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FMH

Editorial

Qualitätsaktivitäten koordinieren
statt Doppelspurigkeiten schaffen
«Was lange währt, wird end
lich gut» sagen wir bisweilen,
auf die heilende Kraft der Zeit
vertrauend. Doch musste die
FMH feststellen, dass der lange
angekündigte, im Vorfeld
bereits variantenreich disku
tierte und schliesslich diesen
Sommer in die Vernehm
lassung geschickte Entwurf
zum Bundesgesetz über das
Zentrum für Qualität die
anvisierten Ziele nicht erreichen kann.
Wir begrüssen die Absicht des Bundes, die Qualitätsbe
strebungen weiter zu entwickeln und zu fördern. Die mit dem
Gesetzentwurf angepeilten Ziele – mit Ausnahme der implizier
ten Kostensenkung – sind zu unterstützen und entsprechen
den Bestrebungen der FMH. Auch sie sieht Handlungsbedarf
und ist sich des politischen Auftrages des Bundes bewusst.
Diese Zielsetzungen sind jedoch mit dem Vorschlag des Bundes
nicht zu erreichen – entsprechend lehnt die FMH den vorlie
genden Gesetzentwurf ab. Die Ärzteschaft sowie weitere
Organisationen setzen sich schon lange und intensiv mit der
Qualitätssicherung und förderung auseinander, so dass
bereits viele Initiativen und Instrumente zur Verfügung ste
hen, welche sich über die Jahre weiterentwickelt haben und
den hohen Standard unseres Gesundheitswesens erst ermög
lichen. Unbestritten ist für die FMH, dass der Bund hier eine
koordinierende und vernetzende Aufgabe übernehmen kann.

Anstatt ein neues Institut zu schaffen,
wäre der Bund als Koordinator bestehender und
neuer Qualitätsaktivitäten gefragt.
Die Schweiz verfügt über eines der besten Gesundheits
systeme der Welt. Es ist daher zentral, dass der Qualitätssiche
rung und verbesserung auch in Zukunft ein grosses Gewicht
beigemessen wird. Von Defiziten bei der Patientensicherheit
zu sprechen findet die FMH hingegen weder adäquat noch
zielgerichtet. Die Stiftung für Patientensicherheit Schweiz
leistet in diesem Gebiet einen zentralen Beitrag und entspre
chend ist ihr Weiterbestehen zwingend.
Die FMH schlägt deshalb folgende Anpassungen im
Gesetzentwurf vor:
– Überprüfung der Rechtsform im Sinne einer Netzwerk
lösung als Stiftung.
– Vollständige und transparente Auflistung der geleisteten
Arbeiten in der Schweiz. Die Entscheidungsträger müssen

–
–

–
–

–
–

–

auf vollständige, umfassende und wenn mögliche sym
metrische Informationen vertrauen können. Die FMH
bietet hier jede mögliche Unterstützung an.
Einbezug aller Leistungserbringer und Stakeholder sowie
Partnerorganisationen.
Erarbeiten einer integrativen und übergeordneten Sicht
weise zwischen den verschiedenen Sozialversicherungen
(keine reine KVGOptik), sowie einer gesamtwirtschaft
lichen und nachhaltigen Vorgehensweise.
Die Definition der medizinischen Qualität kann nur über
die zuständigen Fachgesellschaften erfolgen.
Anerkennung des Swiss Medical Boards, welches dank des
laufenden Konvergenzprozesses stakeholdermässig zu
nehmend breit abgestützt ist, mittels eines Konsortiums
universitärer Institute einen höchsten wissenschaftlichen
Standard erreicht hat und die Methodik laufend interna
tionalen Standards angepasst ist.
Unveränderte Unterstützung der Aktivitäten von Stiftung
Patientensicherheit Schweiz.
Adäquate Vergütung der Leistungserbringer für ihre Qua
litätsarbeit und der damit verbundenen zunehmenden
Dokumentationsaufwendungen.
Anerkennung der Struktur und Prozessqualitätsaspekte,
Personaldotation und Einhaltung arbeitszeitlicher gesetz
licher Grundlagen als wesentlicher Pfeiler der Qualität
und Patientensicherheit.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene öffentlichrechtliche
Anstalt ist für die FMH nicht zielführend. Die im Gesetzent
wurf aufgeführten Aufgaben werden bereits heute von den
verschiedenen Stakeholdern in guter Qualität durchgeführt.
Das geplante Zentrum schafft somit vor allem Doppelspurig
keiten, wird dem bereits bestehenden Commitment der Stake
holder nicht gerecht und bringt auch keinerlei Synergien. Die
Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM
ist ein Beispiel, wie innerhalb von zwei Jahren durch Ver
netzung und Koordination das Vertrauen und das Commit
ment erarbeitet werden kann.
Die FMH wird mit der SAQM ihre Qualitätsarbeiten wei
ter vorantreiben und sich selbstverständlich weiterhin kon
struktiv in die Diskussionen einbringen. Für die FMH ist es
zentral, dass die Ärzteschaft frühzeitig und kontinuierlich bei
Qualitätsthemen einbezogen wird – denn Qualität muss dort
definiert werden, wo sie täglich zum Nutzen der Patienten
angewendet wird.
Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied des Zentralvorstandes
der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie
und Qualität / Schweizerische Akademie für Qualität
in der Medizin SAQM
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FMH

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Otto Bernhardsgrütter (1922), † 21.6.2014,
Facharzt für Chirurgie, 9000 St. Gallen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Eva Iren Müller, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, Gesundheitszentrum Jura Süd /
SRO AG, Anternstrasse 22, 4704 Niederbipp
BS
Henryk Missol, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Gerbergasse 16, 4001 Basel
SZ
Wjatscheslaw Akusok, Praktischer Arzt,
Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:
Karin Friederike Laimböck, Praktische Ärztin
FMH, Marienstrasse 23, 3005 Bern
Sabine Tusche, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Länggassstrasse 23, 3012
Bern
Sarah Rückforth, Fachärztin für Kardiologie FMH,
Kirchlindachstrasse 2, 3052 Zollikofen

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Astrid Keil, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, Praxis Gruppe Luzern Hirschengraben, Hirschengraben 13, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
21.8.2014 haben sich angemeldet:
Andreas Betschart Casti, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Hausarztpraxis Weissenstein, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf
Denise Brencklé Läubli, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Stephan Ciciliani, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Ärztezentrum Büren AG,
Liestalerstrasse 11, 4413 Büren
Lukas Fatzer, Facharzt für Chirugie FMH, Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150, 4600 Olten

Yann Favre, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie FMH, Dornacherplatz 7, 4500 Solothurn
Doris Heim, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Daniel Herschkowitz, Facharzt für Anästhesiologie FMH, Privatklinik Obach PKO, Leopoldstrasse 5, 4500 Solothurn
Tobias Losch, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Friedensgasse 2, 4143 Dornach
Rebecca Moffat, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Fertisuisse, Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten
Gideon Sartorius, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Fertisuisse, Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten
Anne Speierer, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Praxis Villa Rentsch, Baslerstrasse 2, 4632 Trimbach
Anna Raggi, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Fertisuisse, Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind mit
Begründung innert 10 Tagen seit Publikation
beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Werder Nicole, Praktische Ärztin, Centramed,
Baarerstrasse 8, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Aerzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Briefe an die SÄZ

Mit Augenmass
Zur Kontroverse «Ruptur des vorderen
Kreuzbandes: operative oder konservative
Behandlung?» [1, 2]
Der Entscheid, ob ein Kreuzbandpatient konservativ oder operativ behandelt wird, war
und ist Teil einer verantwortungsvollen orthopädisch-chirurgischen Tätigkeit – und wird es
bleiben. Dies sicher nicht zuletzt deshalb, weil
auch operativ behandelte Patienten ein nicht
mehr adäquat funktionierendes Knie haben
können, was – unbesehen der jeweiligen Literaturlage – besonders diejenigen wissen dürften,
welche sich etwas genauer mit der Sache befassen. In diesem Sinne darf also den operativ tätigen Orthopäden auch weiterhin vertrauensvoll
das notwendige Augenmass zugetraut werden,
wenn es darum geht, die beste Behandlung
für den Patienten anzustreben. Im Übrigen sei
daran erinnert, dass das Thema seit Jahren
auch innerhalb der SGO immer wieder zu interessanten Diskussionen Anlass gegeben hat.
Dr. med. Hans Stalder, Zürich
1

Christen B, Biedert R. Review des SMB-Fachberichts «Ruptur des vorderen Kreuzbandes».
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(29/30):1089–91.

2

Metzger U, Bohnenblust H. Replik des Swiss
Medical Board zur Stellungnahme von swiss
orthopaedics. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(29/30):1092.

Einstein et le Proche-Orient,
et le Révérend Desmond Tutu
Réponse et complément à l’article du
Dr. Jean Martin [1]
Pudiquement dit cela ne s’est pas réalisé comme
Einstein le souhaitait: politiquement correct.
Mais c’est une évolution bien plus substantielle
qui a eu lieu chez lui, vers le rejet de la politique
actuelle. Le livre «Einstein on Israel and Zionism, His Provocative Ideas About the Middle
East Crisis» (Fred Jerome, 2009) décrit très bien
son revirement quant à la politique appliquée
par Israel, et son clair désaveu. On lui prête

même «It would be my greatest sadness to see
Zionists do to Palestinian Arabs much of what
Nazis did to Jews.». Actuellement, le niveau de
violence dans ce conflit permanent est tel que
le révérent Desmond Tutu, leader avec Nelson
Mandela du mouvement anti-apartheid en
Afrique du Sud, qui ont réussi à faire la paix(!),
a publié un article exclusif dans le journal
Haaretz, que je vous laisse lire [2] : il est sans
équivoque.
Dr Virgile Woringer, Lausanne
1

Martin J. Einstein et la marche du monde –
idéaliste engagé, parfois prémonitoire.
Bull Méd Suisses. 2014;95(34):1250–1.

2

www.haaretz.com/opinion/1.610687

Wehe, wenn ein Arzt verunfallt
Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit gehört für
die meisten praktizierenden Ärzte zur alltäglichen Routine. Als Assistenzärztin in verschiedenen Zürcher und Thurgauer Hausarztpraxen
war ich selber regelmässig mit dieser Problematik konfrontiert. Meinem Empfinden nach
wurde Patienten nach Unfall oder bei Krankheit mit medizinischem Sachverstand und
Empathie begegnet. Eine (längere) Arbeitsunfähigkeit ist für den betroffenen Arbeitnehmer
schliesslich mit zahlreichen Ängsten und Unsicherheiten verbunden.
Leider verlor ich im Laufe meiner Assistenzzeit
den unfairen Kampf Finger gegen Haustür. Das
Resultat war ein erhebliches Quetschtrauma mit
offener Fraktur zweier Finger. Eine ziemlich
dumme Geschichte, wie sie naturgemäss den
meisten Unfällen zugrunde liegt. Und obendrein äusserst schmerzhaft. Zum Glück ahnte
ich damals noch nicht, dass der Heilungsverlauf
komplikationsreich und protrahiert sein würde.
Was ich in den darauffolgenden Tagen im Kontext mit meiner eigenen Arbeitsunfähigkeit erlebt habe, hat mich nachdenklich gestimmt.
Plötzlich war ich selber diejenige, welcher der
Handchirurg ohne zu zögern eine mehrwöchige 100%ige Arbeitsunfähigkeit attestierte.
Mein damaliger Arbeitgeber war offenbar anderer Auffassung und fragte mich bereits am
Morgen nach dem Unfallereignis, wie er «die
Woche planen» solle. Trotz Vorliegen eines
unmissverständlich formulierten spezialärztlichen Zeugnisses und meiner eigenen Schilderungen des Gesundheitszustandes wurde ich

