Gleichen reden, also auf einer klaren
Definition fussen.
Als Beispiel kann man Patienten nehmen, die sich
mit einer supraventrikulären Tachykardie (SVT) vorstellen [5]. Diese haben häufig eine minime Troponin-Erhöhung, die auch eine Dynamik zeigt. Zusammen mit den klinischen Symptomen (thorakales
Engegefühl, Atemnot) sollte man hier von einem
Myokardinfarkt reden. Die meisten Patienten mit
SVT und leichter Troponin-Erhöhung haben keine
KHK, die Diagnose eines Myokardinfarkts macht also
klinisch wenig Sinn, sie entspricht jedoch den aktuellen Richtlinien [3]. Dazu kommt, dass diese Patienten meistens eine gute Prognose haben, da es sich
tendenziell um jüngere Patienten handelt.
Die andere Seite der Medaille bilden Patienten
auf der Intensivstation, die im Rahmen ihrer Krankheit (z. B. schwere Sepsis) eine Erhöhung des Troponins haben [6]. Auch hier sagt das Troponin nicht
unbedingt etwas über das Ausmass der koronaren
Herzkrankheit aus, aber es ist bekannt, dass diese
Patienten eine schlechte Prognose haben (und zwar
durch die Grundkrankheit und nicht durch den
Myokardinfarkt).
Ein Spital könnte also theoretisch die Sterblichkeits-Rate über den Nenner steuern, indem es Myokardinfarkte bei Patienten mit SVT diagnostiziert, dies
jedoch bei Patienten auf der Intensivstation unterlässt. Deshalb braucht es eine einheitliche Regelung,
wie und bei wem ein Myokardinfarkt diagnostiziert
werden kann, damit ein Vergleich zwischen den Spitälern sinnvoll ist.
Die «Out-of-hospital»-Reanimierten –
nicht nur ein ethisches Problem
Patienten nach «Out-of-hospital»-Reanimation haben eine schlechte Prognose, und laut einer 2010 publizierten Meta-Analyse schaffen es nur 7,6% (95%
CI, 6,7–8,4), das Spital lebend zu verlassen [7]. In unserem Spital liegt es in der Entscheidungskompetenz
des Rettungsdienstes, ob sie einen Patienten nach
Herz-Kreislauf-Stillstand ohne spontanen Kreislauf
ins Spital fahren oder nicht. Ermuntert man also den
Rettungsdienst, Patienten ohne spontanen Kreislauf
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ins Spital zu fahren (und nimmt eine höhere Mortalitäts-Rate in Kauf), oder lässt man die Leute lieber
ausserhalb des Spitals sterben und hat dafür eine tiefere Mortalitäts-Rate? Was es braucht, ist ein spezieller Code für solche Patienten, denn ob ein solcher
Patient stirbt oder nicht, hat in den meisten Fällen
nichts mit der Qualität der Reanimation oder der
initialen Behandlung zu tun.
Palliative Therapie bei älteren und/oder
multimorbiden Patienten
Folgt man der Logik, dass das Spital mit der tiefsten
Mortalitätsrate das beste Spital ist, muss man alles
tun, damit niemand im Spital stirbt. Der Tod bedeutet jedoch für gewisse Patienten eine Erlösung, und
wir sind als Ärzte auch verpflichtet, den Wunsch der
Patienten zu respektieren. Die Patientin mit dem

«Lässt man die Leute lieber ausserhalb des Spitals sterben
und hat dafür eine tiefere Mortalitäts-Rate?»
metastasierten Pankreaskarzinom soll auch an einem
Myokardinfarkt sterben dürfen.
Problemstellung
Die folgenden Auswertungen basieren auf den revidierten Kodierdatensätzen des Jahres 2013 des
LUKS und eines Benchmark-Spitals. Ein zum LUKS
absolut vergleichbares Spital hat sich als Benchmark
zur Verfügung gestellt, möchte jedoch nicht namentlich erwähnt werden. Es wurde nach der ICD-10-Diagnose I.21.x gefiltert, d. h. alle Patienten, die in der
BAG-Q-Indikatoren-Auswertung als «Myokardinfarkt»
geführt werden.

Die Myokardinfarkt-Mortalitätsrate des LUKS betrug 2013 7,7% während der Vergleich eine Rate von
5,1% aufwies. Trotz Anwendung von evidenzbasierter Therapie, Standard Operating Procedures, regelmässigen Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen
und guten Door-to-balloon-Zeiten, ist die Gesamtletalitätsrate für einen Myokardinfarkt am LUKS hoch.
Wir finden aktuell keine Hinweise auf insuffiziente
Prozesse und, wie in Tabelle 1 dargestellt, unterscheidet sich unser Kollektiv auf der Intensivstation nicht
vom Benchmark. Das Durchschnittsalter der IPS-Patienten lag im LUKS bei 65,9 Jahren im Vergleich
zum Benchmarkpartner bei 63,2 Jahren. Ob es sich
trotz gleicher Diagnose um ein vergleichbares Kollektiv handelt, lässt sich durch einfache Kennzahlen
schätzen: neben dem Alter sind der patientenbezogene Schweregrad (PCCL) und das cost weight
(CW) ein Mass für den Schweregrad der Erkrankung.
Da es sich um grosse Populationen handelt, müssten
die Werte mit dem Benchmarkpartner vergleichbar
sein.
Am LUKS werden Patienten mit einem erhöhten
Gesamtschweregrad behandelt (statistisch signifikant), was mit einer höheren Mortalität assoziiert
ist. Ein Teil der erhöhten Mortalität kann also durch
unterschiedliche Patientenkollektive erklärt werden.
Das Benchmark-Spital hat ein etwas kleineres Einzugsgebiet, hat aber im gleichen Zeitraum ca. 20%
mehr Myokardinfarkte kodiert. Auch die Zahl der
invasiven Behandlungen (PTCA) ist im BenchmarkSpital deutlich kleiner, was vermuten lässt, dass es
sich bei vielen Myokardinfarkten nicht um Typ-1-Infarkte handelt, wo eine Plaque-Ruptur ursächlich ist
und somit eine invasive Behandlung am meisten
bringt.
Da die vorgängigen Analysen keine Defizite in der
Prozess- oder Strukturqualität vermuten lassen, ist

Tabelle 1
Vergleich von Myokardinfarktpatienten des LUKS mit einem vergleichbaren Schweizer Leistungserbringer (Daten 2013).

