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E d i t or i a l

Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ist und
bleibt eine ärztliche Kernkompetenz!
Das Bundesgerichtsurteil vom
12. Juni 2014 «Keine Korrelation Diagnose – Arbeitsunfähigkeit» hat in den Medien
hohe Wellen geworfen: Wer
hat nun das Sagen, die Ärztin
oder der Jurist? Die im Urteil
erwähnten Grundsätze sind
seit längerem bekannt und entsprechen der aktuellen Rechtsprechung. So ist es Sache
des Arztes, den Gesundheitszustand zu beschreiben und zu beurteilen. Bei der Folgenabschätzung bezüglich einer IV-Rente hat die ärztliche Person
aber keine abschliessende Beurteilungskompetenz, hier müssen «Medizin» und «Recht» zusammenwirken. Persönlich bin
ich über diese Interaktion gerade bei gewissen Rentenentscheidungen keinesfalls unglücklich! Dieses Bundesgerichtsurteil dokumentiert aber klar die wichtige Rolle der Ärztin
respektive des Arztes rund um die Arbeitsfähigkeit. Der Zeugniswunsch, der nur allzu oft bei der Verabschiedung auf der
Schwelle der Praxistüre stattfindet, darf keinesfalls dazu führen, dass die Beurteilung und die exakte Dokumentation darunter leiden. Eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit ist exakt
zu protokollieren und zu begründen und soll keinesfalls pauschalisierend sein. Auf dem Zeugnis sind die Arbeitszeit und
die Arbeitsleistung klar zu vermerken, ebenso das Datum der
nächsten Konsultation. Rückwirkende Zeugnisse dürfen
höchstens in ausgewählten, klar begründeten Ausnahmefällen ausgestellt werden. Ein allfällig anderweitiger Einsatz –
speziell bei längerer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit –
darf nicht vergessen werden. Wichtig ist gerade dann ein
Gespräch mit dem Arbeitgeber bzw. dem Personalchef –
selbstverständlich nur in Absprache mit der Patientin oder
dem Patienten und wenn die entsprechende Einwilligung
vorliegt.

Medizin und Recht sind bei der
Abschätzung einer IV-Rente gefragt. Die
Beurteilung des Gesundheitszustandes
obliegt allein der Ärztin bzw. dem Arzt.
Wichtig ist in der Arbeitsfähigkeitsbeurteilung, dass die
nachfolgenden Faktoren nicht zu einer Fehlbeurteilung führen. Nicht versicherte Leistungen sind zum Beispiel Alter,
Wirtschaftslage, Situation auf dem Stellenmarkt, Arbeitslosigkeit, soziokulturelle Faktoren, familiäre Verhältnisse,
Bildungsstand, Sprache, Ethnie, Religion, Motivation und
Aggravation.

Das Ziel soll einerseits eine optimale Rekonvaleszenz,
andererseits aber auch eine rasche Wiedereingliederung der
Patienten in den Arbeitsprozess sein. Denn je länger eine
Arbeitsunfähigkeit dauert, desto grösser wird das Risiko für
einen Verlust der Arbeitsstelle und desto mehr wächst das
Rentenrisiko. Wer mehr als sechs Monate krankheitsbedingt
nicht mehr im Arbeitsprozess war, hat ein Rentenrisiko von
über 50 % und nach einem Jahr sinken die Chancen für eine
Reintegration auf gegen 0 %.
Dass eine Optimierung der Arbeitsfähigkeitsproblematik
unter voller Wahrung der Interessen der betroffenen Patienten keine Utopie ist, wurde in einem beispielhaften Projekt
im Kanton St. Gallen mit dem neuen Arztzeugnis gezeigt.
Zentral hat sich dabei die verbesserte Kommunikation der
Beteiligten erwiesen sowie ein Zusammenarbeitscredo. Dieses
beinhaltet nebst der obigen optimalen Rekonvaleszenz und
raschen Eingliederung die folgenden Zielsetzungen:

Eine verbesserte Kommunikation sowie
ein Commitment der Zusammenarbeit
sind wegweisend bei der Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit.
–
–

Prioritär sind die Gesundheit der Arbeitnehmenden
sowie der Erhalt des Arbeitsplatzes.
Durch koordinierte Zusammenarbeit sollen Arbeitsausfälle, aber auch Gesundheitskosten reduziert werden.

Gerne verweise ich hierzu auch auf die Homepage der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen: www.aerzte-sg.ch – Informationen – Absenzenmanagement.
Der Beitrag der Medizin für den Wirtschaftsstandort
Schweiz ist enorm und wichtig. Im Jahr 2012 gingen in den
hiesigen Betrieben gemäss Bundesamt für Statistik über
180 000 000 Arbeitsstunden wegen Krankheit oder Unfall verloren. Mit einem guten Präsenz- und Gesundheitsmanagement konnten die krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeitszeiten im Rahmen unseres Projektes um 30–50 % auf gegen
3 % der Gesamtarbeitszeit reduziert werden. (PS: Im staatlichen Gesundheitswesen in England liegt dieser Wert bei
über 10 %!)
Ihre engagierte ärztliche Tätigkeit führt somit nicht nur
zu einer besseren Volksgesundheit, sondern auch zu einem
grossen volkswirtschaftlichen Nutzen – herzlichen Dank!
Dr. med. Peter Wiedersheim,
Präsident der FMH-Delegiertenversammlung
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Zum Urteil des Bundesgerichts 9C_850/2013 vom 12. Juni 2014

Die Aufgabenteilung zwischen Mediziner und
Rechtsanwender
Zusammenfassung des Urteils
Das Bundesgericht hat im Juni 2014 ein Urteil in einem
Invalidenversicherungsfall gefällt, das in den Medien
diskutiert wurde. Es soll nicht auf den Einzelfall und die
Abgrenzung von (gemäss Gerichtspraxis grundsätzlich
nicht invalidisierender) Schmerzstörung und depressiver
Störung eingegangen werden. Anlass für den Artikel sind
Feststellungen des Bundesgerichts, die in der Ärzteschaft
zu Missverständnissen führen könnten. Das Bundesge
richt beschreibt in seinem Urteil in Erwägung 3.2. die
Verteilung der Aufgaben und Kompetenzen im Rahmen
der Invaliditätsbemessung wie folgt: «Sache des (begut
achtenden) Mediziners ist es erstens, den Gesundheitszu

Renato Marelli
Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Versicherungspsychiatrie SGVP

Korrespondenz:
Dr. med. Renato Marelli
Schweiz. Gesellschaft für
Versicherungspsychiatrie SGVP
Leonhardsstrasse 16
CH-4051 Basel

stand zu beurteilen und wenn nötig seine Entwicklung im
Laufe der Zeit zu beschreiben, d. h. mit den Mitteln fach
gerechter ärztlicher Untersuchung unter Berücksichtigung
der subjektiven Beschwerden die Befunde zu erheben und
gestützt darauf die Diagnose zu stellen. […] Bei der Fol
genabschätzung der erhobenen gesundheitlichen Beein
trächtigungen für die Arbeitsfähigkeit kommt der Arzt
person hingegen keine abschliessende Beurteilungskom
petenz zu.» Und das Bundesgericht führt weiter aus:
«Denn zwischen ärztlich gestellter Diagnose und Arbeits
unfähigkeit – und zwar sowohl bei somatisch dominier
ten als auch psychisch dominierten Leiden – besteht keine
Korrelation.»