wiederholt angefragt, zu arbeiten. Ich könne
ja unter anderem «einfache Patienten» behandeln.
Infolge des zunehmenden Drucks traf ich im
Verlauf eine für mich weitreichende Entscheidung. Ich wollte die vorzeitige Auflösung des
Arbeitsvertrages. Ich hatte es satt, mir durch
die Blume unterstellen zu lassen, ich würde
einfach nicht arbeiten wollen. Stattdessen
bangte ich um die funktionale Integrität meiner Hand und somit um das Kapital meiner
ärztlichen Arbeit. Wenn ich mir vorstelle, dass
ich zum damaligen Zeitpunkt mit ungewissem
Ausgang arbeitsunfähig war und zudem kurz
vor Abschluss meiner Weiterbildungszeit
stand, kann ich meine Reaktion nur noch als
irrationale Verzweiflungstat werten. Zu allem
Überfluss wurde mir im Evaluationsprotokoll
des Arbeitgebers dann noch mangelnde Belastbarkeit und unkollegiales Verhalten unterstellt,
was seltsamerweise während 5 Jahren stationärer und ambulanter Weiterbildung niemals
Diskussion war.
Ich würde mir wünschen, dass wir Ärzte das
gleiche Verständnis erfahren dürfen wie unsere
Patienten, wenn sich die Rolle mal umkehrt
und wir selber Patienten werden. Eine Rolle,
welche wohl die meisten Ärzte, mich eingenommen, zu allem Überfluss noch nicht mal
gut beherrschen. Und bitte nicht erst, wenn
wir mit dem (eigenen) Kopf unterm Arm daherkommen.
Ich für meinen Fall war sehr erleichtert, im
Verlauf wieder in die Normalität meines Arbeitsalltags zurückkehren zu können. Glücklicherweise konnte ich auf Umwegen, jedoch
auch um viele positive Erfahrungen reicher,
meine Weiterbildungszeit für den FMH allgemeine Innere Medizin noch absolvieren. Dr.
med. Karl Frehner, Wängi/TG, möchte ich hier
danken, dass er mich trotz Vorhandensein von
Unfallfolgen, mit denen mir etliche hausärztliche Tätigkeiten schwer fielen, in seiner Praxis
als Assistenzärztin anstellte.
Dr. med. Carolin Dengler-Voss, Kreuzlingen

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

Gian Domenico Borasio
Über das Sterben
Was wir wissen. Was wir tun können.
Wie wir uns darauf einstellen.
Schweizer Ausgabe. 192 Seiten.
11 Abbildungen, 5 Tabellen. 1. Aufl.; 2014.
ISBN 978-3-423-34808-9

«Über das Sterben» von Gian Domenico
Borasio in einer deutschsprachigen
Schweizer Ausgabe
Die in der SÄZ Nr. 31/32 (S. 1162–3) in franzö
sischer Sprache erschienene Rezension des

Buchs «Mourir» von Gian Domenico Borasio
hat offenbar bei einigen Leserinnen und Lesern
den Eindruck erweckt, dass dieses Werk nur in
französischer Sprache erhältlich sei.
Wie bereits im Artikel sei deshalb an dieser
Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass das
Werk im Original in deutscher Sprache verfasst
wurde. Zudem existiert eine deutschsprachige
«Schweizer Ausgabe» des Buchs, die auch die
Basis für die französische Übersetzung bildete.
Wie das Gesundheitswesen organisiert und ge
regelt ist, einschliesslich der ärztlichen Ausbil
dung und der Patientenversorgung am Lebens
ende, unterscheidet sich von Land zu Land.
Damit sind auch die Strukturen der Sterbe
begleitung in der Schweiz ganz andere als in
Deutschland. Das gilt für den Krankenhaussek
tor wie für den ambulanten Bereich, für die Pa
tientenvertretung und die Patientenverfügung
sowie für den Umgang mit dem Thema Sterbe
hilfe. Mit der Nationalen Strategie Palliative
Care wurden in der Schweiz seit 2010 grund
legende Impulse für die weitere Entwicklung
der Versorgungsstrukturen am Lebensende ge
setzt. Um diesen Umständen Rechnung zu tra
gen, hat Gian Domenico Borasio eine komplett
überarbeitete, auf die Situation in der Schweiz
zugeschnittene Ausgabe vorgelegt.
Gian Domenico Borasio, einer der führenden
Palliativmediziner Europas, steht seit vielen
Jahren für eine Medizin am Lebensende, die
das Leiden lebensbedrohlich Erkrankter lindert

und ihre Lebensqualität und die ihrer Ange
hörigen verbessert, statt künstlich den Sterbe
prozess zu verlängern. In «Über das Sterben»
beschreibt er, was wir heute über das Sterben
wissen und welche Mittel und Möglichkeiten
wir haben, unsere Angst vor dem Tod zu ver
ringern sowie uns auf das Lebensende vorzu
bereiten.

Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Jahrespreis
Die Allergiestiftung Ulrich MüllerGierok ver
gibt jährlich einen Preis von 10 000 CHF für
eine in der Schweiz entstandene Arbeit in klini
scher Allergologie, die im Jahr vor dem Einga
betermin des 31. Oktobers 2014 in einem peer
reviewed Journal publiziert wurde. Bewerbun
gen um den Preis müssen bei der Geschäftsfüh
rung der Stiftung bis 31. Oktober 2014 einge
reicht werden. Die Wahl des Preisträgers/der
Preisträgerin erfolgt durch den Stiftungsrat, die
Preisverleihung am AIU in Grindelwald im
Winter 2015.
Detaillierte Angaben zur Bewerbung für den
Jahrespreis finden sich auf der Homepage der
Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie
und Immunologie www.sgaissai.ch, Link Aller
giestiftung.

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

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 37

1363

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

Seminare / Séminaires 2014
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Datum
K05

Donnerstag,
6. November 2014
9.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Daten
K09

Donnerstag,
Zürich
11. September 2014 FMT
13.30–18.00 Uhr

K10

Donnerstag,
Basel
13. November 2014 Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K12

Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

K15

Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates

Donnerstag,
Bern
18. September 2014 Schmiedstube
13.30–18.00 Uhr

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.

Daten

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Donnerstag,
Olten
27. November 2014 Stadttheater
13.30–18.00 Uhr

K23 Jeudi 20 novembre 2014
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire.
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträge, 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 aktuelle 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

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
Antworttalon: bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

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
IN3714

FMH SERVICES

D i e g r 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 iF
s aM
t i oH
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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

3714

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Überlegungen zum Tabakproduktegesetz

Die Schweiz und der internationale Kampf
zur Beendigung der Tabakepidemie
Seit Jahrzehnten besteht eine tödliche Epidemie, gegen die bisher nur zögerlich
vorgegangen worden ist, obwohl sie in der Schweiz jährlich Tausende und weltweit
Millionen Menschenleben fordert. 178 Staaten haben sich durch Ratifikation einer
Rahmenkonvention verpflichtet, an der gemeinsamen Besiegung mitzuarbeiten.
Doch die Schweiz steht bisher abseits.

Theodor Abelin
1971–2000 Professor und
Direktor des Instituts für Sozialund Präventivmedizin der
Universität Bern, 1973–1992
Präsident der 1973 gegründeten
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, 2001–2004
Präsident der Weltföderation der
Public-Health-Gesellschaften

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med.
Theodor Abelin
Seelandstrasse 23
CH-3095 Spiegel b. Bern
Tel. 031 971 01 59
th.abelin[at]bluewin.ch

Nikotinsucht und Anfixen als Schlüssel
Der Erreger der tödlichen Epidemie ist der Tabakrauch, der jahrzehntelang inhaliert wird, weil ihre
Konsumenten süchtig sind – süchtig geworden als
Kinder und Jugendliche und angefixt durch eine raffinierte Kombination von Werbung, Promotion und
Sponsoring, die darauf ausgerichtet ist, sie glauben
zu machen, Rauchen sei unter Erwachsenen etwas
«Normales» und Trendiges.
Das Suchtpotential von Nikotin ist vergleichbar
mit demjenigen von Kokain. Bei vielen Jugendlichen
löst das Rauchen einiger weniger Zigaretten im Hirn
ein langfristiges Verlangen nach Nikotin aus. Und
Nikotinabhängigkeit erleichtert die Entwicklung von
Kokainabhängigkeit [1]. Bei der Förderung des Erstkonsums geht es also um Anfixen, und solange angefixt wird, setzt sich die Epidemie fort. Die interessierten Kreise haben bisher vom Aspekt der Suchtwirkung des Nikotins abgelenkt und mit dem Recht des
Erwachsenen zu rauchen argumentiert. Doch um
diese Frage geht es hier nicht. Erwachsene Raucher
dürfen ruhig weiterhin rauchen, solange es ihre Mitmenschen nicht stört oder gefährdet und den Jungen
nicht als Vorbild dient. Sie müssen Tabakprodukte
kaufen können, und im Interesse ihrer Gesundheit
muss ihnen Hilfe beim Aufhören angeboten werden.
Das Tabakproduktegesetz als Basis der
Epidemiebekämpfung
In der Epidemiebekämpfung sind zur Eliminierung
der Krankheitsursache gelegentlich repressive Massnahmen angezeigt. Das Tabakproduktegesetz (TPG)
erlaubt solche, ebenso wie das Gift- oder das Heilmittelgesetz, die ebenfalls den Handel mit Produkten
mit Schädlichkeitspotential regeln, und im Gegensatz zum bisher als Rahmen benützten Lebensmittelgesetz. Damit ist endlich die gesetzgeberische Voraussetzung für eine erfolgreiche «Denormalisierung»
des Rauchens und Beendigung der Tabakepidemie
gegeben.

Considérations en vue de la loi
sur les produits du tabac
Dans le contexte de la consultation en cours sur la
nouvelle loi relative aux produits du tabac, l’auteur
propose de miser sur une stratégie visant à enrayer
l’épidémie de tabagisme en empêchant toute incitation des jeunes à fumer. Si cette stratégie ne s’adresse
pas aux fumeurs, elle a pour objectif d’éviter que les
jeunes considèrent l’acte de fumer comme un acte
«normal» dans le monde des adultes. Cela suppose
une interdiction stricte de toute forme de publicité,
de promotion et de sponsoring en remplaçant, entre
autre, le financement de la culture et du sport par
l’industrie du tabac par une hausse des moyens issus
du fonds de prévention du tabagisme. Les cigarettes
électroniques devront être mises sur le même plan
que les cigarettes afin d’éviter tout contournement
de cette interdiction. Jusqu’ici, la législation suisse a
permis aux multinationales du tabac d’éviter d’avoir
à mettre en place les mesures préventives de la
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
Or, le nouveau texte de loi est formulé de telle manière qu’il permettra également à cette pratique de
perdurer au détriment de la santé dans les pays défavorisés. Pour des raisons de solidarité mais également pour préserver la réputation de la Suisse à
l’échelle internationale, l’auteur estime donc qu’une
modification du texte de loi s’impose. Enfin, l’auteur
met en lumière les avantages d’une initiative populaire par rapport à un référendum dans le cas où la
nouvelle loi ne satisferait pas aux exigences permettant d’enrayer l’épidémie de tabagisme.
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stützung des Tabakanbaus.) In der Romandie führen
die «Centres d’information pour la prévention du
tabagisme» (CIPRET) schon seit Jahren ein Sponsoring in diesen Bereichen durch, und dieses könnte
mit den zusätzlichen Mitteln ausgebaut und auf die
gesamte Schweiz erweitert werden.

Im Fokus der Tabakindustrie: Uruguay, denn es wehrt sich gegen den Import besonders
schädlicher Zigaretten. Aufgrund der jetzigen Gesetzeslage kann Philip Morris von der
Schweiz aus dagegen klagen.