IPS

Alter
Mittelwert

PCCL
Mittelwert

CW
Mittelwert

LUKS

65,9 (64,4–67,4)

1,98 (1,77–2,19)

2,55 (2,33–2,76)

Benchmark

63,2 (62,0–64,3)

1,42 (1,27–1,58)

1,74 (1,60–1,87)

68,2 (65,5–69,3)

1,83 (1,29–1,97)

2,15 (1,45–2,28)

66,5 (65,5–67,6)

1,43 (1,32–1,55)

1,58 (1,49–1,67)

Alle LUKS
Benchmark

IPS = Intensivstation, CW = Cost weight; PCCL (Patientenbezogener Schweregrad) berechnet sich aus den kumulierten Komplikations- und/oder Komorbiditäswerten (CC), die in einen Schweregrad von 0 bis 4 gruppiert werden (CCL, s. unten). Der SwissDRG
Grouper berechnet aus den relevanten Nebendiagnosen den Level für jede Hauptdiagnose in Abhängigkeit von der Hauptprozedur.
CCL Schweregrad
0

keine Komplikation oder Komorbidität

1

leichte Komplikation oder Komorbidität

2

mässig schwere Komplikation oder Komorbidität

3

schwere Komplikation oder Komorbidität

4

äusserst schwere Komplikation oder Komorbidität
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insgesamt also die Vermutung zulässig, dass die Unterschiede in der Infarktmortalitätsrate auf Grund
unterschiedlicher Anwendungen der Diagnosekriterien, also der Ansteuerung von Zähler und Nenner
erklärbar sind.
Schlussfolgerungen
Mortalitätsdaten auf der Basis von Routinedaten
als Qualitätsindikatoren, die für Abrechnungszwecke
generiert werden, wurden in den USA schon vor über
15 Jahren als untaugliches Instrument identifiziert
[8]. Zudem variieren die Quoten abhängig vom angewandten Algorithmus [9]. Die eigentliche Versorgungsqualität ist lediglich für einen kleinen Teil der
beobachteten Varianz der Mortalitätsraten zwischen
Leistungserbringern verantwortlich. Mortalitätsraten
sind nicht sensibel, um zwischen vermeidbaren und
unvermeidbaren Todesfällen unterscheiden zu können [10]. Selbst das BAG verweist darauf, dass Morta-

mente, um die Qualität in den unterschiedlichen Dimensionen der Indikationsstellung, der Strukturund Prozessqualität sowie der Ergebnisqualität zu
managen. Dazu gehören Zertifizierungen (z. B. Chest
Pain Unit), Peer-Reviews, Audits usw. Als akademisches Lehrspital legen wir Wert darauf, die Patienten
in Studien zu behandeln. Dies führt zu Standardisierungen nach internationalen Standards und zu
benchmarkfähigen Untersuchungsergebnissen, die
dem Leistungserbringer helfen, unnötige Todesfälle
zu vermeiden. Entscheidend ist die Identifikation
von vermeidbaren Todesfällen. Die absolute Mortalitätsrate ist unwichtig, wenn keine Schwächen in der
Struktur-, Prozess- oder Indikationsqualität aufdeckbar sind.
Konklusionen
Letalitätsdaten sind beliebte Qualitätsindikatoren.
Sie sind jedoch kritisch zu hinterfragen bezüglich

Die Versorgungsqualität ist lediglich für einen kleinen Teil der Varianz
der Mortalitätsraten zwischen Leistungserbringern verantwortlich.

litätsraten kein taugliches Instrument sind, um Aussagen zur Behandlungsqualität zu machen. Rein
methodisch ist davon auszugehen, dass eine Risikoadjustierung alleine über Alter und Geschlecht ungenügend ist [11]. Sie erklärt lediglich rund 30 % der
Rate. Mortalitätsraten ohne Vertrauensbereiche sind
statistisch wertlos. Die LUKS-Letalitätsdaten im Abgleich mit Messungen der Erkrankungsschwere korrelieren jedoch signifikant mit der Mortalitätsrate.
Um beispielsweise bei Mortalitätsraten um 4%
einem Leistungserbringer eine exzessive Letalitätsrate
nachzuweisen, braucht es zudem genügend grosse
Fallzahlen.
Diese werden derzeit nicht erreicht. Bei prospektiv randomisierten Untersuchungen als wissenschaftlicher Goldstandard schneidet das Luzerner Kantonsspital mit den übrigen Zentrumsspitälern vergleichbar gut ab und dies wurde auch in einer
renommierten Zeitschrift entsprechend publiziert
[12]. Das LUKS verwendet daher verschiedene Instru-

der Validität von Zähler und Nenner. Deren Erzeugung müsste nachweislich vergleichbar entstehen.
Qualitätsindikatoren müssen dazu dienen, vermeidbare Todesfälle zu identifizieren und so den Leistungserbringer befähigen, seine Indikations-, Prozess-,
Struktur- und Outcomequalität zu verbessern. Eine
Validierung von Zähler- und Nennerdaten fördert
die Glaubwürdigkeit von Letalitätsdaten als sinnvolle Qualitätsindikatoren in einem ersten, aber
auch unabdingbaren Schritt.
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mitbestimmen: Das politische Engagement von Menschen mit Behinderung» findet am 4. November der
Gleichstellungstag 2014 in Bern
statt. Seit zehn Jahren ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)
in Kraft und die Schweiz ist im Jubiläumsjahr auch der UNO-Behindertenrechtskonvention

(Addiction Suisse)

(UNO-BRK)

beigetreten. Für diese Errungenschaften haben sich Menschen mit
Behinderung jahrelang aktiv einge-

CHECKLISTE ZUR
KRIMINALPRÄVENTION IN ALTERSUND PFLEGEINSTITUTIONEN
INFORMATIONEN ZUR SENSIBILISIERUNG IM BEREICH SICHERHEIT

setzt. Und sicher ist, dass Menschen
mit Behinderung auch weiter dazu
beitragen müssen, dass sich das
BehiG weiterentwickelt und die
UNO-BRK in der Schweiz auf allen
Ebenen umgesetzt wird.
(AGILE)

Bourses MD-PhD
pour 2014
La commission nationale MD-PhD a
octroyé pour l’année 2014 une
bourse à 12 jeunes médecins intéressés par la recherche. L’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM), le FNS et la fondation Recherche suisse contre le cancer participent au financement des bourses
2014. La sélection des boursiers 2014
a eu lieu après l’interview d’évaluation de 19 candidats, que les commissions locales MD-PhD des diverses universités avaient proposés
pour ce programme national. Ces
bourses s’élèvent à 60 000 francs par
année et peuvent être allouées pour
une durée maximale de trois ans.
Elles servent à couvrir les frais d’entretien personnel des boursiers durant leur doctorat.
(FNS)

Schützen vor Diebstählen – die Checkliste von Curaviva
gibt Tipps dafür.