Versicherungsmedizinischer Kommentar
Das Bundesgericht hat sich im erwähnten Fall ausführlich zur Aufgabenteilung zwischen Mediziner
und Rechtsanwender bei der Bemessung der Arbeitsunfähigkeit geäussert. Verschiedentlich fragten sich
Kollegen – und auch in der Presse wurde darauf eingegangen – welche Kompetenzen ihnen nun bei der
Festlegung der Arbeitsunfähigkeit denn wirklich zuständen. Aus diesem Grund sei von versicherungsmedizinischer Seite ein Kommentar gestattet.
1. Arbeitsunfähigkeit im Bereich
der Invaliditätsbemessung
Zunächst sei festgestellt, dass besagtes Urteil des Bundesgerichts im Rahmen einer Invaliditätsbemessung
ergangen ist. In einem solchen Fall steht nicht so sehr
eine akut aufgetretene, sondern eine langdauernde
Arbeitsunfähigkeit zur Diskussion. Berücksichtigt wird
nicht nur die Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf
oder Aufgabenbereich, sondern auch in einer anderen
Tätigkeit bzw. in einem anderen Beruf oder einem
anderen Aufgabenbereich. Bei der Invaliditätsbemessung geht es darum, von medizinischer Seite sowohl
die Leistungsressourcen als auch die funktionellen
Defizite und Einschränkungen darzustellen, aus welchen eine Leistungseinbusse resultiert. Darüber hinaus gilt es, die Therapierbarkeit abzuschätzen respektive eine entsprechende Prognose zu treffen.
Dem aufmerksamen Leser fällt bei den Feststellungen des Bundesgerichts auf, dass ein für die Bemessung der Arbeitsfähigkeit ebenso entscheidender
wie unerlässlicher Schritt nach der Stellung der Diagnose keine Erwähnung findet: Die begutachtende
Person hat nämlich auszuführen, welche körperli-

chen und/oder psychischen Funktionen in welchem
Umfang und in welcher Art und Weise eingeschränkt
sind und daraus abzuleiten, welche Aktivitäten der
versicherten Person nicht oder nur in eingeschränktem Umfang auszuüben noch möglich sind. Es ist
schade, dass die Erwähnung dieser Etappe im besagten Bundesgerichtsurteil unerwähnt blieb und somit
vor allem bei Personen, die nicht häufig mit medizinischen Gutachten für die Invalidenversicherung befasst sind, zu Fehldeutungen führen kann.
Die explizite Erwähnung dieses Schrittes im Urteil wäre aus drei Gründen nützlich gewesen, um
möglichen Missverständnissen vorzubeugen:
Erstens ist es dem Rechtsanwender nur möglich,
seine genuine Aufgabe der Folgenabschätzung für
die Arbeitsfähigkeit im Hinblick auf die Frage einer
Erwerbsunfähigkeit zu erfüllen, wenn er erkennen
kann, dass ein zu diagnostizierender gesundheitlicher Schaden vorliegt und vor allem wie und weshalb die Arztperson zu ihrer Einschätzung der Arbeitsfähigkeit gekommen ist. Erst die Abschätzung
der Zumutbarkeit ermöglicht in einem darauffolgenden weiteren Schritt, die zuvor erfolgte medizinische
Einschätzung aus rechtlicher Sicht zu beurteilen,
d. h. nachzuvollziehen oder zu korrigieren. Auch bei
divergierenden Angaben zur Arbeitsunfähigkeit –
was durchaus in der Natur der medizinischen Beurteilung liegen kann – obliegt es dem Rechtsanwender, diese rechtlich zu würdigen.
Zweitens würde die Aussage des Bundesgerichts
«zwischen ärztlich gestellter Diagnose und Arbeitsunfähigkeit (…) besteht keine Korrelation» mit der
Ergänzung, dass gesundheitlich bedingte Funktions-
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und Aktivitätseinschränkungen durch die Arztperson zu erläutern sind, auch für den gutachterlich
nicht geschulten Leser verständlich. Es gibt nämlich
zweifellos somatische wie psychiatrische Diagnosen,
bei denen ein Laie davon ausgehen kann, dass die
Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person deutlich beeinträchtigt ist. Bei einem akuten Herzinfarkt korrelieren Krankheit und Arbeitsunfähigkeit sehr eng.
Ein ebensolches Beispiel ist etwa ein paranoid-halluzinatorisches Syndrom im Rahmen einer Schizophrenie. Tatsache bleibt dennoch auch bei diesen
Beispielen, dass sich die Attestierung der Arbeitsunfähigkeit erst durch die kausale Abfolge von Befundkonstellation im Rahmen der Diagnose mit sich daraus ergebender Störung der körperlichen oder psychischen Funktionen und sich wiederum daraus
ableitender Einschränkung der Aktivitäten und der
Partizipation im Arbeitsprozess ergibt. Besonders in
den Fällen, die im Rahmen der Invaliditätsbemessung zur Begutachtung kommen und bei denen, mit
welchen sich der Richter auseinandersetzt, ist es
somit unerlässlich, dass ärztlicherseits eine Beurteilung der Funktionen und Aktivitäten vorliegt. In solchen Fällen ist der Zusammenhang zwischen der
Befundkonstellation und der möglichen Arbeitsunfähigkeit praktisch nie derart eng wie in den oben
genannten Beispielen, das heisst es besteht tatsächlich keine (direkte) Korrelation zwischen Diagnose
und Arbeitsunfähigkeit. Das Bundesgericht zitiert
dazu eine Studie, die pars pro toto diesem Umstand
Rechnung trägt [1].
Drittens wäre ein solcher Hinweis im Urteil auch
ein Appell an diejenigen Ärztinnen und Ärzte gewesen, die sich die Beschreibung der Einschränkungen
der Funktionen und Aktivitäten bei der Attestierung
einer Arbeitsunfähigkeit noch nicht routinemässig
zu eigen gemacht haben. Dieser Appell soll deshalb
an dieser Stelle nachgeholt werden.
2. Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der
Taggeldversicherung oder im Attest für den
Arbeitgeber
In den Medien wurde noch die Frage aufgeworfen
nach allfälligen Folgen des erwähnten Bundesge-

Hanspeter Kuhn
Fürsprecher, Leiter Abteilung
Rechtsdienst FMH

Korrespondenz:
Hanspeter Kuhn
FMH-Rechtsdienst
Postfach 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch

richtsurteils für ärztliche Atteste im Bereich der Taggeldversicherung. Auf solche bezieht sich das Urteil
jedoch klar nicht. Im Bereich der Taggeldversicherung obliegt es der Arztperson, nach bestem Wissen
und Gewissen die Arbeitsfähigkeit abschliessend zu
beurteilen. Eine solche Beurteilung kann durch den
Arbeitgeber bzw. die Taggeldversicherung selbstverständlich angefochten werden, wenn sie nicht nachvollziehbar ist oder wenn neue, zuvor nicht bekannte Tatsachen Zweifel an der Beurteilung nach
sich ziehen. Doch obliegt es in einem solchen Fall
Arbeitgeber bzw. Versicherer, eine erneute ärztliche
Beurteilung einzuholen. Erst diese kann die erste
medizinische Beurteilung allenfalls erschüttern
und/oder korrigieren.
1 Klipstein, Michel, Läubli et al. Do MRI findings
correlate with mobility tests? Eur Spine. 2007; 803–11.