Welche Massnahmen sind erforderlich?
Zur Verhinderung des Anfixens Jugendlicher ist ein
generelles und bedingungsloses Verbot von Werbung,
Promotion und Sponsoring unentbehrlich – allenfalls
mit der Ausnahme der Information des Tabakhandels.
In einer Studie der Eidgenössischen Kommission für
Tabakprävention (EKTP) [2] mit über 60 zitierten
Literaturreferenzen haben wir gefunden, dass zur

Ein generelles und bedingungsloses Verbot von
Werbung, Promotion und Sponsoring ist unentbehrlich.
Vermeidung des Erstkonsums nur ein lückenloses
Verbot wirksam ist, da partielle Verbote stets Umgehungsmöglichkeiten bieten. Andererseits bleiben die
meisten erwachsenen Raucher/innen zeitlebens ihrer
Marke treu, so dass die Werbung ihre Markenwahl
kaum mehr beeinflusst. Von Tabakwerbung zu sprechen, die sich an Erwachsene richtet, ist deshalb
irreführend und gehört nicht in den Gesetzestext.
Andere Lösung für das Sponsoring
von Anlässen
Gemäss dem Entwurf soll das Sponsoring für Tabakprodukte und -marken für Schweiz-interne Anlässe
zugelassen werden. Begründet wird dies durch die
andernfalls drohende Gefährdung wichtiger sportlicher und kultureller Veranstaltungen. Das könnte
jedoch durch eine mit dem Tabakproduktegesetz
verbundene kleine Revision der Verordnung über
den Tabakpräventionsfonds (TPFV) vermieden werden, indem der Tabakpräventionsrappen von heute
1,3 Rappen pro verkaufte Zigarettenpackung entsprechend dem für das Sponsoring erforderlichen Betrag
erhöht wird. (Weitere 1,3 Rappen dienen der Unter-

E-Zigaretten bedrohen die Bekämpfung
der Tabakepidemie
E-Zigaretten ermöglichen eine Nikotinaufnahme
durch Dampf ohne Inhalation der gesundheitsschädlichen Rauchbestandteile des Tabaks. In den letzten
Jahren haben sich die grossen Tabakkonzerne in den
E-Zigarettenmarkt eingekauft, und seither wurde der
Aufwand zur Bekanntmachung dieser Produkte vervielfacht. Während die Frage der Schädlichkeit der
Dampfbestandteile noch nicht abschliessend geklärt
ist, ist klar, dass E-Zigaretten missbraucht werden können, um Werbeverbote für Tabakwaren zu umgehen
und der angestrebten Denormalisierung des Rauchens
entgegenzuwirken. Eine führende Bierbrauerei demonstrierte dies vor einigen Jahren, indem sie unter
Umgehung des damaligen Verbots der TV-Werbung
für alkoholische Getränke TV-Spots mit typischer
Bierwerbung und ihrem Marken-Logo ausstrahlte
und am Schluss kurz einblendete, dass es sich um
alkoholfreies Bier handle. Die vorgeschlagene konsequente Einbeziehung der E-Zigaretten unter das
Tabakproduktegesetz ist daher unentbehrlich – umso
mehr als auch E-Zigaretten ein Anfixen mit Nikotin
ermöglichen. Deshalb wäre auch vorzuziehen, für die
Nikotinaufnahme anstelle der E-Zigaretten Behälter
in der Form von Medikamenten- oder Giftfläschchen
vorzuschreiben. Dafür spricht auch, dass das Nikotin
bei unsorgfältigem Nachfüllen der Verdampfungsgeräte auslaufen und als starkes Gift wirken kann.
Markierung von Zigaretten im Kampf
gegen den internationalen Schmuggel
In wirtschaftlich wenig entwickelten Ländern erfolgt ein beträchtlicher Teil des Anfixens mit gesetzeswidrig gehandelten Zigaretten, und damit verbunden ist eine Bindung der Bevölkerung an die angebotenen Marken. Wie mehrfach gezeigt wurde,
sind die internationalen Tabakkonzerne dabei direkt
beteiligt, und der Schweiz kommt als Drehscheibe
des Transports und der Finanzflüsse eine bedeutende
Rolle zu [3, 4]. Diesen Handel zu unterbinden ist
unentbehrlich, um die Verbreitung der Tabakepidemie in ärmere Länder zu verhindern. Und das zentrale
Instrument ist das Track-and-Tracing-System im Rahmen der von 178 Staaten ratifizierten Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle, das erlauben soll, alle
gesetzeskonform gehandelten Zigaretten einheitlich
zu bezeichnen, auf ihrem Weg durch die Welt zu verfolgen und festzustellen, wo sie allenfalls vom legalen Transportweg abgewichen sind. Dazu müssen die
Staaten die Daten einheitlich erheben und einer zentralen Datenbank zuführen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Verwendung eines eigenen Codes durch
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die Schweiz würde die internationale Zusammenarbeit in folgenschwerer Weise zuungunsten der Entwicklungsländer unterwandern, wie der Autor letzthin auch am Sitz der WHO in Genf hören konnte.
Denn nur wenn die Schweiz hier mitarbeitet, kann
das internationale Ziel erreicht werden, die Entwick-

«Wollen wir wirklich eine Schweiz, die gezielt
ermöglicht, die Prävention chronischer Krankheiten
in anderen Ländern zu behindern?»
lungsländer vor der Ausbreitung der tödlichen und für
ihr Gesundheitswesen unbezahlbaren Tabakepidemie
zu schützen. So geht es hier um eine zentrale Frage
der Reputation der Schweiz in der internationalen
Staatengemeinschaft und nicht nur um eine Teilfrage
der Problematik Schweiz/EU [5]. Eine Änderung in
Art. 35 des Entwurfs könnte diese Zusammenarbeit
ermöglichen, etwa mit einer Formulierung wie: «Die
Schweiz nimmt am internationalen Datenaustausch
teil, wenn dieser gesundheitlichen Zwecken, insbesondere der Bekämpfung des illegalen Handels dient.»
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Export von speziell schädlichen Zigaretten
in Länder, die diese nicht importieren wollen
In Übereinstimmung mit der internationalen Praxis
enthält der Entwurf für die Schweiz ein Verbot der Abgabe von Zigaretten, deren Rauch den Gehalt von
10 mg Teer, 1,0 mg Nikotin und 10 mg Kohlenmonoxid
übersteigt, doch verzichtet er auf ein generelles Produktions- und Exportverbot für solche Zigaretten, um,
wie es weltweit üblich ist, auch die Bevölkerung anderer Länder zu schützen. Dies sollte korrigiert werden.
Ein noch hängiger Rechtsstreit zwischen Philip
Morris (mit rechtlichem Sitz in der Schweiz) und Uruguay (als Mitglied der Rahmenkonvention der WHO)
zeigt, wie ungünstig die Schweiz dastehen kann, wenn
sie hier tätigen Tabakfirmen erlaubt, in der Schweiz
nicht zugelassene Zigaretten in Länder zu exportieren,
die diese im Einklang mit der Rahmenkonvention nicht
akzeptieren. Unter Berufung auf ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Uruguay
von 1991 versucht Philip Morris, Uruguay zum Import
solcher Zigaretten zu zwingen, und unter Umgehung
uruguayischer Gerichte erhebt der Tabakkonzern nun
vor einem Schiedsgericht der Weltbank Schadenersatzansprüche gegenüber Uruguay von über 2 Milliarden Dollar – beinahe 5% des dortigen Bruttoinlandprodukts. Wie das Verfahren auch ausgeht, werde
Uruguay rund 8 Millionen Dollar Gerichtskosten übernehmen müssen, wie die Alliance Sud ermittelt hat
[6]. Am Rande einer Sitzung bei der WHO in Genf war
letzthin zu hören, dass Philip Morris dabei durch
schweizerische Anwälte beraten werde. Gewinnt Philip Morris das Verfahren gegen Uruguay, so wird in

den Kreisen der Rahmenkonvention befürchtet, dass
der Tabakmulti von der Schweiz aus weitere Länder
mit der Drohung hoher finanzieller Verluste unter
Druck setzen wird. Eine Ergänzung des TPG durch ein
Produktions- und Exportverbot für in der Schweiz
nicht zugelassene Zigaretten wäre einfach und könnte
dies verhindern.
Schlussfolgerung: Die Gesundheit
der Schweizer und der Ruf der Schweiz
«Gesundheit ist unser höchstes Gut» lautet das weltweit befolgte Sprichwort. Für die Schweiz gilt es aber –
zumindest im Bereich der Verhütung chronischer
Krankheiten – nicht, falls die hier angeführten Probleme im Tabakproduktegesetz nicht beseitigt werden.
Dazu kommt die Frage der Solidarität der Schweiz mit
der internationalen Staatengemeinschaft. Wollen wir
wirklich eine Schweiz, die gezielt ermöglicht, die Prävention chronischer Krankheiten in anderen Ländern
zu behindern? Während im Finanzsektor ein Einlenken im Rahmen internationaler Regelungen eingeleitet wird, könnte das Tabakproduktegesetz die Möglichkeit bieten, auch im Gesundheitsbereich der internationalen Entwicklung zu folgen und den Ruf der
fehlenden Solidarität hinter uns zu lassen. Dazu
braucht es jedoch ein Gesetz, das erlaubt, das Anfixen
unserer Jugend kompromisslos und wirklich wirksam
zu verhindern und partnerschaftlich mit dem Rest der
Welt an der Besiegung der Tabakepidemie zusammenzuarbeiten.
Für den Fall, dass die Vernehmlassung nicht zu einem solchen konsequent formulierten Gesetz führen
sollte, müssten neue politische Strategien entwickelt
werden, die den alten Diskurs im Sinne von «Staatliche Kontrolle vs. Freiheit» nicht mehr zulassen und
der Tabakindustrie nicht mehr die Chance gibt, die
Diskussion im Parlament mit Referendumsdrohungen
zu beherrschen. Selbst das Referendum gegen ein zu
schwaches Gesetz zu ergreifen, bringt die Prävention
nicht weiter. Gesundheits-, Konsumenten-, Sport- und
Jugendorganisationen könnten jedoch für den Fall eines ungenügenden Gesetzes mit einer gemeinsamen
Volksinitiative (z. B. «Anfixerinitiative») drohen, sollte
das Parlament das Ziel der Besiegung der Tabakepidemie nicht ernst nehmen. Ziel müsste eine Schweiz
sein, welche die internationalen Anstrengungen und
Konventionen zur Tabakkontrolle unterstützt und
mitträgt und dabei gesundheitlichen gegenüber wirtschaftlichen Überlegungen den Vorrang gibt.
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Zum Entwurf des Bundesrates für das Tabakproduktegesetz

Unterwanderung des Jugendschutzes und
Verletzung der WHO-Rahmenkonvention
Rainer M. Kaelin
Facharzt für Innere Medizin
und Pneumologie, vormals
Vizepräsident der Lungenliga
Schweiz und der Lungenliga
Waadt

Dass Tabakprodukte, deren Vertrieb, Promotion,
Werbung und Sponsoring einer Gesetzgebung bedürfen, steht ausser Frage. Das weltweit durch Tabak
verursachte immer noch wachsende Public-HealthProblem lässt daran keine Zweifel offen. Die den
Tabak betreffenden Bestimmungen sind zurzeit im
Lebensmittel(!)-Gesetz vereint. Sie sollen in einem
eigenen Bundesgesetz vereint werde. Nachdem ein
solches Tabakproduktegesetz (TabPG) angenommen
sein wird, wird das Bundesparlament auch die
Tabakrahmenkonvention der WHO ratifizieren können.
Der am 21. 5. 2014 von Bundesrat Alain Berset
vorgestellte Entwurf zum Tabakproduktegesetz erklärt als sein Ziel: die Jugendlichen sollen geschützt
werden. Sie sind vor allem gefährdet. Die meisten abhängigen Raucher/-innen beginnen vor dem zwanzigsten Lebensjahr mit ihrem Abhängigkeitsverhalten und es sind diese Früheinsteiger/-innen, die sich
am schwersten tun, das Rauchen aufzugeben. Logisch,
dass der Verkauf von Tabak an Jugendliche verboten
sein soll; auch Werbung auf Plakaten, im Kino, in
Printmedien und auf elektronischen Trägern soll
verboten sein, da sie «grossen Einfluss (ausübt) und
Anreize schafft». Tatsächlich ist erwiesen, dass umfassende Werbe- und Sponsoringverbote entscheidend zur Denormalisierung des Rauchens in der
Gesellschaft beitragen und dadurch den Einstieg
erschweren.