Plus de cowboys fumants!

Kriminalprävention
in Institutionen
Curaviva Schweiz gibt eine «Checkliste zur
Sicherheitsprävention in Alters- und Pflegeinstitutionen» heraus, die aufzeigt, wie genau sich
Institutionen gegen Diebstähle wappnen können. Die Broschüre sensibilisiert in erster Linie
zur Eigenverantwortung. Symbolbilder und entsprechende Hinweise zeigen auf, worauf Institutionen vermehrt ihr Augenmerk richten können
und die Checkliste ist ein Hilfsmittel für eine erste
Bestandesaufnahme. Unter www.curaviva.ch →
Fachbereich → Themendossier steht die Checkliste
sowie weitere Informationsblätter zu diesem
Thema zum Download zur Verfügung.
(Curaviva)

Online Gesundheits-Check für Unternehmen
Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)
erhält und fördert die Gesundheit, Motivation
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Gesundheitsförderung Schweiz hat mit dem BGMCheck einen Online-Test entwickelt, mit dem
Unternehmen den Status quo des BGM im eigenen Unternehmen ermitteln können. Der BGMCheck sensibilisiert Unternehmen auf das vielseitige Spektrum der Massnahmen und Themen der
Gesundheitsförderung und liefert ihnen direkt
Ergebnisse, die ihre praxisbezogenen Bedürfnisse
abbilden. Lukas Weber, Co-Leiter Betriebliche Gesundheitsförderung, meint: «BGM wird immer
wichtiger. Doch oft wissen die Verantwortlichen
nicht, wo und wie sie ansetzen sollen. Der Online-Check gibt ihnen unmittelbar nach dem Aus-

füllen erste Tipps und Empfehlungen und ist
damit in dieser Form einzigartig in der Schweiz.»
(Gesundheitsförderung Schweiz)

Wavebreakmedia Ltd/
Dreamstime.com

Unter dem Motto «Mitwirken und

Le tabac n’est pas un produit ordinaire: après l’héroïne, c’est la substance qui engendre le plus rapidement une dépendance. Chaque année en
Suisse, le tabagisme est à l’origine de 9000 décès et
entraîne des coûts sociaux et économiques qui
s’élèvent à dix milliards de francs. Il est par conséquent dans l’intérêt de notre pays d’interdire la
publicité et les opérations promotionnelles en faveur d’un tel produit. Addiction Suisse réclame de
ce fait une interdiction générale de la publicité
pour les produits du tabac. La nouvelle loi fédérale
sur les produits du tabac offre une chance historique d’interdire la publicité et le parrainage, mais
laisse aussi de grosses brèches ouvertes et donne
ainsi à l’industrie du tabac encore trop de possibilités pour faire de la publicité pour ses produits.

Shotsstudio/Dreamstime.com

La Suisse est trop laxiste
en matière de publicité pour
le tabac

«Mitwirken und
mitbestimmen»

Fitnessangebote in der Mittagspause: eine Möglichkeit,
die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.
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Kurzgeschichte

Die Solistin
Adolf Jens Koemeda

Merkt man es ... immer noch? Vielleicht nur Sie,
Herr Doktor, weil Sie mich gut kennen. Andere Menschen merken es hoffentlich nicht. Auf alle Fälle – ich
gab mir Mühe. Schon am Vormittag hörte ich mit
dem Heulen auf und später, bevor ich zu Ihnen fuhr,
wusch ich mir das Gesicht lange mit kaltem Wasser,
die Augen vor allem.
Bitte? Ach nein! Bernhard hat sich schon ewig
nicht mehr bei mir gemeldet, seitdem das Finanzielle
geregelt ist, lässt er mich in Ruhe, Gott sei Dank! Diesmal ist Bernhard nicht im Spiel, Annemarie ... gerade
das hatte ich befürchtet, normalerweise bin ich
keine grosse Heulsuse, aber heute ... es geht wieder
vorbei.
Annemarie, meine Freundin, doch doch, die kennen Sie, Herr Doktor; ich sprach in der letzten Zeit
kaum von ihr, vorher allerdings jede Woche. Sie wissen, meine beste, jetzt müsste ich eher sagen, meine
ehemalige beste Freundin. Nein, damit habe ich wirklich nicht gerechnet ... danke, ein paar Taschentücher
habe ich noch.

«Das Ego der lange Alleinlebenden werde jeden Monat
grösser, dicker und leistungsfähiger ...»

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

Ja, Annemarie, wir haben uns zwar nicht so oft getroffen, sicher nicht jeden Tag, SMS schickten wir uns
aber regelmässig und am Wochenende wurde meistens lange telefoniert. Zwei Jahre älter als ich ... für
mich wie eine grosse Schwester, eine verlässliche und
gute Schwester, dachte ich. Noch nie hatte ich – schon
als erwachsene Frau – eine Freundin, mit der ich alles
besprechen konnte; keine Versteckspiele, keine Geheimnisse, wirklich alles. Auch die einzige Freundin
übrigens, die mich nicht zu Boden geredet hat, die
still sein konnte und nur zuzuhören imstande war,
selten heutzutage. Eine gute Frau ... ich weiss nicht,
Herr Doktor, ob Sie alles nachvollziehen können ...
mein Reden ist heute ein bisschen wirr, Sie fragen
mich lieber, wenn ich etwas durcheinanderbringe ...
ich versuche es jetzt chronologisch.
Moment ... darf ich ein paar Taschentücher aus
meinem Mantel holen? Als Reserve. Danke! Annemarie also, nein, nicht in den letzten Wochen, aber
vorher hatte ich oft von ihr gesprochen. «Agnes»,
sagte sie gestern, «ich kann es selber noch kaum fas-