Zusammenfassung und Erwartungen
Zusammengefasst enthält das Urteil nichts, was
nicht schon jetzt im Rahmen der Invaliditätsbemessung bekannt gewesen wäre. Dennoch sei
aus versicherungsmedizinischer Sicht im Hinblick auf die Verbesserung der Zusammenarbeit
je eine Erwartung an die medizinischen Fachpersonen und eine an die Rechtsanwender ausgedrückt:
Bei der Bestimmung der Arbeitsunfähigkeit sind
Ärztinnen und Ärzte gefordert, sich neben der
medizinisch-diagnostischen Abklärung vermehrt
auch zu Funktionsstörungen, Leistungseinbussen und Ressourcen zu äussern.
Umgekehrt darf von Rechtsanwendern erwartet
werden, dass sie aus rechtlicher Sicht sorgfältig
begründen, warum sie von der ärztlichen Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit abweichen
bzw. zu anderen Schlüssen kommen.
In diesem Sinne soll die Aufgabenteilung zwischen Medizin und Recht im Rahmen der zur
Frage stehenden Bemessung der Arbeitsunfähigkeit erspriesslich sein.

Juristischer Kommentar
Dr. med. Renato Marelli ist beizupflichten, dass eine
wichtige Aufgabe des ärztlichen Gutachters darin
besteht, auszuführen, «welche körperlichen und/
oder psychischen Funktionen in welchem Umfang
und in welcher Art und Weise eingeschränkt sind,
und daraus abzuleiten, welche Aktivitäten der versicherten Person nicht oder nur in eingeschränktem
Umfang auszuüben noch möglich sind». – «Lehre
und Rechtsprechung gehen beim Begriff der Arbeitsunfähigkeit von einer körperlichen, geistigen oder

psychischen Einschränkung aus, die zur bedingten,
vollständigen oder teilweisen Unfähigkeit führt, im
bisherigen Beruf bzw. Aufgabenbereich zumutbare
Arbeit zu leisten [1]. Zur Sachverhaltserstellung gehört daher die Einschätzung und Würdigung von
Leistungsfähigkeit und Stellenprofil durch eine
hierzu befähigte Fachperson. Die medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeit […] ist grundsätzlich durch
den Arzt festzulegen, da es um die körperlichen und
geistigen Fähigkeiten geht.» [2] Dabei hat der Gut-
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achter alle Befunde nach dem Stand der medizinischen [3] Wissenschaft sorgfältig zu gewichten. Dass
für die korrekte medizinische Beurteilung nicht immer primär auf aus Laiensicht sogenannt objektive
Untersuchungsmethoden wie das MRI abgestellt
werden kann, zeigt gerade die vom Bundesgericht im
Urteil zitierte Studie auf. Eine Fixierung auf Laborbefunde oder bildgebende Verfahren entspräche einem
reduktionistischen Verständnis medizinischer Wissenschaft. Auch der Gesetzgeber hat explizit ein
umfassenderes Medizinverständnis in der Schweizer
Rechtsordnung verankert. Absolvierende des Medizinstudiums «verstehen gesundheitliche Probleme
ganzheitlich und erfassen dabei insbesondere die
physischen, psychischen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Faktoren
und Auswirkungen und beziehen diese in die Lösung
der gesundheitlichen Probleme auf individueller
und Gemeinschaftsebene ein.» [4]
Aus rechtlicher Sicht erscheint der Satz aus dem
Bundesgerichtsentscheid (BGE) «zwischen ärztlich
gestellter Diagnose und Arbeitsunfähigkeit – und
zwar sowohl bei somatisch dominierten als auch bei
psychisch dominierten Leiden – besteht keine Korrelation» zumindest missverständlich. Zu offensichtlich sind die Beispiele, bei denen das Gegenteil zutrifft und ein klarer Zusammenhang zwischen Diagnose und Arbeitsunfähigkeit besteht. Woher kann
diese Sprachverwirrung herrühren?
Halten wir zunächst fest: Der Begriff «Arbeitsunfähigkeit» kommt in den gesetzlichen Definitionen
für die Invalidenversicherung nicht vor:
«Invalidität ist die voraussichtlich bleibende
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise
Erwerbsunfähigkeit.» (Art. 8 Bundesgesetz über
den allgemeinen Teil der Sozialversicherung,
ATSG).
«Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychi-

schen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der
Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.» (Art. 7
ATSG).
Die in Art. 6 ATSG gesetzliche definierte Arbeitsunfähigkeit deckt sodann zwei unterschiedliche Lebenssachverhalte ab:
«Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Auf
gabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Bei
langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit
in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt.»
Der folgende Formulierungsvorschlag ist deshalb
zwar länger, wird aber wohl der Doppelfunktion des
Begriffs Arbeitsunfähigkeit im ATSG eher gerecht:
«Zwischen ärztlich gestellter Diagnose und Arbeitsunfähigkeit – besteht in der Regel und insbesondere bei
langfristigen Arbeitsunfähigkeiten keine direkte Korrelation.»
Literatur
1 Scartazzini G, Hürzeler M. Bundessozialversicherungsrecht. 4. Aufl. Basel; 2012. S. 59 f.
2 Stolkin P. Was ist Sachverhalt und was ist Recht?. In:
Jusletter. 25. August 2014. Randziffer 31.
3 Zutreffend Stolkin, op.cit., Randziffer 81: «… Es ist
allein Sache des Gutachters, die wissenschaftlichen
Erfahrungssätze zu bestimmen, mit denen er zu einem
Resultat zu kommen gedenkt und nicht jene des
Gerichts. Freilich hat er seine Erkenntnisse gegenüber
dem Gericht nachvollziehbar und für die Juristen
verständlich zu schildern. …»
4 Art. 8 lit. f Medizinalberufegesetz.
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Ordentliche Ärztekammersitzung: Donnerstag,
30. Oktober 2014, Kongresszentrum Biel

Bereits feststehende Traktanden
–

Begrüssung, Mitteilungen

–

Änderungen in den Statuten, in der Geschäftsordnung und in der Standesordnung

–

Sitzungs- und Spesenentschädigungen für FMH-Organe und Kommissionen

–

Institut für Praxisinformatik IPI

–

Gastreferat

–

Budgets 2015

–

Bestätigungswahl von nominierten Delegierten und Ersatzdelegierten der Delegiertenversammlung

–

Finanzplanung / Finanzcontrolling

–

Aufgabenüberprüfung FMH

–

Dienstleistungskatalog der FMH

–

Zusammenarbeit FMH – FMH Services

–

Berichte aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, Abteilungen

–

Varia
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Georges Broquet sen. (1925), † 23. 7. 2014,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1208 Genève

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

Hans Oskar Gloor (1946), † 24. 8. 2014,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
5000 Aarau

Ilario Fulco, 5630 Muri, Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. August 2014

Jürg Pfenninger (1943), † 25. 8. 2014,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
und Facharzt für Intensivmedizin ,
3033 Wohlen b. Bern

Mariyana Itskova, 5432 Neuenhof, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung in
Neuenhof per 29. September 2014

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Mengistu Yared,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, Murtenstrasse 54,
2502 Biel/Bienne
GE
Riaz Farhoumand,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents, 11, route de Chêne,
1207 Genève
Chiara Bertin,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents, 16, boulevard
Helvétique, 1207 Genève
LU

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Marijke Dickson, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie FMH, Länggassstrasse 23,
3012 Bern

Thomas Joder, 6032 Emmen, Facharzt für Radiologie FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden per 1. Januar 2015

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

Georg Pfisterer, 5610 Wohlen, Praktischer Arzt,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Muri
seit 18. August 2014

Ehrungen / Distinctions / Onoranze

Madleina Taha-Ludwig, 5034 Suhr, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. März
2015
Michael Zürrer, 8006 Zürich, Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin FMH, Praxiseröffnung in der Hirslanden Klinik in Aarau seit
1. September 2014

Deutsche Assoziation für Fussund Sprunggelenk D.A.F.
Die Deutsche Assoziation für Fuss- und Sprunggelenk D.A.F. hat an ihrer Jahresversammlung
im März 2014 Dr. med. Hans-Peter Kundert, Facharzt für Orthopädische Chirurgie FMH in Zürich,
zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.

Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des
Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Claudia Waldleben,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Dorfstrasse 21, 6044 Udligenswil
ZH
Barbara Walder Bindig,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Ida-Sträuli-Strasse 71,
8404 Winterthur

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 38

1405

SGIM

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

Medikamenteninteraktionen
Eine Medikamenteninteraktion findet dann statt, wenn die Wirkung eines Medikaments durch die gleichzeitige oder parallele Gabe eines anderen Medikaments
verstärkt oder geschwächt wird. Patienten, die sechs oder mehr Medikamente
einnehmen, haben eine 80 %-Chance, eine Medikamenteninteraktion zu erleben
und somit möglicherweise eine unerwünschte Arzneimittelwirkung zu riskieren.

Anne B. Taegtmeyer

Korrespondenz:
PD Dr. med. Anne B. Taegtmeyer,
MRCP(UK), PhD
Klinische Pharmakologie und
Toxikologie
Universitätsspital Basel
Hebelstrasse 2
CH4031 Basel
anne.taegtmeyer[at]usb.ch

Ältere Patientinnen und Patienten mit mehreren
Komorbiditäten haben sowohl eine höhere Wahr
scheinlichkeit, eine Medikamenteninteraktion zu er
leben, als auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass
die Interaktion zu einer unerwünschten Arznei
mittelwirkung führt. Solche Patienten haben daher
ein höheres Risiko, therapeutische Komplikationen
zu erleiden.
Zentrale Bedeutung bei der Unterscheidung
pharmakologischer Mechanismen
Es können zwei verschiedene pharmakologische Me
chanismen unterschieden werden, welche zu Inter
aktionen führen. Diese sind pharmakokinetisch
(veränderte Medikamentenkonzentrationen) und
pharmakodynamisch (veränderter pharmakologi
scher Effekt). Pharmakokinetische Interaktionen
können aufgrund einer veränderten Bioverfügbarkeit
oder Elimination («clearance») erfolgen. Eine redu
zierte orale Bioverfügbarkeit tritt z. B. bei der gleich
zeitigen Verabreichung von polyvalenten Kationen
(Kalzium, Magnesium, Aluminium, Eisen) und Qui
nolone (z. B. Ciprofloxacin), Levothyroxin oder
Tetrazyklinen (z. B. Doxycyclin) auf. Die polyvalen
ten Kationen bilden grosse ChelatKomplexe mit
den negativ geladenen Medikamenten. Diese Kom
plexe können nicht über den MagenDarmTrakt re
sorbiert werden und die Bioverfügbarkeit des Medi
kaments fällt drastisch ab.
Medikamente mit einem hohen «FirstPassEffekt»
sind diejenigen mit einer hohen metabolischen Eli
mination bereits im Darmtrakt oder der Leber. Diese
Medikamente haben dadurch ebenfalls eine tiefe orale
Bioverfügbarkeit. Durch Veränderung der Transport
protein oder VerstoffwechselenzymAktivität kann
ein anderes Medikament die Bioverfügbarkeit erhö
hen oder reduzieren. Des Weiteren entstehen phar
makokinetische Interaktionen sowohl aufgrund re
duzierter oder erhöhter metabolischer (hepatisch)
oder renaler Elimination (ebenfalls durch Verände
rung der Verstoffwechselenzym oder Transport
proteinAktivität verursacht) als auch durch Ver
änderung der Proteinbindung.
Die «klassischen» MedikamentenVerstoffwech
selenzyme gehören zu der Zytochrom (CYP)Familie.

Beispiele sind CYP 3A4, CYP 2D6 und CYP 2C9. «Be
rühmte» Hemmer dieser Enzyme sind unter ande
rem gewisse MakrolidAntibiotika (CYP 3A4Hem
mer, z. B. Clarithromycin [Klacid®]), AzoleAnti
mykotika (CYP 3A4 und CYP 2C9Hemmer, z. B.
Fluconazol [Diflucan®]), ProteaseInhibitoren (z. B.
Ritonavir [Norvir®]) und SerotoninWiederaufnah
mehemmer (CYP 2D6Hemmer, z. B. Fluoxetin [Fluc
tine®]). «Berühmte» Induktoren sind Rifampicin, Phe
nytoin, Carbamazepin und Johanniskraut. Beispiele
für pharmakokinetische Interaktionen sind in Ta
belle 1 auf der nächsten Seite aufgelistet.
Pharmakodynamische Interaktionen finden dann
statt, wenn Medikamente gleiche oder gegenseitige
biologische Wirkungen haben. Ein klassisches Bei
spiel hierfür ist die additive, potentiell gefährliche
Zentralnervensystemdämpfende Wirkung von Ben
zodiazepinen in Kombination mit Alkohol. Andere
Beispiele sind in der Tabelle 1 ebenfalls aufgelistet.
Medikamenteninteraktion erkennen
Damit die möglichen Konsequenzen einer Medika
menteninteraktion in der klinischen Praxis verhin
dert, reduziert oder optimal überwacht werden kön
nen, kann es für den behandelnden Arzt hilfreich
sein, interagierende Medikamente als «Täter» und
«Opfer» zu beurteilen (Tab. 1). Allerdings ist zu be
Praktische Tipps
1. Die Erhebung einer kompletten MedikamentenAnamnese ist sehr wichtig. Neben rezeptpflichtigen
Medikamenten sind eben auch die «over the counter»-Medikamente zu berücksichtigen, weil diese
auch zu Interaktionen mit schwerwiegenden Konsequenzen führen können (z. B. Johanniskraut-Präparate, Kalzium-Präparate).
2. Mit d
er Anzahl eingenommener Medikamente
steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Interaktion. Es
sollten daher so wenig Medikamente so kurz wie
möglich eingesetzt werden.
3. Medikament-Effekte und – wo möglich und etabliert – -Konzentrationen sollten überwacht werden.
4. Bei der Verordnung eines neuen Medikaments sollte
auf mögliche Interaktionen mit der bestehenden
Dauermedikation geprüft werden. Hier können elektronische Hilfsmittel («Interaktionschecks») und klinische Pharmakologen behilflich sein.
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Tabelle 1

Tabelle 2

Wichtige Medikamenteninteraktionen: eine persönliche Auswahl. Für Interaktionen mit den neuen
oralen Antikoagulantien («NOACs») verweist die Autorin auf Haschke M. Neue orale Antikoagulantien
aus klinisch pharmakologischer Sicht. Ther Umsch. 2012;69:657–60.