«Der Gesetzesentwurf erfüllt klar
seinen Zweck nicht.»

Korrespondenz:
Dr. med. Rainer M. Kaelin
2, place Hôtel de Ville
CH-1110 Morges
rmkaelin[at]sunrise.ch

Unverständlich ist daher, wenn das Sponsoringverbot nur für internationale Anlässe gelten und die
Werbung an Verkaufsstellen und auf «Produkten, die
einen direkten Bezug zum Tabak haben», weiterhin
erlaubt sein soll. Das heisst also, dass weiterhin Zigarettenautomaten in Gaststuben, Aschenbecher auf
Terrassen, Plakatwerbung und Beschriftungen von
Fumoirs und Raucherbeizen und Banalisationsoberflächen hinter den Kassen der ubiquitär rund um die
Uhr offenen Shops und der Kioske für genau das sorgen, was das Gesetz zu vermeiden vorgibt. Die mit
untrüglichem Gespür für zweideutige Botschaften

begabten Jungen werden dadurch das Rauchen weiterhin als banal wahrnehmen. Und die «nationalen
Anlässe», an denen Sponsoring durch Tabakfirmen
zugelassen sein soll, werden das ihre dazu beitragen,
die Ambivalenz der sogenannten Präventionsbotschaft zu verstärken. Angehende Fussballer, die durch
ihre Trainer während der Woche zum rauchfreien
Sport angehalten worden sind, dürfen dann beim
Match mit dem Zigarettenlogo des Sponsors auftreten. Ausserdem – wie wird man einen «nationalen»
von einem «internationalen Anlass» unterscheiden
können? Ist beispielsweise ein von Japan Tobacco gesponsertes Grümpelturnier oder ein Open-Air-Konzert im Kanton Luzern mit internationalem Star ein
nationaler Anlass? Oder gilt dies erst, wenn eine
Gruppe von Sportlern oder Musikern aus dem Elsass
daran teilnimmt? Man darf vermuten, dass die internationalen Anlässe Erwachsene ansprechen werden
(die als Zielpublikum nicht interessieren). In einer
Konsumgesellschaft, in der planetäre Wirtschaftsakteure Information, Desinformation, Werbung und
Promotion abgestimmt auf lokale und nationale Gegebenheiten orchestrieren, garantieren Ausnahmen
dieser Art die Unwirksamkeit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahme.
Dass im Gesetzesentwurf die E-Zigaretten den
Tabakzigaretten gleichgestellt werden, erscheint folgerichtig. Dass aber das neue Tabakproduktegesetz nur
für nikotinhaltige E-Zigaretten gelten soll, macht das
Werbeverbot unwirksam und unglaubwürdig. Einerseits gebrauchen die meistens «Dampfer» nikotinhaltige Liquids, aber weder im Gebrauch, noch im
Aspekt kann man dies von der Verwendung nikotinfreien Liquids unterscheiden. Andererseits verwendet die Industrie diese Geräte, wie auch die Nargilehs, Shishas usw. schon jetzt gezielt als Promotionsund Marketinginstrument für die Jungen. Wir
dürfen uns darauf gefasst machen: Das seit langem
geltende Werbeverbot an Radio und Fernsehen und
das vorgesehene Werbeverbot in andern Medien
wird munter mit Werbespots umgangen werden, in
denen dampfende Jugendliche ihre Altersgenossen
auffordern, doch auch das modische Spielzeug zu
versuchen. Wobei diskret darauf hingewiesen wird,
dass es sich – natürlich – um nikotinfreie E-Zigaretten handelt. Diese Art der Täuschung wird übrigens
jetzt schon in der Fernsehwerbung für alkoholfreies
Bier verwendet ! Der Gesetzesentwurf ignoriert hierbei die ihr zugedachte Rolle der E-Zigarette, das Rau-
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chen in der Gesellschaft und im heutigen audiovisuellen Umfeld zu renormalisieren.
Bewusst, dass eine solche Gesetzgebung unbefriedigend ist, bemäntelt der Bundesrat die erwähnten Halbmassnahmen mit dem Ausdruck «moderate
Bestimmungen». Dennoch erscheint es klar, dass unsere Behörden dem Druck der Zigarettenhersteller
nachgegeben haben. So untergraben die Ausnahmen das vorgegebene Ziel des Gesetzes, den Jugendschutz. Der Gesetzesentwurf erfüllt klar seinen
Zweck nicht. Die Bundesbehörden schicken sich erneut an, die Öffentlichkeit zu täuschen, wie dies mit
dem Alibi-Bundesgesetz zum Passivrauchschutz [1]
der Fall war. Die Raucherzahlen stagnieren in der
Schweiz seit einigen Jahren um die 27%. Das ist rund
doppelt soviel als in Australien, wo die strukturellen
Massnahmen konsequent auf die Denormalisierung
des Rauchens hinzielen, (ohne Tabakprodukte oder
das Rauchen zu verbieten). Hinter den Zahlen verbirgt sich leider die beunruhigende Tatsache, dass
der Anteil der jungen Raucher/innen in der Schweiz
steigende Tendenz zeigt. Offenbar waren Marketing-,
Promotions- und Sponsoringinvestitionen der Industrie in den letzen Jahren erfolgreich. Und dies genau in dem Alterssegment, in dem die Prävention
den nachhaltigsten Erfolg hätte. «Die für die Industrie erträglichen Bestimmungen» des Gesetzesentwurfes erscheinen wie ein an diese gerichteter
Applaus, die derzeitigen Präventionsbemühungen
des Staates erfolgreich umgangen zu haben.
Schon vor zehn Jahren hat der damalige Gesundheitsminister Pascal Couchepin die Rahmenkonvention der Weltgesundheitsorganisation zur Kontrolle
des Tabaks unterschrieben. Dieses von den meisten
Ländern der Welt auch ratifizierte Vertragswerk (die
Schweiz mit wenigen andern bleibt eine Ausnahme)
verpflichtet die Parteien, nicht nur das tödliche Produkt Tabak, sondern auch das Verhalten der Industrie, die das Problem der öffentlichen Gesundheit
verursacht, in Schranken zu halten. Die Konvention
hält fest, dass das Rechtsgut Gesundheit gegenüber
wirtschaftlichen Partikularinteressen Vorrang hat.
Denn «der Tabakkonsum mit seinem Gefolge von
Toten ist das Paradigma einer industriellen Epidemie, verursacht durch die Profitgier von (...) transnationalen Firmen, auf Kosten der Gesundheit der Bürger und der Staatsrechnungen» [2]. Den kantonalen
Gesundheitsdirektionen, den Bundesbehörden und
den Parlamentariern, die das TabPG erlassen werden,
sei in Erinnerung gerufen: Seit Jahrhunderten bekämpft man Epidemien mit Massnahmen, die Verbreitung und Bewegungsfreiheit der Vektoren hin-

dern oder unterbrechen. Ein zahnloses Tabakproduktegesetz könnte zu einer perversen Situation
führen: Das Bundesparlament ratifiziert die Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle der WHO unter Missachtung ihres erklärten Zieles und Inhaltes.
Ärzte-, Gesundheits- und Präventionsorganisationen und die Medien sind aufgerufen, durch Demaskierung von Desinformation und Überzeugungsarbeit, die auf wissenschaftliche Evidenz basiert, auf
eine Gesellschaft hinzuarbeiten, in der Rauchen
nicht mehr die Norm ist. Den Entwurf des TabPG als
«einen Schritt in die richtige Richtung» zu bezeichnen, ist unehrlich. Die Schweizer Bevölkerung hat
ein Recht auf wahrheitsgemässe Information. Dies
besonders, wenn es um das Verführen unserer Kinder durch das Sponsoring einer Industrie geht, die
sich nie einen Deut um das Gesamtwohl der Gesellschaft gekümmert hat.
Der Vorstand von «Hausärzte Schweiz» steht hinter den
Aussagen dieses Artikels; seine Stossrichtung deckt sich
mit der Vernehmlassungsposition der Berufsorganisation.

Mitunterzeichner:
Prof. émér. Jean-Claude Chevrolet, ancien médecin chef des
soins intensifs HCUGE, Genève;
Dr. med. Gerhard Ernst, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Himmelried
Dr. med. Hanspeter Faes, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Ärzte-Gesundheitszentrum Lägern, Ehrendingen;
Dr. med. Alexander Möller PD, Leitender Arzt Pneumologie
Kinderspital Zürich;
Dr Reto Olgiati, Médecine interne et Pneumologie,
Délémont;
Dr. med. Helmut Oswald, Leitender Arzt Pneumologie
Kantonspital Winterthur;
Dr. med. Erich Stritt, Facharzt für Kinder und Jugendliche,
Belegarzt Neonatologie Dalerspital, Schularzt, Düdingen;
Prof. émér. Jean-Marie Tschopp. Ancien médecin chef Centre
valaisan de Pneumologie, Montana;
Dr Christophe Uldry, Pneumologie, médecin chef
Hôpital de Rolle;
Dr. med. Alice Zürcher, Pneumologie, Oberärztin
Spital Uster;
Dr Jean Claude Zellweger,PD, Pneumologie, Fribourg
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Perspektiven ärztlicher Weiterbildung 2020
An einem Symposium am UniversitätsSpital Zürich erörterten Experten aus verschiedensten Blickwinkeln folgende Fragen: Wohin soll sich die ärztliche Weiterbildung
entwickeln? Welche Tendenzen gibt es? Welche Anpassungen sind notwendig?

Hans Ulrich Bucher a,
Jürg Hodler a, Werner Bauer b,
Christoph Hänggeli b
a UniversitätsSpital Zürich
b Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Hans Ulrich
Bucher
Ärztliche Direktion
UniversitätsSpital Zürich
CH-8091 Zürich
buh[at]usz.ch

Auslegeordnung
Prof. J. Hodler, ärztlicher Direktor des Universitäts
Spitals Zürich (USZ), führt aus, dass das USZ 621 Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung angestellt hat
und die Spitaldirektion deshalb die ärztliche Weiterbildung als Kernthema bezeichnet.
Dr. W. Bauer ist seit 5 Jahren Präsident des SIWF.
Dieses ist das Kompetenzzentrum der Schweiz rund
um die ärztliche Weiter- und Fortbildung. Es begleitet als selbständiges Institut, fachlich unabhängig
von der FMH und akkreditiert vom EDI/BAG, alle
diplomierten Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz
während ihrer beruflichen Laufbahn nach dem
Staatsexamen [1].
C. Hänggeli, Rechtsanwalt und Geschäftsführer
des SIWF, erläutert, dass sich zurzeit über 6000 Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung befinden und
dass im Jahr 2013 1645 Weiterbildungstitel vergeben
worden sind. Es gibt 45 anerkannte Weiterbildungstitel und dazu noch eine grosse, zunehmende Anzahl Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise. Viele der
Weiterbildungsprogramme wurden angepasst oder
sind noch in Revision. Wichtig dabei ist, dass die allgemeinen Lernziele wie medizinische Ethik, Medizinökonomie, Management generell gefordert werden und dass mindestens einmal ein Wechsel der
Weiterbildungsstätte erfolgen soll. Ab dem 1. 7. 2015
ist beim Einreichen der Unterlagen für den Titel die
Dokumentation der Weiterbildung mit einem elektronischen Logbuch obligatorisch.
Dank der Visitationen und der jährlichen Evaluationen durch die Leiter der Weiterbildungsstätten
und die Weiterzubildenden wissen wir, dass für die
überwiegende Mehrheit die Weiterbildung die notwendigen Kompetenzen vermittelt, das Verhältnis
Dienstleistung zu Lernen adäquat ist und sich praktisch alle qualifizierten stationären und ambulanten
Institutionen an der Weiterbildung beteiligen.
Problemfelder sind, dass Titel und Curricula nicht
«marketingorientiert» sein sollen und dass die Finanzierung der Weiterbildung durch die Kantone noch
umstritten ist.
Innovation
A. Greulich, Leiter des Medizinbereichs Herz-GefässThorax am USZ, stellt seinen Bereich als neue Organisationsform vor, die mehrere Kliniken integriert.