sen ... es ist jetzt so, wir sind am Ende ... ja, Schluss,
ich muss Schluss machen, sonst gehe ich kaputt.»
«Wie, wie meinst du das?», fragte ich sie, «wovon
redest du?» «Von dir, Agnes, von uns, von unserer
Freundschaft. Ich habe Kinder, einen Mann, den
Haushalt, meine Arbeit, viele Pflichten ... ich lebe
nicht alleine wie du.»
«Ich weiss», sagte ich, «deshalb beneide ich dich
so.» Und sie darauf: «Ich dich auch, Agnes, über
diesen Punkt hatten wir doch oft diskutiert, das ist
unser uraltes Thema.»
Dann schwieg sie eine Weile. «So, wie das jetzt
zwischen uns läuft», sprach sie endlich, «so stimmt
es für mich vorne und hinten nicht, das musst du
wissen.»
«Ja? ... Annemarie, um Gottes Willen, was ist
heute in dich gefahren?»
Sie lächelte, ein trauriges Lächeln: «Es beschäftigt mich schon seit einigen Monaten, meine Liebe,
vielleicht seit einem Jahr. Das ist doch keine Freundschaft mehr, alles ist total aus dem Gleichgewicht, ja,
eine trostlose Einbahnstrasse ... verstehst du mich?»
Nein, ich verstand sie nicht. Ich wusste nicht genau,
warum sie alles so aufgeregt erzählte, ich wusste nicht
einmal, ob sie in dem Augenblick, als wir bei ihr auf
dem Sofa sassen, überhaupt nüchtern war. Und das
teilte ich ihr auch mit.
«Annemarie, nichts verstehe ich, gar nichts; wovon sprichst du eigentlich ... was habe ich dir angetan? Was ist los?»
Viel mehr als jetzt, Herr Doktor, habe ich ihr nicht
gesagt. Sie verstand mich aber ... ja, irgendwie schon;
sie nahm mich in den Arm und weinte plötzlich;
beide haben wir wie zwei Erstklässlerinnen geheult ...
Entschuldigung, alles ist noch so frisch, vielleicht
hätte ich heute gar nicht damit anfangen sollen,
sorry. Ich hab ein paar Taschentücher bei mir, danke.
Also: Ich verstand wirklich nicht viel von dem,
was sie sagte, vor allem zu Beginn nicht. Sie musste
alles noch einmal wiederholen, mir langsam erklären. Sie tat es, jetzt ohne Tränen, mit viel Geduld; sie
sprach, als ob sie auf ein kleines Kind einreden würde.
Was mich überhaupt interessiere, fragte sie,
neben meiner Arbeit und den ewigen Liebessorgen.
Sie glaube, wenn sie ehrlich sei, nicht sehr viel. Auf
alle Fälle: Sie, Annemarie, sei das definitiv nicht; so
müsse sie das begreifen, wenn sie sich nicht blind
stellen möchte. Ich frage sie so gut wie nie etwas,
nie gehe ich auf sie ein, nie will ich etwas von ihr
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wissen ... jedenfalls könne sie sich nicht mehr erinnern, dass ich in den letzten Jahren etwas von ihr
hatte erfahren wollen, oder ihr zu verstehen gegeben
hätte, dass sie für mich ein wichtiger Mensch sei. Ich
wolle auch nie wissen, sagte sie mehr als einmal, was
sie beschäftige, was sie schmerze oder ihr Freude bereite.
Ich schüttelte nur den Kopf und heulte wieder.
Als sie mich zum zweiten Mal in die Arme nehmen
wollte, rutschte ich schnell ans andere Ende vom
Sofa, möglichst weit weg von ihr. Dann fand kein Gespräch mehr statt; ich verabschiedete mich schnell,
ohne Umarmung, ohne Händedruck. Erst zu Hause
konnte ich mich wieder fangen.
Zuerst trank ich ein Bier – aus der Flasche, bitte,
schrecklich, das tue ich sonst nie –, es schmeckte mir
gar nicht, dann ass ich etwas Süsses ... ach, was heisst
«etwas», nein, ich ass viel Süsses, eine Menge von
Keksen und Schoki, ja, ja, Schoki, diesem Geschmack
gegenüber bin ich oft machtlos.
Irgendwie musste ich ihr mit der Zeit doch recht
geben, zumindest teilweise. Viele Fragen hatte ich
ihr in den letzten Monaten nicht gestellt, denn ich
dachte immer – ihr geht’s gut, so gut, dass sie mich
möglicherweise gar nicht verstehen könne. Das teilte
ich ihr natürlich nicht mit ... wollte ihr aber in diesem
Sinn ein SMS schreiben, das fällt mir viel leichter als
ein offenes Gespräch am Telefon.

Sind die Solisten, die Alleinstehenden langsam im Vormarsch?