Problematische Arzneistoffgruppen als «Täter»
und «Opfer» klassifiziert.

Medikament 1

Medikament 2

Effekt

Phenprocoumon
(Marcoumar®)

Nichtsteroidale
Antirheumatika

↑ INR,
Verdrängung von
gastrointestinale Phenprocoumon aus seiner
Blutungen
Proteinbindung, gastro
intestinale Läsionen,
ThrombozytenHemmung

Orale Antikoagulantien
(OAK)

Thrombozyten
aggregationshemmer

↑ Blutungen

Phenprocoumon
(Marcoumar®)

CYP 3A4Hemmer
↑ INR
(Clarithromycin,
↓ INR
Fluconazol, Voriconazol,
Proteasehemmer)
CYP 3A4Induktoren
(Phenytoin, Carbamazepin,
Rifampicin)

Mechanismus

Pharmakodynamische
Interaktion

«Täter»

«Opfer»

Rifampicin, Johanniskraut

Orale Antikoagulantien

AzoleAntimykotika

Orale Antidiabetika

MakrolidAntibiotika

Statine

Nichtsteroidale Antirheumatika

Antiepileptika*

Polyvalente Kationen

Immunsuppressiva*

* je nach Situation, können auch «Täter» sein

↓ Verstoffwechselung
↑ Verstoffwechselung

Selektive Serotonin
Monoaminoxidase
Wiederaufnahmehemmer Hemmer Tramadol
(Tramal®)

↑ Serotonin
Toxizität

↑ SerotoninKonzentration
Synapse

CalcineurinInhibitoren
CYP 3A4Hemmer
(Ciclosporin [Sandimmun®]CYP 3A4Induktoren
und Tacrolimus [Prograf®])

↑ Toxizität
↓ Wirkung

↓ Verstoffwechselung
↑ Verstoffwechselung

Nitrate

PDEHemmer
(Sildenafil [Viagra®])

Hypotonie

Hemmung cGMPAbbau →
Relaxation glatte Muskulatur

Lithium

Nichtsteroidale
Antirheumatika

Lithiumintoxi
kation

↓ Filtration und
↑ Rückresorption

Digoxin

PGlykoproteinInhibitoren ↑ DigoxinEffekt Hemmung Effluxpumpe
(z. B. Ciclosporin,
→ erhöhte Digoxin
Clarithromycin)
aufnahme

Angiotensin Converting
EnzymeInhibitoren /
Angiotensin2Rezeptor
Blocker

KaliumSupplemente
Hyperkaliämie
Kaliumsparende Diuretika

Pharmakodynamischer
additiver Effekt

Atorvastatin, Simvastatin

CYP 3A4Hemmer,
z. B. Clarithromycin

↑ Myopathie
Risiko

↓ StatinAufnahme
in die Leber

5Fluorouracil (5FU),
Flucytosin, Capecitabine

Brivudin (Brivex®)

↑ 5FU Toxizität Hemmung Dehydropyrimi
dinDehydrogenase (DPD)

OAK, Thyroxin,
Colestyramin
Mycophenolat, Oestrogen,
Vitamine ADEK

↓ Wirkung

Hemmung Resorption,
Unterbrechung enterohepa
tischer Kreislauf (Couma
rine, Mycophenolat mofetil)

Tetrazykline, Chinolone,
Levothyroxin, Levodopa,
Mycophenolat

Kationen (Ca, Mg, Al, Fe)

↓ Absorption

Komplexbildung

Methadon

Andere Arzneistoffe mit
QTVerlängerung

Torsade de
pointes

Additive QTVerlängerung
(pharmakodynamischer
Effekt)

Methotrexat

Nichtsteroidale Antirheu
matika

Myelotoxizität

↓ Methotrexat glomeruläre
Filtration

Tizanidin (Sirdalud®)

Ciprofloxacin

Blutdruckabfall, ↓ Verstoffwechselung von
Schläfrigkeit
Tizanidin

Azathioprin (Imurek®)

Allopurinol (Zyloric®)

Myelotoxizität

Verabreichung von Ciclosporin und Simvastatin
jedoch führt zu einer SimvastatinKonzentrations
erhöhung (durch Ciclosporinbedingte Hemmung
des Statintransportes in die Leber), welche in Folge
zu einer Muskeltoxizität führen kann. In dieser
Situation spielt Ciclosporin die «Täter»Rolle. Im kli
nischen Alltag ist auch wichtig zu erkennen, dass
Medikamenteninteraktionen vor allem für Medi
kamente mit tiefem therapeutischen Index von Rele
vanz sind. Beispiele hierfür sind unter anderem Mar
coumar (Phenprocoumon®), Digoxin, das bereits
erwähnte Ciclosporin (Sandimmun®) und Lithium
(Quilonorm®).
Um unterscheiden zu können zwischen Inter
aktionen, welche keine Konsequenzen haben, und
Interaktionen, welche zu schwerwiegenden Folgen
führen können, braucht es ein Verständnis von
Pharmakologie und Medizin. Heutzutage stehen
auch elektronische Hilfsmittel («Interaktions
checks») zur Verfügung. Die Ergebnisse können aber
voluminös und nicht immer klinisch relevant sein
und sind daher im klinischen Alltag nicht völlig
umsetzbar [1, 2].
Literatur
1 Taegtmeyer et al. Clinical usefulness of electronic drug
drug interaction checking in the care of cardiovascular
surgery inpatients. Cardiology 2012;123:219–22
2 Beeler PE et al. Use of an ondemand drugdrug
interaction checker by prescribers and consultants:
a retrospective analysis in a Swiss teaching hospital.
Drug Saf. 2013;36:427–34.

Erhöhte Bildung von
toxischen Metaboliten durch
XanthinoxidaseHemmung

merken, dass diese Aufteilung situationsbedingt und
nicht medikamentenbedingt ist. Einige Medikamente
sind in einer Kombination «Opfer», jedoch in einer
anderen Kombination «Täter». Die gleichzeitige Ver
abreichung von Ciclosporin und Johanniskraut zum
Beispiel führt zu einem gefährlichen Ciclosporin
konzentrationsabfall und Ciclosporin ist in der
Situation als «Opfer» zu erkennen. Die gleichzeitige

4. SGIM Great Update 2014 in Interlaken – nachhaltige Fortbildung in inspirierender Umgebung
Für das diesjährige Great Update lädt die Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin am 25. und
26. September zum vierten Mal wiederum ins Kongresszentrum Kursaal nach Interlaken ein. Zahlreiche,
hochkarätige Referentinnen und Referenten bieten ein
spannendes und praxisnahes Programm, unter anderem
die Autorin dieses Artikels zum Thema «Medikamenteninteraktionen». Ein hoher Anteil der Teilnehmenden
stammt aus der Suisse Romande. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.imk.ch/greatupdate2014
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Was ist eine gute Pharmacovigilance-Meldung?
ElViS kommt – im Oktober dieses Jahres wird Swissmedic das Elektronische
Vigilance System zur Online-Eingabe vermuteter unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) einführen. Nachfolgend informieren wir Sie, welche Meldungen
für die Arzneimittelsicherheit besonders wichtig sind.