Diese haben eine grosse Autonomie, überlassen jedoch gewisse organisatorische Aufgaben wie die
Zuteilung von Operationssälen und Patientenbetten
dem Bereich. Innerhalb des Medizinbereichs können Weiterbildungscurricula, die sich auf dasselbe
Organ beziehen wie z. B. Pneumologie und Thoraxchirurgie, besser aufeinander abgestimmt werden.
Prof. N. Schäfer, Oberarzt an der Klinik für Nuklearmedizin USZ, erläutert, wie sich aus der Nuklearmedizin die Theragnostik entwickelt hat, d. h. wie
eine spezifische Bildgebung zu spezifischen Interventionen führt. Damit rückt sie näher an die Neurologie, Onkologie, Radiologie und sogar die Psychiatrie, was Auswirkungen auf die Weiterbildung in
allen diesen Disziplinen hat.
Prof. P. A. Clavien, Direktor der Klinik für Viszeralund Transplantationschirurgie, stellt eine zunehmende Spezialisierung fest, die sich auf die ärztliche
Weiterbildung auswirkt. Einerseits besteht ein Druck
für die Etablierung neuer Fachrichtungen und zur
Zentralisierung, andererseits wird es immer schwieriger, Generalisten auszubilden. Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigen, dass die Qualität der Patientenversorgung und der Weiterbildung mit der Anzahl der Eingriffe pro Institution und pro Chirurg
zunimmt [2]. Eine Umsetzung dieser Erkenntnisse
wird erschwert durch den Wunsch der Bevölkerung
nach regionalen Spitälern mit kurzen Anfahrtswegen und der Begrenzung der Arbeitszeiten für Assistenz- und Oberärzte.
Prof. M. Thali, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin UZH, zeigt auf, wie die Rechtsmedizin in
den letzten Jahren mit der rasanten Entwicklung der
Virtopsie ihren Fokus völlig geändert hat. Damit
überschneidet sie sich stark mit der klinischen Radiologie. Diese Entwicklung ist im aktuellen Weiterbildungscurriculum für die Rechtsmedizin noch nicht
berücksichtigt, eventuell wird daraus ein neuer Titel
oder mindestens ein neuer Schwerpunkt.
Entwicklung des Arbeitsmarktes
PD Dr. A. Zinkernagel, Leitende Ärztin an der Klinik
für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene USZ,
berichtet von ihrer Erfahrung als Ärztin, Wissenschaftlerin und Mutter. Sie weist darauf hin, dass
heute die Mehrheit der Ärzte in Weiterbildung
Frauen sind. Um diese zu motivieren, in Klinik oder
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UniversitätsSpital Zürich

Supervision und damit die Weiterbildungsqualität
recht unterschiedlich sind.

Das UniversitätsSpital Zürich will die Wichtigkeit der Weiterbildung betonen und hat hierzu
einen Weiterbildungsbeauftragten benannt.

Forschung Karriere zu machen, braucht es Veränderungen in der Weiterbildung. Dazu gehören flexible
Arbeitszeiten, Kindertagesstätten, die über die üblichen Bürozeiten hinaus geöffnet sind, und vor allem
Vorbilder und ein gutes Coaching. Eine besondere
Förderung benötigen Frauen, die sich neben ihrer
klinischen Tätigkeit in der Forschung profilieren
wollen. Dazu wären die in den USA bewährten «Clinical fast tracks» geeignet und «Tenure tracks», die
nach einer strengen Selektion eine Anstellung garantieren [3].
Dr. Ch. Peter, stv. Medizinischer Leiter von mediX
Zürich, zeigt auf, dass Grosspraxen rasch wachsen
und offenbar einem Bedürfnis sowohl von Patienten
als auch von Ärzten und vor allem Ärztinnen entsprechen. Für diese sind Teilzeitarbeit (mindestens
50%) und Leistungslohn (basierend auf TARMED),
Delegation vieler administrativer Aufgaben und der
wirtschaftlichen Verantwortung sowie die Sicherheit
durch laufende Besprechungsmöglichkeit mit Kollegen attraktive Punkte.
Prof. G. Hofbauer, Leitender Arzt an der Dermatologischen Klinik USZ, berichtet über seine Erfahrungen mit Weiterbildungsstellen auf Aussenstationen.
Dort können wertvolle praktische Erfahrungen mit
banalen medizinischen und administrativen Problemen gesammelt werden. Diese Stellen sind allerdings nicht sehr beliebt, da sie regelmässig besetzt
werden müssen, unter Umständen längere Arbeitswege in Kauf genommen werden müssen und die

Fazit und Ausblick
Prof. J. Hodler bekräftigt, dass die ärztliche Weiterbildung für das USZ ein Kerngeschäft ist und bleibt. Aus
diesem Grund hat die Spitaldirektion einen Weiterbildungsbeauftragten institutionalisiert. Diese neue
Funktion wird ab März 2014 durch Prof. H. U. Bucher,
ehemaliger Klinikdirektor, in Teilzeitanstellung wahrgenommen. Die Weiterbildner sollten grundsätzlich
mehr Anerkennung und Unterstützung erhalten.
Ein Schritt in diese Richtung ist die Projektausschreibung des SIWF.
Eine Reihe von Problemen sind noch zu lösen:
Eine adäquate Finanzierung der Weiterbildung muss
sichergestellt werden. Die Weiterbildung muss so angepasst werden, dass eine Kombination von Klinik,
Forschung und Familie attraktiv wird. Dazu gehören
kurze Wege zwischen Klinik, Labor und Kindertagesstätte. Hidden Agendas von Fachgesellschaften müssen verhindert werden. Die Kluft zwischen Einhaltung der Arbeitszeiten und der geforderten minimalen Zahl von Eingriffen muss überwunden werden.
Dr. W. Bauer nennt als besondere Herausforderungen für die ärztliche Weiterbildung neben der
Finanzierung deren Steuerung gemäss dem Bedarf
des Gesundheitswesens, die sinnvolle Definition von
Lernzielen und die Anwendung sinnvoller Evaluationsmethoden zur Qualitätsüberprüfung. Er betont
den Nutzen von Weiterbildungs-Netzwerken. Er ist
kritisch gegenüber den universitären CAS («Certificate of advanced studies»), die in Konkurrenz zu den
Fähigkeits- und Fertigkeitsausweisen stehen. Eine
weitere Verkürzung der Weiterbildungsdauer hält er
für unrealistisch, ist diese doch in den letzten Jahren
schon deutlich zurückgegangen. Es gilt, die treibenden Kräfte im Gesundheitswesen wie technische
und pharmakologische Innovation, Markt, Geldgeber und Politik im Auge zu behalten und die
ärztliche Weiterbildung ständig anzupassen. Bei der
anhaltenden Reform der ärztlichen Weiterbildung
sollten wir die Aussage von William Osler nicht vergessen: «We expect too much of the student and we
try to teach him too much. Give him good methods
and a proper point of view, and all other things will
be added, as his experience grows.»
Referenzen
1 Bauer W, Hänggeli C. Kleines Jubiläum – grosse
Aufgaben. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(15):605.
2 Hutter MM. Specialization: the answer or the problem?
Ann Surg. 2009;249:717–8.
3 Andrews NC. The other physician-scientist problem:
Where have all the young girls gone? Nature Medicine.
2002;8: 439–41.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 37

1386

TRIBÜNE

Ethik

La prise de décision éthique, notamment au
vu de la constante limitation des ressources
Jean Martin a,
Simone Romagnoli b
a Dr, Médecin de santé
publique, membre de la CNE
jusqu’à fin 2013
b PhD, philosophe et éthicien,
collaborateur scientifique de
la CNE

La Commission nationale d’éthique (CNE) a été invitée à s’exprimer lors du 10e anniversaire de la Commissione di etica clinica (COMEC) du canton du Tessin, lors d’un symposium organisé à Bellinzone les
12 et 13 septembre 2013. La version italienne de l’exposé fait à cette occasion a été publiée par la «Rivista
per le Medical Humanities» (rMH), sous le titre «Di
fronte alla limitazione delle risorse» [1]. Le présent
article, publié avec l’aimable accord de la rMH, est
une version adaptée reprenant les éléments principaux de la présentation initiale.
La Commission nationale d’éthique
pour la médecine humaine
Composition
La CNE [2] compte actuellement 15 membres parmi
lesquels des professionnels de plusieurs disciplines:
philosophie/théologie; santé et sciences biologiques;

suggérés par tout un chacun et qui lui paraissent pertinents.
Manière de travailler
La CNE est un groupe d’experts, le plus souvent de
niveau académique; ses membres auront donc l’habitude de débattre sur des sujets complexes. Les
règles principales comprennent l’écoute attentive, le
respect de l’autre et la recherche constructive d’un
consensus grâce à une démarche délibérative (c’està-dire soumise à la réflexion critique et à l’argumentation rationnelle). Un fait de la vie auquel les
membres du comité seront confrontés (que la plupart connaîtront d’expérience) est qu’il est fréquent
que des problèmes n’admettent aucune solution
optimale, mais seulement des mauvaises et des
moins mauvaises. Il convient avec persévérance de
rechercher la moins mauvaise des options. Un autre
fait consiste à reconnaître l’existence de désaccords

«Elle informe sur des thèmes importants et actuels dans le domaine
bioéthique et encourage le dialogue public.»

droit et autres domaines comme sciences sociales,
représentation des intérêts des patients, économie.
Langues et genres doivent y être équitablement représentés, ainsi que des courants éthiques et culturels divers.

jean.martin[at]saez.ch

Mission
Selon l’article 28 de la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée, la CNE suit l’évolution dans
les domaines des techniques de procréation et du génie génétique et donne des avis consultatifs sur les
questions sociales, scientifiques et juridiques qui en
résultent. L’ordonnance sur la CNE élargit les tâches
qui lui sont dévolues, en précisant à l’article 1 qu’elle
doit suivre «les développements scientifiques et leurs
applications dans les domaines de la santé et de la
maladie chez l’être humain» [3]. En ce sens, elle informe sur des thèmes importants et actuels dans le
domaine bioéthique et encourage le dialogue public.
Elle peut élaborer des directives; elle conseille, à la
demande, le Parlement, le Conseil fédéral et les
cantons. La Commission peut se saisir elle-même
de certains thèmes, y compris de ceux qui seraient

moraux (d’où la nécessité de la recherche constructive d’un consensus), qui parfois peuvent se révéler
insurmontables.
Il est hautement souhaitable que la plupart des
avis et recommandations de la CNE fassent l’objet
d’une formulation à laquelle toute la commission,
ou une large majorité, puisse se rallier. Point d’importance: si elle entend être écoutée des autorités et
du public, la commission doit élaborer des conclusions aussi claires et précises que possible. Comme
de toute manière lesdits avis ne sont que consultatifs, les instances qui pourraient leur donner force
exécutoire seront moins enclines à le faire si ces
recommandations sont vagues ou manquent de
direction.
Considérations de base
Pour répondre à la problématique du titre de ce texte,
il faut en relever les enjeux. Le questionnement de
l’éthique peut se résumer dans la formule: «Comment
faire pour bien faire?». Questionnement qui doit composer avec le fait que la réflexion est toujours «située»,
qu’elle doit tenir compte du contexte – dans ses di-
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–