Ich weiss nicht, ob ich jetzt weiterreden soll, ob es
etwas bringt. Ich befürchte, nur reden bringt nicht
viel. Zuerst müsste ich in meinem Leben etwas Grundsätzliches ändern, manches anders anpacken ... die
Frage ist aber – kann ich das und will ich das überhaupt? Konkrete Vorschläge von Ihnen, Herr Doktor,
erwarte ich natürlich nicht, da beherrsche ich inzwischen unsere Spielregeln ganz gut.
Mit der Zeit war mir allerdings eines ziemlich klar:
Annemarie hat recht. Ich bin viel zu viel alleine – mit
all den kleinen Marotten und grossen Konsequenzen,
die mich, möglicherweise, für die anderen Menschen
ungeniessbar machen.
Bitte? Ja, gerne. Ich meine es so:
Mit meiner Stelle bin ich nicht ganz glücklich, ich
habe aber Arbeit – ein Halbtagsjob in einem medizinischen Labor. Nicht ideal, nein, ich will mich allerdings nicht beklagen. Das Problem ist ... ach ja, darüber haben wir schon x-mal in der Stunde geredet,
dass ich dort, von einer Kaffeepause abgesehen,
kaum mit jemandem sprechen kann; sonst nur
kurze Begegnungen in den Gängen – Small Talk und
Höflichkeitsaustausch, mehr nicht. Und zu Hause?
Solange ich kein hohes Fieber mit Halluzinationen
habe – die meiste Zeit also –, führe ich keine langen
Selbstgespräche.
Wenn ich mir das jetzt überlege ... eigentlich traurig. Fünfzehn, sechzehn Stunden am Tag bin ich, was
Kontakte mit anderen Menschen betrifft, beinahe auf
Nulldiät. Wenn ich die Zahl der Wochenstunden,
dachte ich weiter, die ich alleine verbringe, mit der
Zahl der Stunden, wo ich im Austausch mit anderen
Leuten stehe, vergleiche ... dann gibt es ein krasses
Missverhältnis, eins zu hundert, zu zweihundert,
schwer zu sagen. Und diese Diskrepanz wächst jeden
Tag, ja, jede Woche wird sie grösser; wie bei anderen
Menschen auch, die ein ähnlich einsames Leben führen.
«Ich merke es einfach, ich spüre es», meinte gestern Annemarie. «Was kannst du da spüren?», fragte
ich. «Wer vereinsamt ist, Agnes; ich kann sogar
Grade der Vereinsamung unterscheiden», behauptete
sie; «ich vermag dir schon nach einem kurzen Gespräch zu sagen, wer seit einem, zwei oder drei Jahrzehnten alleine lebt.»
«Wie?», fragte ich, «wie merkst du das? Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen, meine Liebe?»
Sie lachte: Gar nicht, nicht die Spur! Das Ego
der lange Alleinlebenden werde jeden Monat grösser, dicker und leistungsfähiger ... und es addiere sich
noch alles. Sehen könne sie es nicht, nur riechen.
Ich schmunzelte und dachte, na ja, halt die Annemarie.
Ich, die seit längerer Zeit Alleinlebende, bin wahrscheinlich ein typisches Gegenstück zu einer Frau,
deren Mann zu Hause hockt, oder zu einer Mutter von
vier kleinen Kindern, die den ganzen Tag plappern
und immer etwas von ihr wollen. Nun, Annemarie
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sieht es wahrscheinlich richtig: Ich bin vermutlich
eine vom lauter Alleinleben Geschädigte: Ja, irgendwie gewöhnte ich mir ab, engagiert zuzuhören, mich
einzufühlen und ein Interesse an anderen Menschen
nicht nur gekonnt zu mimen, sondern auch zu empfinden.
Verstehen Sie mich, Herr Doktor? Sie wollen es,
das glaube ich Ihnen. Ob Sie es aber auch können?
Da habe ich meine Bedenken, ehrlich ... warum?
Möchten Sie es wissen? Tja, das kann ich Ihnen jetzt
verraten. Bitte:
Sie haben eine Frau ... und zumindest eine Tochter ... wie? Wie ich das weiss? Mein Geheimnis! ... Ach
nein, Unsinn, ich sage es Ihnen, warum soll ich es
noch komplizierter machen?
Eine junge Frau – es liegt etwa ein halbes Jahr zurück – setzte sich in Ihrem Wartezimmer neben
mich. Wir schwiegen. Als Sie den Patienten vor mir
zur Tür begleitet und verabschiedet hatten, stand
meine Nachbarin schnell auf und ging auf Sie zu. Sie
sprachen kurz mit ihr, es handelte sich um einen Autoschlüssel. Mehr verstand ich nicht, ich wollte auch
nicht mehr wissen. Und dann, bei der Verabschiedung, vor der Tür ... aha, Sie ahnen es schon, nannte
sie Sie «Papa».
Voilà! Jetzt haben wir es! Sie, Herr Doktor, der sich
oft in radikales Schweigen hüllt, haben eine Familie ... vielleicht ist sie gross, vielleicht nur klein, das
weiss ich noch nicht. Zumindest eine Tochter haben
Sie aber.
Wer bildet einmal die Mehrheit, frage ich mich ab
und zu. Menschen wie Sie, die Angehörige und viele
Freunde haben, oder die Einsamen, die Solisten, die
Ego-betonten Einzelgänger, wie ich es seit Jahren bin

und vermutlich auch bleibe ... ungern, natürlich.
Tja! Ich weiss es nicht.
Und Sie schweigen, wie die meiste Zeit ... okay, ist
Ihr gutes Recht, ich will Sie nicht bedrängen. Meine
Vermutung darf ich allerdings äussern, nicht wahr?
Die Solisten, die alleinstehenden Ego-Athleten, sind
langsam im Vormarsch; und sie verdrängen immer
mehr die anderen, die Gebundenen ... die Armee der
Einzelgänger, der Kaum-Beziehungs-Fähigen, wächst;
nicht rasend schnell, das behaupte ich ja nicht, aber
ständig. Kurz: Wir, die Alleinlebenden, die einmal
wütenden, oft traurigen, und dann wieder auf ihr
dickes Ich stolzen Solisten, werden mit der Zeit in
dieser Welt immer mehr zu sagen haben – das Rad der
Zeit kann man nicht zurückdrehen, am wenigsten in
der Ära der zunehmenden Computervereinsamung.
Ob es der Welt auch zum Vorteil gereichen wird? Na
ja, das ist eine andere Frage. Ach, Sie verstehen mich!
Schön, Herr Doktor, danke! ... Sicher, das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige und sehr komplexe
Materie, da haben Sie hundertprozentig recht ...
bitte? Gut, damit jetzt anzufangen lohnt sich nicht –
wie Sie meinen. Einverstanden. Vielleicht das
nächste Mal?
Und fertig! Jetzt habe ich auch keine Lust mehr zu
liegen. Darf ich aufstehen? Ich weiss, wir haben noch
gut fünf Minuten Zeit, ich habe aber für heute genug.
Gut für Sie, Herr Doktor, dann haben Sie nach mir
eine um fünf Minuten längere Pause ... ach nein, ich
will nicht frech sein, sorry!
Keine Änderung, keine Verschiebung unserer
Zeit? Alles beim Alten? Gut!
Also: bis zum nächsten Freitag!
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Buchbesprechungen

Potential zum Standardwerk
Markus Binswanger

Brigitte Boothe,
Anita Riecher-Rössler (Hrsg.)
Frauen in Psychotherapie
Grundlagen – Störungsbilder –
Behandlungskonzepte
Stuttgart: Schattauer; 2013.
524 Seiten, 22 Abb.,
17 Tab., 79 CHF.
ISBN 978-3-7945-2814-1

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Binswanger
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie
Obere Bahnhofstrasse 9
CH9500 Wil
markus.binswanger[at]clienia.ch