Rudolf Stoller a,
Karoline Mathys b,
Martina Schäublin c,
Christoph Küng d
a Senior Expert, Abt. Arzneimittelsicherheit, Swissmedic
b Dr. pharm., Leiterin Bereich
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Swissmedic
c Dr. med., Leiterin Einheit
Vigilance, Abt. Arzneimittelsicherheit, Swissmedic
d Dr. phil. II, Leiter Abteilung
Arzneimittelsicherheit,
Swissmedic

Korrespondenz:
Dr. med. Martina Schäublin
Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut
Hallerstrasse 7
Postfach
CH-3000 Bern 9
Tel. 058 463 86 23
martina.schaeublin[at]
swissmedic.ch

Ab kommenden Oktober soll das neue System ElViS
den Fachleuten die Online-Meldung unerwünschter
Arzneimittelwirkungen ermöglichen. ElViS wird
eine direkte Verbindung zwischen Fachleuten und
regionalen Pharmacovigilance-Zentren (RPVZ) herstellen und auch den Informationsaustausch mit
Swissmedic verbessern. Vertreter von FMH, PharmaSuisse und GSASA, der Gesellschaft Schweizerischer
Amts- und Spitalapotheker sowie die RPVZ wurden
und werden bei der Entwicklung und Testung einbezogen. Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheker/innen
werden bei der Einführung des Systems über das Vorgehen orientiert. ElViS wird weitgehend selbsterklärend sein und bei Bedarf Unterstützung bei der Eingabe bieten. Aktuell ruft Swissmedic in Erinnerung,
welche UAW-Meldungen für die Arzneimittelsicherheit besonders wichtig sind und was bei der Eingabe
zu beachten ist. Entscheidend ist eine fokussierte Beschreibung der UAW. Für eine umfassendere Darstellung verweisen wir auf die Publikation in der SÄZAusgabe 4/2013 [1].
Die Spontanerfassung – in der Schweiz und international, besonders im Verbund des «WHO Programme for International Drug Monitoring» – ist
weiterhin das entscheidende Instrument, um Sicherheitssignale bei Medikamenten auf dem Markt rasch
zu erkennen und den Risiken dann zu begegnen. Sie
basiert auf der Mitarbeit und dem Verständnis der
Fachleute, die im Sinne der «Good Pharmacovigilance
Practice» die «richtige Meldung in der richtigen
Qualität zur richtigen Zeit» übermitteln. Wichtig ist,
das Ungewöhnliche der UAW aufzuzeigen sowie
schwerwiegende UAW zu melden.
Das Ziel: frühzeitig Sicherheitssignale erkennen und risikomindernde Massnahmen treffen
Die Spontanerfassung hat zum Ziel, mehr über bekannte Arzneimittelrisiken zu lernen und neue, bisher unbekannte unerwünschte Wirkungen zu erkennen.
Ein Sicherheitssignal ist entsprechend definiert als
1. ein vermuteter neuer Aspekt eines bekannten Risikos
(der Regelfall in der Pharmacovigilance) oder
2. ein vermutetes neues, bisher unbekanntes Risiko.

Spontanmeldungen allein sind kaum je beweisend
für eine UAW. Ein Signal, das aus ihnen resultiert, ist
primär eine Vermutung, die weiter abgeklärt werden
muss. Wird es bestätigt, erfordert es risikomindernde
Massnahmen. Je höher das Gefährdungspotential –
z. B. schwer oder spät erkennbares Problem, schwerwiegende Schädigung des Patienten, hohe Zahl der
Exponierten –, desto früher sind Massnahmen einzuleiten und umso eingreifender sind sie.
Als Beispiel für ein ebenso bekanntes wie bedeutendes Risiko seien die Blutungen unter den oralen
Antikoagulantien erwähnt; die Spontanerfassung in
der Schweiz und international verfolgt dazu laufend
wichtige Aspekte. Aktuelle Signale bei den neuen wie
den herkömmlichen oralen Gerinnungshemmern
betreffen z. B. die pharmakodynamische Interaktion
mit anderen Medikamenten wie Heparin, Aspirin,
nicht-steroidalen Entzündungshemmern, Antidepressiva vom Typ der SSRI, pharmakokinetische Wechselwirkungen (über CYP-Enzyme, Transporter wie OATP
oder den Einfluss der Nierenfunktion). Zusätzliche
Probleme bei den neuen oralen Antikoagulantien
entstehen durch das Fehlen eines etablierten Antidots
bei Überdosierung oder akuter Blutung; aktuelle
Meldungen betreffen auch das Vorgehen beim
Wechsel auf einen anderen Gerinnungshemmer
und nicht zuletzt das therapeutische Monitoring.
Mit der alleinigen Meldung der Blutungskomplikation ist es somit nicht getan, sondern es gilt, die
neuen Aspekte resp. Sicherheitssignale zu dokumentieren. Swissmedic publiziert ihre Analyse der UAWMeldungen und orientiert über die Vorsichtsmassnahmen [2]. Fach- und Patienteninformation werden
regelmässig überprüft und entsprechend aufdatiert.
Als Beispiele für die zweite Kategorie – neue und
überraschend auftretende UAW – sei das Auftreten
von Narkolepsie nach Impfung gegen die pandemische Grippe H1N1 2009 mit Pandemrix®, einem
adjuvantierten Pandemie-Impfstoff, aufgeführt. Die
Betroffenen erkrankten erst Monate nach der Impfung. Das Risiko wurde nur dank hoher Aufmerksamkeit der Meldenden anhand einer Häufung von
Berichten zunächst in skandinavischen Ländern
erkannt. In der Schweiz wurden bisher insgesamt
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Abbildung 1
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Die Organisation der Pharmacovigilance in der Schweiz ist unverändert.
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prädisponierende Faktoren (Beispiel: Niereninsuffizienz – Lithiumintoxikation),
Probleme beim Gebrauch (Beispiel: tägliche statt
wöchentliche Einnahme von Low-Dose Methotrexat in der rheumatologischen oder dermatologischen Indikation, mit der Folge schwerer
akzidenteller Intoxikationen).
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Die Organisation der Pharmacovigilance
in der Schweiz ist unverändert
Die Meldungen gehen auch nach Einführung des
Online-Systems an die regionalen Pharmacovigilance-Zentren. Wie bisher werden sie, in vollständig
anonymisierter Form was Patienten, Melder, beteiligte Fachleute und Institutionen betrifft, in der
Swissmedic Datenbank und der internationalen
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* STIS: Swiss Teratogen Information Service (Medikamentenrisiken in Schwangerschaft und Stillzeit)
** STIZ Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum, Zürich (Intoxikationen)
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9 Erkrankungen nach Injektion eines PandemieImpfstoffs berichtet. Ausgedehnte epidemiologische
Studien deuten inzwischen auf einen Zusammenhang zwischen den Narkolepsie-Erkrankungen und
dem Impfstoff Pandemrix® hin. Dieser wurde nur
während der Grippe-Pandemie verwendet und ist
nicht mehr auf dem Markt.
Die gute UAW-Meldung
Die Signale charakterisiert:
Es ist etwas Unerwartetes, Überraschendes geschehen. Im ersten Fall geht es um in der Arzneimittelinformation mehr oder weniger deutlich erwähnte wichtige Probleme bei einer bekannten
UAW, die aber beim Gebrauch von Medikamenten im Alltag schwer zu berücksichtigen sind
oder für welche es noch keine etablierte Lösung
gibt. Im zweiten ist die UAW an sich neu und ungewöhnlich.
– Es geht um relevante, potentiell schwerwiegende
Risiken.
Es sind somit diese ungewöhnlichen oder ungewöhnlich schwerwiegenden Situationen, Aspekte, Erfahrungen mit UAW, die eine Meldung auslösen und in
der Beschreibung besonders hervorgehoben werden
sollten. Das Online-System wird diese im Wortlaut
in die Datenbank übertragen. Die Meldung sollte die
wichtigen Charakteristika des Ereignisses enthalten,
namentlich in Bezug auf
– Intensität und Schweregrad der UAW (Beispiel:
Hepatitis mit Ikterus, wenn die Arzneimittelinformation nur erhöhte Transaminasen aufführt),
– Chronologie (Beispiel: Leberschädigungen bis zu
6 Wochen nach Absetzen unter Co-Amoxyclav,
Flucloxacillin oder verwandten Substanzen),