Eugene Ermolovich (CRMI)/wikipedia

–

Entre autres la CNE suit l’évolution dans les domaines des techniques de procréation assistée.

verses dimensions – faute de quoi elle court le risque
d’être dogmatique, non-pertinente et/ou inefficace.
La prise de décision éthique
Une prise de décision éthique est conditionnée par
quatre éléments:
– la perspective de l’individu ou de l’institution
qui l’effectue;
– le but poursuivi;
– la manière dont on procède (modalités de fonctionnement et de délibération; orientations
éthiques utilisées);
– le contexte.
Rappelons qu’il y a en éthique plusieurs orientations
possibles dont les deux suivantes: l’approche déontologique (certains principes doivent être appliqués
indépendamment des résultats de cette application)
et/vs. l’approche conséquentialiste (on se préoccupe
des effets des orientations prises en cherchant à
maximiser le bénéfice global qui peut être atteint).
En médecine individuelle et dans les soins, on
suit l’adage «Salus aegroti suprema lex» (règle du
médecin praticien-clinicien). Il est à concilier avec
l’adage «Salus publica suprema lex», règle de l’action
de santé publique (et idéalement de l’action politique – attention à la res publica). En pratique, il
convient de chercher à concilier les approches individuelle et de santé publique et les différentes approches éthiques.
La limitation des ressources
On est toujours en situation de rareté de ressources,
cela influence constamment la réflexion éthique:
– les limitations peuvent être momentanées ou

durables, peuvent concerner les ressources humaines, matérielles ou en temps disponible;
les limitations ou d’autres contraintes ont différentes origines (naturelles, humaines, morales,
sociales, etc.) et engagent à ce titre de diverses
manières la responsabilité des institutions et personnes concernées;
les limitations peuvent ainsi être regrettables
mais indépendantes de la responsabilité des acteurs ou partenaires/stakeholders (en termes familiers «c’est la faute à pas de chance», voire ce que
les Anglo-Saxons appellent «acts of God»), ou
injustes (c’est-à-dire le résultat de décisions discutables).

Des niveaux différents
Les limitations de ressources ont potentiellement
des répercussions à plusieurs niveaux: micro-, mésoet macro-.
Au micro-niveau (relation thérapeutique), la réflexion éthique est d’abord celle du médecin et de
l’équipe soignante, qui peut faire appel à un éthicien. Rappelons ici que, depuis 2013, si le patient
n’a pas son discernement, n’a pas établi de directives anticipées et que sa situation requiert des décisions difficiles, c’est maintenant les proches (suivant une «cascade» fixée par le Code civil, l’article
378 notamment) qui ont la compétence de décider,
dans la mesure où ils assurent une «assistance personnelle régulière» – et plus comme auparavant le
médecin.
Au niveau méso- (structure de soins ambulatoires
ou hôpital), les moyens d’assurer la qualité éthique
des décisions devraient être mis en place par la direction (médicale, soignante et administrative), y compris par la création d’une commission d’éthique (clinique) de l’institution.
Au niveau macro- (entité socio-politique), le Gouvernement ou le Ministère de la santé propose au
Parlement des orientations et des budgets. Une
Commission d’éthique peut être sollicitée dans la
préparation des programmes (idéalement, elle devrait l’être).
Si on entend apporter une vraie dimension scientifique, il est judicieux d’entreprendre des analyses
multi-critères pour répondre à des questions comme:
combien de ressources consacrées au diagnostic et au
traitement, combien à la prévention; combien à des
structures hospitalières, combien aux soins à domicile.
Certaines orientations /décisions restent
forcément du registre politique
En ce qui concerne le macro-niveau, la liberté des
parlementaires reste entière de voter des budgets qui
facilitent ou au contraire rendent difficile la mise en
place desdits programmes (NB: salus publica signifie
aussi bien santé de la collectivité que salut/bien-être
de celle-ci au sens plus général).
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Il faut également souligner que l’existence manifeste d’un besoin de santé n’entraîne pas automatiquement ou forcément que des ressources adéquates
lui sont consacrées. «Par exemple, à financement
donné [ressources limitées!], faut-il privilégier le soin
des enfants ou celui des personnes âgées [cas de la
démence par exemple]? Les humains n’ont donc pas
d’autre alternative que de gérer leur vivre ensemble,
leur cohabitation, dans la polis» [4]. Il importe de
noter que, alors, on n’est que peu dans l’éthique et
qu’on est pour l’essentiel dans la politique.
Dans notre système suisse, la pratique médicale
libérale a certaines compétences et opportunités,
l’Etat cantonal en a d’autres, l’Etat fédéral en a
quelques-unes, les assureurs en ont aussi. Si l’un de
ces stakeholders/partenaires est riche, il peut promouvoir dans son domaine de compétence des programmes qui potentiellement apporteront moins de
bénéfices que si on faisait appel à un autre partenaire
qui, en pratique, n’a pas assez de ressources pour
agir. La répartition formelle des tâches entre différents niveaux et instances peut ainsi avoir des effets
limitatifs du bénéfice de santé possible.
Exemples tirés des travaux de la CNE
Parmi la vingtaine de prises de position émises par la
Commission nationale d’éthique depuis sa constitution en 2001, plusieurs sont clairement en rapport
avec des enjeux éthiques liés à la limitation des ressources, notamment:
– Le soins médicaux: un devoir (No 8/2005);
– Plan suisse de pandémie influenza 2006 (et 2012,
inchangé), dont le chapitre 10, «Ethique», a été
rédigé par la CNE. C’est là un exemple majeur du
cas (hypothétique) où des choix engageant la
survie de nombreuses personnes devraient être
faits au vu de ressources et de temps disponible
insuffisants.
– Les «déclarations éthiques de renonciation»
mettent en péril le principe de solidarité de l’assurance-maladie (No 12/2006);
– Transplantation de foie d’une personne refusant
toute transfusion de sang (cas des Témoins de
Jéhovah) – Avis de juin 2008.
– Le consentement présumé en matière de don
d’organes. Considérations éthiques (No 19/2012);

–

Considérations éthiques sur le financement de
l’avortement (No 21/2013);

A propos de cette dernière prise de position
Elle traite d’une initiative populaire qui entendait ne
plus mettre à charge de l’assurance-maladie sociale
(LAMal) les coûts liés à l’interruption de grossesse au
sens du régime du délai accepté par le peuple suisse
en 2002. Un argument des initiants était que les ressources mises à disposition des soins ne devraient
pas être utilisées pour une procédure qu’ils considèrent comme dépendant du choix de la patiente. La
CNE a relevé que, clairement, l’effet d’un tel refus de
prise en charge serait de manière disproportionnée
au détriment de personnes souvent fragilisées et de
conditions socio-économiques précaires.
Point important: l’acceptation d’une telle mesure,
au motif du «libre choix» de la personne, pourrait
susciter des démarches qui toucheront d’autres
membres de la collectivité: fumeurs, consommateurs
d’alcool ou de drogues, personnes qui se comportent
de manière téméraire (au volant ou en pratiquant
des sports extrêmes), voire personnes en surpoids ou
très sédentaires ne se maintenant pas en forme physique, personnes/familles qui refusent les vaccinations ou d’autres mesures préventives (et courent
ainsi le risque de maladies évitables). Il y aurait là
une véritable «pente glissante» qui renverserait
le principe de solidarité sur lequel est fondée la
LAMal – en lui faisant suivre les principes de l’assurance privée (régie par une loi différente, celle sur le
contrat d’assurance).

Références
1 Rivista per le Medical Humanities (c/o Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona). Vol. 8. numéro 27.
Gennaio-Aprile 2014. p. 98–102.
2 Martin J. Le travail d’un comité national de bioéthique –
Questions de principe et de pratique. Bull Méd Suisses.
2009;90(11):438–41.
3 Ordonnance sur la Commission nationale d’éthique
dans le domaine de la médecine humaine (OCNE) du
4 décembre 2000, RS 810.113, état le 1er janvier 2012.
4 Thiel MJ. Faites que je meure vivant – Vieillir, mourir,
vivre. Paris: Bayard; 2013.
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Une crise d’asthme, une fracture, un
arrêt cardiaque, une crise d’épilepsie: il n’a jamais été aussi simple de
disposer d’instructions de premiers
secours dans de telles situations.
L’appli de la CRS pour smartphones
propose une marche à suivre pour
presque toutes les situations d’urgence. Grâce à une liste de mots clés,

Eine Studie u. a. von Sucht Schweiz dokumentiert
die Praktiken der Tabakindustrie zur Bewerbung
ihrer Produkte und Marken bei jungen Menschen.
Zu den neuen von der Tabakindustrie entwickelten Techniken gehören auch die Organisation
oder das Sponsoring exklusiver Ereignisse wie Privatpartys, Modeschauen oder Jachturlaub in
Griechenland. Bei diesen gänzlich kostenlosen
Ereignissen ist das Werbematerial der Marke omnipräsent und den Teilnehmern werden oft Gadgets der Marke sowie Zigaretten verteilt. Hinter
diesen Marketingmitteln steht die Absicht, ein
junges Publikum zu begeistern, indem sie Zugang
zu Privilegien erhalten. Diese Aktionen laufen
den Empfehlungen der WHO-Tabakkonvention
(FCTC) zuwider. Sie empfiehlt, bei Tabakerzeug-

Neuste Idee der Tabakindustrie: Sponsoring exklusiver
Ereignisse wie Privatpartys, Modeschauen oder
Jachturlaub.

nissen alle Arten von Sponsoring, Werbung und
Verkaufsförderung gänzlich zu verbieten.
(Sucht Schweiz)

CRS

on accède rapidement à l’informa-

Wie die Tabakindustrie
Junge verführt

Dolgachov/Dreamstime.com

Premiers secours:
intervenir avec assurance
grâce à l’appli de la CRS

tion recherchée en cas d’urgence.

Ostéoporose: tous unis pour des os forts

Des graphiques animés illustrent
également la marche à suivre. S’il est
nécessaire d’alerter l’ambulance, le
numéro 144 est composé automati-

TOUS UNIS POUR DES OS FORTS
UNE INITIATIVE
CONTRE L’OSTÉOPOROSE

quement sur le téléphone portable.
L’appli de la CRS est disponible en
version française, italienne, rhéto-romanche, allemande et anglaise
et peut être téléchargée gratuitement à partir de l’App Store et chez
Google Play.
(Croix-Rouge suisse)

Endometriose –
Was für Sie wichtig ist
Auf zwei Seiten informiert die neu erschienene Kurzinformation «Endometriose – was für Sie wichtig ist»
über Krankheitszeichen, den oft langen Weg zur Diagnose und Behand-

«Aidons nos patients en guettant
les signes de l’ostéoporose.»
Une action pour renforcer la connaissance de
l’ostéoporose chez les professionnels de santé.