«‹Frauen in Psychotherapie›, dieses von zwei sehr
renommierten Forscherinnen herausgegebene Werk
ist eine umfassende Bestandsaufnahme einer The
matik, die bislang selten umfangreich bearbeitet
worden ist.» So leitet Wolfgang Mertens das vor
liegende Œuvre mit mehr als 500 Seiten und 42
Kapiteln aus der Feder berufener Autorinnen und
Autoren ein. In der Tat ist es Brigitte Boothe, Psycho
analytikerin und emeritierte Professorin für Psy
chologie, sowie Anita RiecherRössler, Psychothera
peutin, Chefärztin und Ordinaria für Psychiatrie,
gelungen, in diesem breit gefächerten Band fun
diertes genderbezogenes psychiatrisches, psycho
therapeutisches und psychosomatisches Fachwissen
zu integrieren. Die besondere editorische Leistung
erschliesst sich daraus, dass – trotz der Vielzahl von
Beiträgen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln –
das vorgelegte Werk als «aus einem Guss» imponiert.
Der erste Teil ist den Grundlagen sowie der Be
deutung der Genderperspektive gewidmet. Er zeigt
auf, dass sich Psychotherapie als Profession zuneh
mend feminisiert. Zudem wird differenziert erläu
tert, wie sich die Lebensbedingungen für Frauen in
der spätmodernen Lebenswelt in rasantem Tempo
verändern, was sowohl zahlreiche Herausforderun
gen als auch Risiken für die seelische Gesundheit mit
sich bringt. Psychische Vulnerabilität wird so im
Kontext neuer Sozialisationsmuster, neuer Bindungs
formen und neuer Berufskarrieren sowie auch unter
kulturspezifischen Aspekten von Globalisierung und
Migration beleuchtet. Vor diesem Hintergrund
werden frauenspezifische Belastungen in unter
schiedlichen Lebensbereichen identifiziert – so in
Partnerschaft und Trennung, in Schwangerschaft
und Postpartalzeit, bei Verlust eines Kindes durch
Todgeburt, bei körperlicher Beeinträchtigung sowie
im Rahmen häuslicher Gewalt.
Im umfangreichen zweiten Buchteil gelangen
störungsspezifische Behandlungskonzepte für eine
Grosszahl von Krankheitsbildern zur Darstellung, so
namentlich für die bei Frauen sehr viel häufiger vor
kommenden Ess und Affektstörungen sowie auch
für Problemstellungen im Zusammenhang mit Kin
derlosigkeit, Schwangerschaft, Geburt, Perimeno
pause und im Alter. Eine genderspezifische therapeu
tische Perspektive auf Internetnutzung, kosmetische
Chirurgie und forensische Fragestellungen ergänzt
diese praxisnahen Kapitel. Schliesslich folgen
genderbezogene Beschreibungen der wichtigsten
Psychotherapieverfahren und settings. Erfreulich ist
der Umstand, dass trotz der psychodynamischen
Orientierung der beiden Herausgeberinnen keine

therapeutische Schule bevorzugt und stattdessen der
interdisziplinäre Dialog zwischen den einzelnen Ver
fahren gesucht und gepflegt wird. Bemängelt werden
könnte allenfalls die fehlende Darstellung der Be
handlung schwerster psychiatrischer Erkrankungen
wie Bipolare Störung, Schizophrenie sowie Demenz.

Eine umfassende Bestandsaufnahme.

Der dritte und letzte Buchteil ist allgemeinen
Fragestellungen zu Forschung, Versorgung und guter
psychotherapeutischer Praxis gewidmet. In diesem
Rahmen erhalten die Themen Missbrauch in der
Therapie und traumazentrierte Behandlungen ihren
verdienten Stellenwert. Das genderspezifische «Opus
magnum» wird durch einen wertvollen Artikel abge
schlossen, der wichtige Frauenfragen auf dem Hin
tergrund von französischer Revolution sowie Auf
klärung beleuchtet und zu «Intelligenz und Mut in
der Genderperspektive» auffordert.
Alle Kapitel können problemlos für sich alleine
gelesen werden. Sie sind didaktisch geschickt auf
gebaut und durch prägnante Zwischentitel, hilf
reiche Querverweise sowie ausführliche Literatur
listen strukturiert. Ein kompaktes Fazit am Schluss
jedes Kapitels erhöht den Lesegenuss. Den Verant
wortlichen ist es ein Anliegen, angesichts der Fülle
der dargestellten Themen die Leserinnen und Leser
nicht zu überfordern, sondern praxisbezogen Orien
tierungshilfen für Diagnostik und Therapie lei
dender Patientinnen anzubieten.
Was das Werk besonders auszeichnet ist eine auf
wissenschaftliche Basis und neueste Forschungs
erkenntnisse rekurrierende psychotherapeutische
Praxis. Dies erlaubt den Autorinnen und Autoren
eine sachliche, unaufgeregte Haltung auch gegen
über teilweise sehr emotionalen Frage und Problem
stellungen. Die wichtige feministische Frauen
bewegung der 70er Jahre sowie die nachfolgenden
gendertheoretischen Diskurse werden systematisch
dargestellt – ohne zu polarisieren oder sich in
kontraproduktiven Genderideologien zu verlieren.
Das Buch «Frauen in Psychotherapie» verdient
Resonanz. Es verfügt über das Potential, im Verlauf
weiterer Auflagen zu einem Standardwerk zu werden.
Dieses kann dann – so bleibt zu hoffen – als Modell
für ein ähnlich umfassendes und gelungenes Werk
dienen – nämlich über «Männer in Psychotherapie».
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sierte Leser macht dies die Lektüre noch etwas
spannender.
Ich war in etwa derselben Zeit Assistent in Spitälern der Schweiz. Die Bilder lassen diese Zeit aufleben. Ich denke aber, dass dieses Buch nicht
nur uns Ältere interessieren sollte, auch für die
Jüngeren ist es gut zu wissen, wie die Zeiten sich
geändert haben.

Spitalgeschichte

Bruno Maggi, Zürich

Schweizer Ärztemissionen
Heiner Biedermann
Hospital
Weilerswist: Verlag Ralf Liebe; 2014.
136 Seiten. 32.50 €.
ISBN 978-3-944566-21-4