UAW melden: Was, wann und wie?
Die Meldepflicht der Fachleute ist in Art. 59 des
Heilmittelgesetzes HMG festgelegt.
Welche UAW bis wann melden?
Schwerwiegende UAW – innerhalb von 15 Tagen:
– tödlich oder lebensbedrohend
– bleibender Schaden
– Hospitalisation / verlängerte Hospitalisation
– «medizinisch wichtige» UAW (Beispiele Coupierung eines epileptischen Anfalls oder einer
Hypoglykämie in der Praxis, so dass schwerere Folgen ausbleiben; Impfstoff-Versager)
Neue UAW – falls nicht schwerwiegend – innerhalb
von 60 Tagen
Wie melden?
Strukturierte Eingabe gemäss Formular (künftig
bevorzugt online)
– Angaben zum Patienten, Datum, Schweregrad der UAW
– ursächlich vermutete Medikamente mit Dosierung und Indikation
– weitere Medikamente
– prädisponierende Faktoren (z. B. Nierenfunktion – Kreatinin oder Kreatininclearance vor
der UAW)
Beschreibung der UAW (Freitext)
– Diagnose und Symptome / relevante Befunde
– hervorgehoben die überraschenden Aspekte
der UAW
– Verlauf der UAW in Bezug zu den Medikamenten (Zeit bis Auftreten, bis Besserung
nach Absetzen – welches Medikaments /
welcher Medikamente?)
– Differentialdiagnose – nicht-medikamentöse
Ursachen (bei Leberschädigungen z. B. Alkoholkonsum, Obstruktion der Gallenwege,
Angaben zu Virusserologien)
– Probleme bei Verordnung, Abgabe oder
Gebrauch
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Abbildung 2
Die Zahl der Meldungen steigt weiterhin deutlich an.
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Datenbank der WHO gespeichert sowie an die
betroffenen Firmen weitergeleitet.
Weiterhin steigende Meldefrequenz:
Anzahl Pharmacovigilance-Meldungen
pro Jahr
Die Zahl der Meldungen steigt weiterhin deutlich an
(Abb. 2). Gemäss der Statistik der WHO vom März
2014 liegt die Schweiz in Europa nach Dänemark auf
Rang 2, was die Zahl der UAW-Meldungen pro
Million Einwohner betrifft.
Die Qualität der Berichte ist aber nicht weniger
wichtig. Wir danken den meldenden Ärztinnen, Ärzten und Apotheker/innen, dass sie dazu beitragen,
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dass ElViS, das elektronische Vigilance-System, ab
Oktober 2014 die richtigen Meldungen zur richtigen
Zeit und in der richtigen Qualität transportieren
kann.

Referenzen
1 Levy G, Caduff P, Stoller R. Pharmacovigilance und
Spontanmeldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen 10 Jahre nach Inkrafttreten des Heilmittelgesetzes. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(4):101–4.
2 HPC – Swissmedic informiert zum Risiko schwerer
Blutungen in Zusammenhang mit der Einnahme
von Dabigatran (Pradaxa®): Vorsichtsmassnahmen
und therapeutische Empfehlungen. 12.4.2013.
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Beiträge zur Abstimmung über die öffentliche
Krankenkasse
Beiträge zur Abstimmung über die öffentliche Krankenkasse in der SÄZ
An der Ärztekammer vom 8. Mai dieses Jahres hat die FMH die Stimmfreigabe zur Abstimmung
über die Eidgenössische Volksabstimmung «Für eine öffentliche Krankenkasse» beschlossen und
zu diesem Thema seither ein Editorial und ein Argumentarium publiziert. Vor diesem Hintergrund
wird die Redaktion im Vorfeld der Abstimmung nicht aktiv weitere Beiträge zum Thema öffentliche
Krankenkasse einholen. Die freie Diskussion über die Einheitskasse soll in der SÄZ nach wie vor
möglich sein. Je nach Anzahl der Einreichungen muss sich die Redaktion vorbehalten, aus den
zugestellten Beiträgen eine – möglichst repräsentative – Auswahl zu treffen, da der zur Verfügung
stehende redaktionelle Platz begrenzt ist.
Dr. med. Bruno Kesseli, Chefredaktor

Auch als liberal gesinnter Arzt sollte man die Initiative
unterstützen
Die Meinungen zur Initiative für eine öffentliche Krankenkasse sind bekanntlich auch unter
uns Ärzten/-innen geteilt. Das häufigste Argument gegen das Volksbegehren hält einer kritischen Prüfung allerdings nicht stand: Die
Befürchtung, man sei als «Leistungserbringer»
bei der Einheitskasse einem mächtigen Monopolisten ausgeliefert, ist zwar nicht ganz aus
der Luft gegriffen. Aber wie viel stärker wird
man in wenigen Jahren und nach einer weiteren Konzentration der Kassen den übrig gebliebenen privaten Monopolisten ausgeliefert sein,
welche niemanden als sich selbst Rechenschaft
schulden – im Gegensatz zur paritätisch geführten öffentlichen Kasse, wie sie von der Initiative gefordert wird. Die Annahme, dass wir
mit (teuer) konkurrierenden Kassen, welche
medizinisch ja nichts produzieren und nur an
kurzfristig «guten Zahlen» für den Leistungseinkauf interessiert sind, bessere Verträge aushandeln können als mit einer nationalen
Kasse, welche ein langfristiges Interesse an guter
Medizin hat, erscheint reichlich blauäugig! Es

ist wohl eher die Verführungskraft der magischen Worte «Markt» und «Wettbewerb», die
den Abstimmungskampf auf bürgerlicher Seite
reflexartig beherrscht. Denn auch als liberal gesinnter Arzt sollte man die Initiative diesmal
unterstützen, da die öffentliche Kasse uns «Leistungserbringer» mit Sicherheit weniger knebeln würde als es die privaten Kassen heute
schon tun, indem sie uns – ganz offiziell mit
dem Segen der «Gesundheitspolitiker» – zunehmend nur noch als abhängige Zubringer von
«Leistungen» betrachten, welche sie dann nach
Gutdünken nach eigenem Gusto vermarkten
können. Warum sollen wir denn nicht eine
einheitliche Krankenkasse für die ohnehin obligatorische Grundversicherung unterstützen,
welche – bei einem zu verschlankenden Leistungskatalog – von allen Beteiligten vernünftig
verantwortet wird? Wenn das – übrigens – sozialistisch sein soll, dann ist die Schweiz seit
1291 sozialistisch!