Der Zugang zu den ohnehin schon überlaufenen
Ambulanzen müsse neu geregelt werden, das sagt
Corepics Vof/Dreamstime.com

lungsmöglichkeiten. Betroffene Fraupraktische Tipps zum besseren Umgang mit der Erkrankung. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 40 000
Frauen neu von dieser Krankheit betroffen, die bisher nicht geheilt werden kann. Die Reihe «Kurzinformationen für Patienten» entwickelt das
Ärztliche Zentrum für Qualität in der
Medizin im Auftrag der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen

(Bundesärztekammer)

(Ligue suisse contre le rhumatisme)

Österreich: Lösung für überlaufene Ambulanzen

en finden hier wichtige Fakten und

Bundesvereinigung.

Toutes les organisations suisses de lutte contre
l’ostéoporose s’accordent à dire que les besoins
sont immenses en matière de diagnostic et de traitement de l’ostéoporose. Une étude révèle que,
dans notre pays, seulement 36 % des hommes et
58 % des femmes qui présentent un risque élevé
d’ostéoporose reçoivent un traitement (médicamenteux) adapté. Pour contrer cette tendance, les
organisations qui luttent contre la maladie se sont
jointes à l’action «Tous unis pour des os forts», qui
vise à renforcer la connaissance de l’ostéoporose
chez les professionnels de santé et à contribuer à
dépister précocement les signes de la maladie.

Für Österreich soll gelten: erst zum niedergelassenen
Arzt, dann erst in die Ambulanz.

der Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte
und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Harald Mayer. Die Menschen tendieren offenbar dazu, sich selbst einzuweisen, mit
Beschwerden, die auch der Allgemeinmediziner
behandeln könnte. Die von der Bundeskurie erarbeitete Lösung sei im Grunde einfach, so Mayer:
«Wir wollen, dass die Patientinnen und Patienten
künftig nur noch mit einer Überweisung durch
einen niedergelassenen Arzt in die Ambulanz
kommen.» Mit Ausnahme von Notfällen natürlich. Ein Umdenken auf Seiten der Patienten wäre
begrüssenswert und langfristig könne auch mehr
Gesundheitskompetenz dazu beitragen, die Ambulanzen zu entlasten, so Mayer.
(Österreichische Ärztekammer)
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Der Fünfliber oder Soziale Marktwirtschaft:
Win-win auf Kosten von wem?
Markus Gassner

Viele Menschen machen sich Sorgen um ihr
Geld, manche aus Armut, andere aus Gier.
Wenige aber schauen ihr Geld an und
hinterfragen den Sinn der Darstellungen
(auf den Zahlungsmitteln) oder dessen
Zweck. In der internationalen Finanzmarktregulierung ist der Ursprung und
die Bedeutung des Geldes für ein Individuum kaum mehr erkennbar. Kurz nach Beginn der letzten Weltwirtschaftskrise fragte die
Königin Elisabeth II. anlässlich der Einweihung
eines 71 Millionen teuren Erweiterungsbau der London School of Economics am 5. 11. 2008 die Anwesenden: Weshalb hat keiner von Ihnen die Krise vorhergesehen? [1].
Geld wurde und wird zwar in unterschiedlichen Kulturen benützt: zum Tausch von Gütern
und Dienstleistungen wurden Steine, Münzen, Noten,
lokale Wechselpapierchen eingesetzt. Bei grossen
Wertverschiebungen in der Kapitalmarktregulierung spielt das Geld an sich aber kaum mehr eine
Rolle. Hier geht es um die Regulation von Krediten.
Kredit bedeutet ursprünglich Glauben, Vertrauen
(credere). Ursprünglich hatte zwar ein «Gläubiger»
einem vertrauenswürdigen Menschen Geld zum Arbeiten gegeben oder eine Schuld übernommen. Über
den Handel und das Anhäufen von Krediten und
Schulden entstand ein Kapital, das letztlich einem
Sammelsurium von «Wertpapieren» entspricht. Solange alle an ihren Kredit glauben, bleibt alles friedlich. Eine Krise entsteht, wenn ein grosser oder viele
kleine ihren Kredit zurückfordern und damit die Liquidität einer staatlichen oder privaten Institution
(Bank) existenziell herausfordern. Meist wird dies
verursacht durch den Verlust der Glaubwürdigkeit
dieser Institution.

«Kredit bedeutet ursprünglich
Glauben, Vertrauen (credere).»

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gassner
Spitalstr. 8
CH-9472 Grabs
m.gassner[at]hin.ch

Der Fünfliber
Es geht hier nicht um den wörtlichen Sinn der Bezeichnung unserer grössten Münze, die eigentlich
«fünf Pfund» bedeutet. Fünf Pfund herumzutragen
ist unpraktisch. Weniger Volumen war praktisch für
den Geldbeutel.
Auf dem Fünfliber ist ein Mann abgebildet. Viele
halten ihn irrtümlich für Wilhelm Tell, der als Schiffer am Vierwaldstättersee gelebt haben soll. Knapp

1919 reichte Paul Burkard in einem Wettbewerb für die
5-Franken-Münze den Alphirten mit und ohne Fahne ein.
Geprägt wurde dann das Portrait dieses Bergbauern.
(Foto: Swissmint [2]).

sichtbar auf der Münze ist der Name des Künstlers
Paul Burkhard (1888–1964). Als Bildhauer und Zeichner hatte er 1919–1921 am Wettbewerb für die 2- und
5-Franken-Stücke teilgenommen und durfte dann das
Münzbild für den Fünfliber «Alphirte» prägen lassen.
Der ursprünglich eingereichte Alphirte, auf einem
Felsen stehend oder mit Schweizer Fahne, wurde
dann als Portrait in Auftrag gegeben [2]. Auf dem
Fünfliber ist also nicht Wilhelm Tell zu sehen, sondern ein namenloser Alphirte.
Wichtiger als das Abbild sind die vier lateinischen
Wörter, die auf dieser Münze geprägt sind. Sie mögen
auf den Sinn und Zweck des Geldes zum Abfedern
von Gewinnschwankungen oder eigener Gewinn
hinweisen.
Geld als konservierte Arbeit
Zentral ist die stets aktuelle Frage nach dem Sinn des
Geldes überhaupt. Manche Völker verwendeten Geld
in Form einer Münze, zum Tausch eine Ware oder
Dienstleistung. Für die Akzeptanz der unterschiedlichsten Zahlungsmittel war aber stets das Vertrauen
auf dessen inneren Wert massgebend. Geld entsprach
der konservierten Arbeit. Der Besitzer von Münzen
konnte damit Saatgut kaufen oder ein Haus bauen.
Für den Staat wurde es einfacher, Steuern in Form von
Münzen einzutreiben, als den «Zehnten» Teil der
Ernte. Selbst ein Tyrann kann nicht so viel Ochsen,
Fastnachtshühner oder Wein selbst verzehren oder
damit Soldaten ernähren, damit diese noch mehr
Land für noch mehr Zehnten erobern. Dies hat bisher
gemäss der Geschichte auf der ganzen Welt nur vorübergehend funktioniert.
Geld als konservierte Arbeit wird von vielen Ökonomen abgelehnt. Managerlöhne lassen sich damit
schwer rechtfertigen. Geld sei deshalb konservierte
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So produzierte dieser Bergbauer in Oberrüti ob Weisstannen (Sarganserland) Nahrungsmittel. Seine Vorfahren hatten das Land «gerodet». Trotz Agrikultur ein mühsames,
gefährliches Leben. – Wie viel kostet ein Liter seiner Milch? Dieses Land wird heute vom
Wald zurückerobert. (Foto: Pius Rupf, Flums [3]).

Leistung. Physikalisch bedeutet Leistung die in einer
Zeiteinheit verrichtete Arbeit. An der Arbeitszeit
kann es dabei nicht liegen, denn jeder Mensch verfügt über genau gleich viel Zeit. Der Wert einer Idee
in einem Moment, ein Gedankenblitz als üblicher Ursprung einer Kreativität ist so nicht messbar, ökonomisch irrelevant, sonst wären Künstler und Erfinder
die reichsten Menschen, oder die Reichsten müssten
am meisten eigene originelle, produktive und nachhaltige Ideen produzieren. Wer zertifiziert Manager
nach welchen Kriterien? Auch der Energieverbrauch
ist kaum relevant, denn dieser ist bei geistiger Arbeit
kleiner.
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Geld und die konservierte Kultur
Der Alphirte auf der Münze zeigt die älteste Kultur, die
ein Überleben unserer Bevölkerung ermöglichte, die
Agrikultur. Die Abbildung zeigt den Bergbauern Simi
Schneider aus Weisstannen (1912–2003) bei der Heuernte, wie sie hier bis in dieses Jahrhundert durchgeführt wurde. Sie war die Voraussetzung für das
Überwintern der Kühe, die über die Käseverarbeitung
(Kunst der Milchkonservierung) den Handel und das
Überleben der Bauern ermöglichte.
Was aber kostet ein Liter Milch, produziert von
diesem Mann wie auf dem Fünfliber oder im vollautomatisierten Stall mit Kraftfutter aus importierten
Sojabohnen? – Was kostet welche Laborbestimmung,
Operation, ein Hausbesuch, wann und wo, z. B. bei
diesem Bauern? Wer darf welche Leistung auf Kosten
von wem erbringen, zu welchem Taxpunktwert?
Somit stellt sich die berechtigte Frage nach dem, was
Leistungen ermöglicht.
Daraus ergibt sich die Bedeutung der Tradition,
unser kulturelles Erbe: das Wissen und die Erfahrung,
wie man Werkzeuge macht, womit man Werke erzeugen kann sowie die Bildung und die Infrastruktur. All
das wird heute so ganz selbstverständlich zur Geldproduktion vorausgesetzt, konsumiert. Aber nicht
jeder hat die gleichen Möglichkeiten, gleich viel davon zu benutzen, z. B. Menschen in den Bergen, anderswo, Kranke, Personen mit geringer Bildung usw.

Zum Wert der Heilkunde
Wie die Agrikultur zur Ernährung pflegt auch jedes
Volk die Heilkunde. Kranke Menschen sind meist
nicht leistungsfähig. Invalid übersetzt heisst «wertlos», für die Familie und den Staat eine Belastung.
Für Versicherungen sind sie ein Schaden oder nicht
versicherbar. Absolut sicher ist nur der Tod. Nur Unsicherheiten sind versicherbar, die Dauer und die Qualität des Lebens. Unsere staatliche «Confoederatio» ist
für eine optimale Gesundheit aller Einwohner verantwortlich. Deshalb erwarten ihre «Genossenschafter»
von uns Ärzten, dass wir uns um die Gesundheit und
das Leben aller einsetzen. Jeder Patient ist eine lebendige Persönlichkeit, als solche nicht normierbar. Die
Kultur und die Kunst der Heilkunde hat aber nicht
die Aufgabe, die Rendite einer Versicherung zu verbessern. Kriterien der gesunden Prämienzahler sind für
manche moderne Gesundheitsökonomen das Wichtigste. Damit lasse sich Gesundheit, Pflege marktwirtschaftlich automatisch regeln. Das Schweizer Volk
hatte hierzu seine berechtigten Zweifel und hat am
17. Juni 2012 immerhin mit einer Mehrheit von 76 %
«Managed Care» abgelehnt. Unser Souverän möchte
die Pflege nicht so regeln. Heute spürt man kaum
etwas von diesem Volkswillen. Die Spitäler werden
über ein DRG AG Konzept verwaltet, was vor allem
neue Probleme schafft. Krankenkassen haben sich so
weit vermarktwirtschaftlicht, entsolidarisiert, dass
eine Einheitskasse notwendig wird. Win-win im
Sozialbereich muss äusserst sorgfältig hinterfragt werden, auf Kosten von wem: Solidarität bedeutet ein
grösseres «win» für die Schwächeren!
Zur Kultur im Wert des Geldes
Das Wissen über die Geschichte, die Kultur und die
Infrastruktur haben unsere Vorfahren mit Steuern
und Abgaben finanziert. Unsere Aufgabe ist es, diese
Werte unseren Kindern und Enkelkindern weiterzugeben. Manche Produkte und Dienstleistungen,
auch Personen lassen sich importieren und exportieren. Die entsprechenden Werte von Dingen in Franken und Kilo kann man in der Schweizerischen Aussenhandelsstatistik nachschauen [4]. Soziale Probleme
sind nicht exportierbar (z. B. Pflege von kranken und
alten Einwohnern). Darf ein Spital rentieren – auf
Kosten von anderen Spitälern – oder was?
Man könnte auch nachdenken, wozu wir arbeiten! Welche Dinge, welche Dienstleistung, welche
Arbeit (Lohn) sind uns wie viel wert: Eine 1.-AugustRakete oder eine Zeitung, ein Buch, eine Wellness«Kur» oder eine Impfung. Wer soll welche Vorsorge,
Forschung, welche Sicherheit mit welchem Geld für
wen bezahlen? Wie konservieren wir welche Werte?
Welche Lasten, ungelösten Probleme überlassen wir
der nächsten Generation?
– Für was sind uns, dem Staat (CH) wie viele Fünfliber wert?
– Soziale Marktwirtschaft: Win-win auf Kosten von
wem?
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«Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury.
Signifying nothing.» (Macbeth im gleichnamigen Drama
von Shakespeare)