Der zweisprachig, in Deutsch und Englisch, kommentierte Fotoband zeigt Ausschnitte aus dem
Alltag in verschiedenen kleineren Spitälern der
ehemaligen Bundesrepublik Deutschland. Die
Fotografien sind zwischen den Jahren 1966 und
1986 entstanden. Es gibt zwei Gründe, dieses
Buch anzuschauen und zu lesen.
Erstens, die Bilder: Der Autor dokumentierte
seine Arbeitsplätze. Die Fotografierten schauen
vertrauensvoll in die Kamera. Sie kennen den
Fotografen und gewähren ihm Einblicke in ihren Alltag, die sie bei einem anderen Fotografen
wohl nicht zugelassen hätten. Es sind Szenen
festgehalten wie sie heute in keinem Spital mehr
vorkommen; so zum Beispiel die Rauchpause im
Rapportzimmer, aber auch die Vielfalt der verschieden Berufe innerhalb eines Spitals. Heute
wird zum Glück nicht mehr geraucht, aber leider sind heute viele Berufe aus dem Spital «ausgelagert». Einige Bilder könnten auch heute fotografiert worden sein, wenn auch mit anderen
Requisiten.
Zweitens der Text: Der Autor stellt im Editorial
die Bilder in einen historischen Kontext. Er beschreibt den Wandel, den das Biotop «Spital» in
den letzten vierzig Jahren durchgemacht hat. So
zum Beispiel die Tatsache, dass viele subalterne
Arbeiten, die damals langjährige Spitalangestellte erledigten, heute an Firmen mit häufig
wechselndem Personal ausgelagert worden sind.
Weniger leistungsfähige Mitarbeiter werden
nicht mehr in einer «geschützten Nische» weiterbeschäftigt. Dadurch sind die Beziehungen
zwischen den Ärzten und den übrigen Angestellten weniger persönlich, die Informationswege formeller und dadurch länger geworden.
Es wird auch auf die Machtverschiebung – weg
von den Ärzten hin zu den Administratoren –
hingewiesen.
Neben dem historischen Kontext nimmt der
Text aber auch immer wieder Bezug auf einzelne
Bilder. So entsteht eine gute Mischung aus vergnüglichem Betrachten der Bilder und Reflexion über den Wandel der Institution «Spital».
Der englische Text ist nicht lediglich aus dem
Deutschen übersetzt, sondern vom Autor neu
auf Englisch formuliert. Für linguistisch interes-

Die Schweizer Ärztemissionen im zweiten Weltkrieg sind ein spannender Teil der jüngeren
Schweizer Geschichte, die mich persönlich
nicht zuletzt deshalb interessieren, weil mein
ehemaliger Chef, Robert Nicole, an der Rotkreuzmission nach Finnland teilgenommen
und darüber berichtet hat. Der Historiker und
Arzt Reinhold Busch hat zu dieser Thematik im
vergangenen Jahrzehnt mehrere Bücher mit
reichhaltigem Quellenmaterial herausgegeben,
deren Lektüre für viele historisch interessierte
Kolleginnen und Kollegen interessant sein
dürfte, weshalb an dieser Stelle nach dem Motto
«besser spät als nie» darauf hingewiesen sei. Der
an der Universität Heidelberg lehrende Schweizer Historiker Prof. Thomas Maissen hat in der
NZZ vom 8. November 2003 (S. 87) eine hervorragende Rezension dieser Reihe verfasst, die wir
im Folgenden mit freundlicher Genehmigung
von Autor und Verlag im Wortlaut abdrucken.
René Baumgartner, Zumikon

Reinhold Busch
Die Schweiz, die Nazis und die erste
Ärztemission an die Ostfront
Schweizer Ärztemissionen im II. Weltkrieg – Teil 1
Robert Nicole, Bericht über die Schweizerische
Ärztemission nach Finnland
Berlin: Verlag Frank Wünsche; 2002.
316 Seiten. 22 €.
ISBN 978-3-933345-13-4
Ernst Gerber
Im Dienst des Roten Kreuzes
Schweizer Ärztemissionen im II. Weltkrieg – Teil 2
ISBN 978-3-933345-11-0
Elsi Eichenberger
Als Rotkreuzschwester in Lazaretten der Ostfront

Ernst Baumann Hubert de Reynier
Leiden und Sterben in Kriegslazaretten
Schweizer Ärztemissionen im II. Weltkrieg – Teil 5
ISBN 978-3-933345-15-8

Die Ärztemission von 1941/42, die eine Gruppe
von schweizerischen Ärzten und Krankenschwestern an die Ostfront brachte, zählt zu den
heiklen Punkten der Neutralitätsgeschichte, da
die humanitäre Aktion durchaus im Sinn der
deutschfreundlichen Initianten um Eugen Bircher einseitig einer Kriegspartei zugute kam –
einer Kriegspartei, die eine Vernichtungspolitik
betrieb. Dies erlebten oder erfuhren die Schweizer, und einer der Ärzte, Rudolf Bucher, berichtete nach seiner Rückkehr in öffentlichen Vorträgen als einer der Ersten über die Vergasungen
in Auschwitz. Dieser Verstoss gegen die militärische Schweigepflicht führte zu Verhören, sogar
durch Bundesrat Kobelt; Buchers Bericht wurde
erst 1967 gedruckt. Darauf reagierte Ernst Gerber zwei Jahre später mit der Veröffentlichung
seines überarbeiteten Tagebuchs «Im Dienst des
Roten Kreuzes». Er hatte als Pfleger an der ersten
und der dritten Mission teilgenommen und
wehrte sich mit seiner Darstellung gegen Buchers Vorwurf, die Mehrheit der Mission sei nazifreundlich gewesen. Unvermeidlich empfand
sich Gerber jedenfalls unter «Kameraden», als
die in kleine Gruppen eingeteilten Schweizer in
der russischen Eiseskälte von minus 40 Grad
Schwerverletzten wie am Fliessband die erfrorenen Glieder amputierten. Zu dieser nüchtern
aufgezeichneten Normalität des Grässlichen
konnten aber auch gelegentliche Sektflaschen
und menschliche Kontakte zu sowjetischen
Kriegsgefangenen gehören.
Das reich illustrierte Tagebuch wurde von Gerbers Freund Reinhold Busch neu herausgegeben, der in einem weiteren quellenreichen Band
nicht nur die Mission an die Ostfront, sondern
auch ihre kaum bekannte Vorgängerin von
1940, am Ende des finnischen Winterkriegs, beschreibt. Einer der damaligen Teilnehmer,
Guido Piderman, regte 1942 in Absprache mit
finnischen Freunden eine weitere humanitäre
Aktion der Schweiz an, um sowjetische Kriegsgefangene in Finnland vor dem Hungertod zu
retten. Das IKRK und der Bundesrat wollten mit
einer solchen «linksgerichteten» Initiative jedoch nichts zu tun haben. Zur gleichen Zeit unterstützten sie aber die zuerst vom deutschen
Medizinprofessor Ferdinand Sauerbruch angeregte Mission an der Ostfront, wodurch schweizerische Dienstpflichtige ohne ihr Wissen dem
deutschen Kriegsrecht und der Befehlsgewalt
der Wehrmacht unterstellt wurden – die ihnen
die Behandlung von Russen untersagte. Busch
betont den humanitären Charakter des Unterfangens, doch die verdienstvollerweise zusammengetragenen Originalberichte erlauben in
ihrer Widersprüchlichkeit auch weniger wohlwollende Bewertungen.