Von der Ausstellung …
Zahlreiche Zitate fordern die Besucher heraus: «Wir
werden als Originale geboren, sterben aber als Kopie» oder «Die häufigste Krankheit ist die Diagnose».
Die Ausstellung im Vögele Kultur Zentrum «Der
helle Wahnsinn; das Leben jenseits von Normen»
will Bewertungsmuster prüfen und Verständnis für
das Irrwesen Mensch wecken*. Ein Riesenthema, das
eine Begrenzung verlangt. Gemäss Kuratorin soll es
primär um die schöpferische Kraft des Andersseins
gehen, um Menschen, die unangepasst, gemäss eigenen Vorstellungen als Aussenseiter, Spinner, Kranke
und Nestbeschmutzer oder als gefeierte Vorbilder,
Helden und Genies handeln. Die Grenzen werden
von Menschen ausgehandelt, was gestern normal
war, ist heute verrückt und umgekehrt. Plakate des
Luzerner Stadtoriginals Emil Manser begleiten den
Weg entlang einer symbolischen Normlinie durch
den interaktiven Themenpark. Beidseits polarisieren
die positiven und negativen Seiten des Wahnsinns,
in die man leicht abrutschen kann. Die Verrücktheit
dominiert in der bildenden Kunst, von Art brut über
Rockstars, Installationen und Animationsfilme. Wir
willigen Mitläufer und passiven Durchschnittler bewundern die erfolgreichen Normverletzer, die besessenen Entdecker, die revolutionären Utopisten. Das
aufgeschlagene Handbuch DSM 5, die aktuelle Version des diagnostischen und statistischen Leitfadens
für Ärzte, Versicherer und Juristen, signalisiert die
Gefahren vorschneller Etikettierungen, die leicht zu
sozialen Zwangsjacken geraten. Ärgerlich wird es,
wenn Arno Gruen in der Begleitbroschüre zur Ausstellung die Schizophrenie als Gegenbewegung zur
Leistungsorientierung und Anpassung verklärt. Ein
Hinweis auf den Missbrauch der Psychiatrie, am Beispiel der Zwangsbehandlung von Dissidenten in der
Sowjetunion, wäre hier realistischer gewesen. Der
Preis, der durchaus originell gestalteten Beschränkung auf das zivilisationskritische Element des Gegen-den-Strom-Schwimmens und Starre-Systeme-

Aufbrechens ist eine gewisse Verharmlosung. Viele
Denkanstösse, wie die zur Perversion des Finanzsystems, kratzen letztlich an der Oberfläche. Das Nietzsche Zitat: «Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die
Regel» verweist auf die zum grössten Teil ausgeblendeten Abgründe unserer Gegenwart. Es geht hier um
den hellen und weniger um den dunklen Wahnsinn.
… zum Buch
Philosophisch Interessierte können sich ergänzend
und vertiefend zur Ausstellung in das Buch von
Daniel Strassberg «Der Wahnsinn der Philosophie.
Verrückte Vernunft von Platon bis Deleuze» [1] vertiefen. Das Buch des Psychiaters, Psychoanalytikers
und Philosophen zeigt, wie es der Irrationalität immer wieder gelingt, sich inmitten der Vernunft festzusetzen. Spannend zu lesende Gedankengänge analysieren die Werke von Giordano Bruno, Jean-Jaques
Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Lacan, Foucault
und Gilles Deleuze. Die unendliche Vielfalt, so Daniel Strassberg, lässt sich nicht vollständig in ein
sinnvolles Ganzes stopfen, immer bleibt ein Rest übrig. Der Wahnsinn der Philosophie sei sowohl das im
Laufe der Konstruktion eines Ganzen Ausgeschlossene, wie auch die Öffnung des Ganzen auf die Unendlichkeit hin. Deleuze entdeckt im schizophrenen
Denken ein Merkmal unserer Zivilisation. Allerdings
nicht im Sinne von Arno Gruen als Kampf gegen das
Unmenschliche in unserer Kultur. Der Wahnsinn
hat sich, ganz im Gegenteil, als neue Vernunft
durchgesetzt. Die schizophrene Wunschmaschine
und der vielbeschworene Tod des Subjekts hätten
sich nirgends präziser verwirklicht als im Finanzkapitalismus. Leidenschaften sind etwas für Mathematiker, die Flash Boys mit ihrem Hochfrequenzhandel
sind die wahren Irren einer Wohlstandsgesellschaft,
die ihren Konsum der global organisierten Sklavenarbeit verdankt. In einer Web-beherrschten Welt
gebe es kein Zentrum und keine Einheit. Kein Weg
führe zurück in die romantisch geteilte Welt –
hier bürgerliche Ordnung, dort Kunst, Genie oder
Wahnsinn.
Ein eigenwilliges, sehr lesenswertes Buch.
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Gesundheit – Sein oder Haben?
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Mittlerweile wissen es alle – unsere Privatsphäre ist
alles andere als privat. Die NSA hört mit bei den Telefonaten von Politikern und Politikerinnen und liest
mit bei ihren E-Mails. Google und Amazon wissen
alles über unsere Interessen und Lesegewohnheiten,
und Facebook und Twitter kennen unsere Freunde,
unsere Hobbys und unsere Launen. Und es gibt
Zeitgenoss(inn)en, die sich über eine solche Bespitzelung empören, und andere, die mit den Schultern
zucken. Und wieder andere schlagen mehr oder
weniger ernsthaft vor, dass man die Privatsphäre
gleich ganz abschaffen soll: Eine solche Geheimniskrämerei sei sowieso asozial und grundsätzlich verdächtig.
Einer der neuen Trends in der Medizin unterstützt diese letzte Position. Die neue Lehre lautet:
Dinge über sich geheim halten zu wollen ist kurzsichtig und schadet letztlich dem Individuum selber.
Je mehr jemand nämlich über sich, seine Gesundheit, seine genetische Ausstattung und seine Lebensweise weiss, desto besser kann er oder sie Vorsorge
gegen Krankheiten treffen und desto treffsicherer
kann er oder sie therapiert werden. Personalisierte
Medizin und «personalized genomics» sind die vielversprechenden Schlagwörter, und weltweit bieten
mittlerweile über 30 Firmen individuelle DNA-Tests
an, mittels derer man seine Gesundheitsrisiken und
entsprechend angepasste Medikamente herausfinden kann [1].
Noch interessanter, weil noch umfassender, sind
allerdings die unzähligen Apps, mit denen Smartphonebesitzer/-innen ihren Blutdruck, ihre Fitnessaktivitäten und ihre Essgewohnheiten registrieren.
Wie viele Schritte ich pro Tag tue, wie viele Kalorien
ich zu mir nehme, wie viele Male mein Blutdruck in
die Höhe jagt, wie viele Stunden ich in welcher
Schlafphase verbringe – all diese Daten müssen
irgendwo gespeichert werden. Wenn nun ein gigantischer Zentralcomputer Zugang dazu hätte und sie
personalisiert auswerten könnte, dann – ja, dann
könnte dieser aus diesen Daten für mich und Dich,
für Sie und uns und Euch alle eine persönliche
und umfassende Gesundheitsanalyse und Lebensberatung erstellen. Und das wäre doch sehr hilfreich,
oder?
Auf der Basis dieser ungeheuren Information
könnte sich die Medizin und auch die Pharmaindustrie dahingehend verändern, dass sie nicht
mehr einfach den Durchschnittspatienten im Blick
haben. Stattdessen werden Therapien und Medikamente massgeschneidert sein für jeden einzelnen
Patienten. Dazu ist keine umfassende Anamnese

mehr nötig, sondern die gläserne Patientin ist auf
Knopfdruck abrufbar.
Diese Entwicklung wird dazu führen, so sagen
Fachleute, dass die Kontrolle und die Verantwortung
für unsere Gesundheit von der Ärztin zum Patienten
verschoben wird [2]. Je mehr wir über uns und
unsere Verfassung wissen, desto mehr sind wir daran
schuld, wenn wir nichts gegen die Risiken unternehmen. Dazu gehört nicht nur der Umgang mit genetischen Risikofaktoren für Brustkrebs, Schizophrenie
und Alkoholismus [3], sondern auch mit einer möglichen genetischen Prädisposition für Suizid [4].
Wer mehr weiss, kann mehr verhindern. Und
wer das nicht will, wer seine Daten nicht aufnimmt
und nicht zur Verfügung stellt, ist selber schuld. Und
eben auch asozial, denn wenn man mehr Daten hat,
können die Einzeldaten auch aussagekräftiger und
damit nutzbringender auch für andere ausgearbeitet
werden. Und so sind wir nicht nur für unsere eigene
Gesundheit verantwortlich, sondern auch für diejenige anderer.
Aber mehr noch: Wir sind nicht nur verantwortlich dafür, wir definieren sie! Dasjenige, was wir an
uns beobachten, messen, wiegen, zählen, fliesst ein
in unser Bild, was wie zu sein hat, damit wir gesund
sind. Gesundheit ist dann nicht mehr ein Sein, sondern ein Haben. Wir haben die richtigen Gene,
Masse und Gehirnstrukturen. Oder eben nicht. Wir
haben die richtige Lebensweise, die richtige Ernährung, den richtigen Wohn- und Arbeitsort, die richtige Lebenseinstellung. Und wir haben gefälligst
rund um die Uhr dafür zu sorgen.
Damit sind wir dann ziemlich beschäftigt. Das
gesunde (und lange) Leben wird jedenfalls sehr
anstrengend sein. Und ziemlich selbstbezogen. Die
protestantische Tradition hat dafür einen Namen:
incurvatus in se ipse, in sich selbst verkrümmt. Oder
wenn man es noch historischer haben will: Sünde.
Christina Aus der Au*
1 www.isogg.org/wiki/List_of_personal_genomics_
companies (13.8.2014).
2 «The sum of this information could transform
medicine, turning a field aimed at treating the average
patient into one that’s customized to each person
while shifting more control and responsibility from
doctors to patients.» www.technologyreview.com/
news/529011/can-technology-fix-medicine/ (13.8.2014).
3 www.medicalnewstoday.com/articles/279908.php
(13.8.2014).
4 www.technologyreview.com/news/530121/could-agenetic-test-predict-the-risk-for-suicide/ (13.8.2014).
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