Schweizer Ärztemissionen im II. Weltkrieg – Teil 3
ISBN 978-3-933345-14-1
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Über Medizingeschichte als
Schweizergeschichte

Ein repräsentativer Gesamtüberblick von den Pfahlbauern bis zum SwissGrounding.

* PD Dr. rer. soc. Eberhard
Wolff ist Kulturwissenschaftler, Medizinhistoriker und
Mitglied der Redaktion
Medizingeschichte der
Schweizerischen Ärztezeitung.

eberhard.wolff[at]saez.ch

Im Frühjahr 1963 brachte eine Typhusepidemie den
Kurort Zermatt in die internationalen Schlagzeilen
und für einige Zeit um seinen Ruf als Gesundbrunnen. Drei Menschen starben, 450 wurden hospitalisiert. Dazu kam ein immenses Image-Desaster. Wer
war verantwortlich? Hatte ein italienischer Saisonnier die Seuche eingeschleppt, wie es zunächst hiess?
Oder waren es das rückständige Kanalisationssystem
und die Vertuschungshaltung der einheimischen
Behörden?
An die kleine, aber wichtige Episode wird auf
Seite 566 des fünfpfündigen Überblickswerks erinnert, um das es hier gehen soll: die kürzlich im
Schwabe-Verlag erschienene deutschsprachige «Geschichte der Schweiz» [1]. Ein mutiger und repräsentativer Gesamtüberblick von den Pfahlbauern bis
zum Swissair-Grounding, ein lesefreundliches Nachschlagewerk und solides Lesebuch.
Die Zermatter Begebenheit liefert dabei eine
kleine Vignette für das Epochenkapitel, in dem der
Herausgeber Georg Kreis die jüngste Geschichte der
Schweiz auf dem Weg in die Gegenwart skizziert.
«Viel Zukunft – erodierende Gemeinsamkeit» ist der
Titel. Im Zentrum stehen das enorme Wirtschaftswachstum und der grundlegende kulturelle Wandel.
Kreis sieht die Epoche noch als eine «historiographische Baustelle», nicht zuletzt deshalb hat der Beitrag
(wie auch die anderen) eine offene Struktur mit eingestreuten, farblich abgesetzten Zitaten und Mikrogeschichten wie derjenigen aus Zermatt.
Der inhaltlich offene Stil ist Programm aller 33
beitragenden Historikerinnen und Historiker. Die
Schweizergeschichte wird heute nicht mehr als eine
lineare Erzählung, als eidgenössische Autobahn in
die Gegenwart verstanden. Neben den klassischen historischen Dimensionen Herrschaft, Wirtschaft, Kultur und neuerdings Umwelt ermöglichen 22 «Fensterbeiträge» mehr Komplexität mit aktuellen Themen
wie der Sprachenvielfalt, den Fremden in der Schweiz
oder der Schweizer Armee.
Und trotzdem haben die Mikrogeschichten eine
Verbindung zur «grossen Geschichte»: Die Zermatter hygienebedingte Epidemie passierte in einer
Schweiz, deren sauberes und gesundes Image zum
nationalen Selbstverständnis gehört. Die Mini-Katastrophe geschah am Matterhorn, dem Symbol des
Alpentourismus, der wesentlich mithalf, die Schweiz
zur starken, modernen Wirtschaftsnation zu machen.
Die Epidemie spiegelte das gespaltene Verhältnis zu
den Fremden in der Schweiz beispielhaft: die Offen-

heit gegenüber Ausländern, wenn sie das Land als
Touristen bereisen, und gleichzeitig die reflexartige
Abwehr gegen sie, wenn sie als Saisonniers neben
ihrer Arbeitskraft auch Probleme mit sich bringen.
Deshalb macht es Sinn, wenn Georg Kreis die Zermatt-Vignette auf eine Seite platziert hat, in der es
sonst um allgemeingeschichtliche Themen wie das
Parteienspektrum, die Zauberformel, die «Überfremdungsdebatte» und die sich bereits damals anbahnenden politischen «68er»-Protestbewegungen geht.
Auch die anderen Kapitel weisen medizinhistorische Themen als Teil einer «grossen» Schweizer Geschichte aus. Mediziner und Gelehrte wie Rousseau,
Scheuchzer oder Haller bastelten mit ihren Alpenforschungen an der Idee des starken und freien Schweizers als «Homo Alpinus». Die frühe, für die europäische Arbeitsmedizin bedeutsame Glarner Fabrikgesetzgebung entstand aus der bürgerlichen Tradition
des sozialen Engagements. Die späte Einführung der
Krankenversicherung können wir nur vor dem Hintergrund des schweizerischen Föderalismus verstehen. Im früh ermöglichten Medizinstudium der
Frauen und im spät eingeführten Frauenstimmrecht
spiegeln sich Widersprüche zwischen fortschrittlichen Beschlüssen einzelner männlicher Führungsgremien und einer vom Mehr der Schweizer Männer
bestimmten Geschlechterpolitik.
Auch beim Typhus-Skandal im Oberwallis fand
man übrigens einen sehr schweizerischen Weg.
Nach einer Phase des Verschleierns und Verschweigens platzte die Bombe. Als erste Reaktion wurden
die Saisonniers zu Sündenböcken gemacht. Das hochentwickelte Schweizer Gesundheitssystem konnte
die Epidemie schnell beenden. Die Ursachen wurden mit grossem Aufwand untersucht. Aber wer für
die Missstände eigentlich verantwortlich war, konnte
nie eindeutig geklärt werden. Besser geklärt wurde in
der Zukunft das Zermatter Abwasser [2]. Man wollte
ja vor allem in die Zukunft sehen. Schon im Frühsommer hiess es, die Vorbestellungen für die kommende
Wintersaison stünden besser denn je [3].
Eberhard Wolff*
1 Kreis G (Hrsg.). Die Geschichte der Schweiz.
Basel: Schwabe; 2014. (645 Seiten, 372 Abb. 128 CHF.
ISBN 978-3-7965-2772-2).
2 Vouilloz Burnier MF. 1963. Typhus in Zermatt.
Eine regionale Epidemie mit internationalen Folgen.
Visp: Rotten Verlag; 2010.
3 Neue Zürcher Zeitung vom 2. März 1988, S. 9.
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