Einheitskasse: eine Frage
der Generation und
des Geschlechts?
Die grossen Vereinigungen der Ärzteschaft
konnten sich bekanntlich nicht zu einem Ja
zur Einheitskasse durchringen. Hingegen stehen der Verband der Assistenz- und Oberärzte
(VSAO) und die Vereinigungen der Hebammen, der Pflegenden und der Physiotherapeuten hinter der Initiative für eine öffentliche
Krankenkasse. In all diesen Verbänden sind
Fachkräfte vertreten, die in ihrem beruflichen
Alltag eine grosse Nähe zu den Patienten haben.
Und es sind Fachkräfte, die folgende Gemeinsamkeiten aufweisen: Sie sind tendenziell jung
und der Anteil an Frauen ist hoch. Sie werden
die entscheidenden Akteure im Gesundheitswesen der Zukunft sein. Sie haben sich für die
Einheitskasse entschieden. Das ist für mich mit
ein Grund, am 28. September ein Ja in die Urne
zu legen.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich

Dr. med. Matthias Neuenschwander, Bern
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Briefe an die SÄZ

Goldkörner aus den Vorlesungen
unserer früheren Lehrer
Zum Leserbrief «Palliativmedizin
in der Grundversorgung = zu Hause» [1]
Kollege Jakob hat mich mit seinem Leserbrief
berührt und zwar nicht nur, weil er zur gleichen, annährend vorsintflutlichen Zeit auf den
Bänken im Vorlesungssaal gesessen ist wie ich,
sondern auch, weil ihm wie mir Aussprüche
von Professoren offenbar nicht nur in den
Kopf, sondern auch ins Herz gegangen sind. In
diesem Sinne erwähne ich andere Aussagen
unserer früheren Lehrer, die mir heilsam über
Jahre in Erinnerung geblieben sind.
Der Dermatologe Miescher erzählte, dass er vor
seiner Ernennung zum Ordinarius in seiner
Privatpraxis Patienten mit Warzen immer
mühelos heilen konnte, indem er ihnen ein
neues Medikament, das angeblich aus Amerika
stammte, verordnete, das aber nicht mehr als
eine farbige Placebolösung war. Nach seiner
Wahl zum Dermatologieprofessor hätte er
auch die gleiche Art Warzen beseitigen wollen.
Diese sei ihm jedoch nie mehr gelungen.
Professor Alfred Brunner, ein Pionier in der
Thoraxchirurgie, berichtete uns vom traurigen
Erlebnis eines Assistenten: Als dieser bei einem
Patienten einen Pleuraerguss feststellte und
ihm vorschlug, diesen zu punktieren mit der
Versicherung, dass dies ein harmloser Eingriff
sei, bekundete der Patient Angst und sträubte
sich gegen die Punktion. Er liess sich aber
schliesslich dazu drängen. Kurz nach dem Einstich sei er aber plötzlich tot umgefallen. Professor Brunner ermahnte uns nach diesem Bericht, bei der Meinungsäusserung eines unserer
Patienten hellhörig zu sein und schloss dann:
«Sehen sie meine Herren, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht begreifen.»

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/leserbriefeeinreichen/

Der von Kollege Jakob zitierte Professor Wilhelm
Löffler erzählte uns in seiner Vorlesung über
einen offenbar auch ihn beeindruckenden
Kontakt mit einem seiner Patienten ungefähr
mit folgenden Worten: «Nachdem bei einem
in die Klinik eingewiesenen Missionar ein
Magencarcinom diagnostiziert werden musste,
teilte ich vorerst nur der Ehefrau des Patienten
diese schlechte Nachricht mit und empfahl ihr,
ihrem Mann vorerst nichts davon zu sagen: Auf
ihre Initiative hin gingen wir dann zusammen
sofort zu ihrem Mann, der sich noch auf die
Röntgenabteilung aufhielt. Sie machte ihm
ohne Umschweife die Mitteilung: ‹Du hast
Magenkrebs.› Der Missionar antwortete: ‹Was
Gott tut, das ist wohlgetan.›»

Patientenverfügung für den Tod und das
Adresskärtchen seiner zertifizierten Notfallstelle, andernfalls kann ihm nicht geholfen
werden. Er stirbt in amerikanischer Weise:
«he died legally.»
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz
1

Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft
für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR).
Empfehlungen zu den Minimalvoraussetzungen
einer Notfallstation. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(35):1264−6.

Dr. med. Eduard Dolder, Wald
1

Jakob J. Palliativmedizin in der Grundversorgung = zu Hause.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(35):1269.

Im Sumpf der Paragraphen
Zum Artikel «Empfehlungen zu den
Minimalvoraussetzungen einer Notfall
station» [1]
Wir alle, ausnahmslos alle, stöhnen über Paragraphenflut, kreieren jedoch selbst laufend
neue Vorschriften, falls wir in «leitende Stellung» in Beruf, Politik gelangen, besorgt um
unsern «Leistungsausweis».
Beispiel dafür der Artikel des Vorstandes der
Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und
Rettungsmedizin in den «Empfehlungen für
Notfallstationen», die er selbst als minimal bezeichnet. Das sei notwendig, da der Begriff
«Notfallstation» und deren Auftrag und Angebot vom Patienten nicht klar abgegrenzt werde.
Gemäss diesem paper muss diese Stelle unter
zahlreichen Bedingungen, wie Statistik über
Konsultationszahlen, CIRS-meldungen (also
über Fehler, die nicht passiert sind) und als notwendige logistische Unterstützung auch über
ein Computertomogramm während 24 Stunden an 365 Tagen verfügen.
Ein Patient in Notsituation muss demnach
seine Notfallstation auslesen können, welche
evaluiert-zerifiziert ist und dazu ein anerkanntes Signet trägt.
Der zukünftige Patient, also jedermann, trägt
bei sich den persönlichen Anamnese-Chip, die

Aufweichung des Arztgeheimnisses –
wehret den Anfängen
Zum Editorial « Aufweichung des Arztgeheim
nisses gefährdet öffentliche Sicherheit» [1]
Ich danke Frau Dr. med. Monique Lehky Hagen
und dem Walliser Ärzteverband für die klaren
Worte in Sachen Aufweichung des Arztgeheimnisses. Es war zu befürchten, dass eine bei
jedem Kapitalverbrechen fanatisch nach
angeblichen Zweit- und Dritttätern (in den
Medien schnell einmal die eigentlichen Täter)
suchende Gesellschaft irgendwann bei den
Ärzten angelangt sein würde. Trotz Bewusstsein um die grundsätzliche Problematik einer
jeden Slippery-slope-Argumentation fürchte
ich im Falle einer Gutheissung der Gesetzesvorlagen einen zweistufigen Dammbruch. Zunächst werden weitere Kantone folgen, später
wird sich die Liste der zu meldenden Delikte
ausweiten. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir als behandelnde Ärztinnen und Ärzte
strafrechtlich verfolgt, weil wir irgendeiner Behörde zu melden versäumt haben, dass einer
unserer Patienten ein (bis dato theoretisches)
Risiko in sich trug, aufgrund einer Persönlichkeitsproblematik irgendwann einmal einen
Raserunfall zu verursachen. Strafjustiz und forensische Psychiatrie bewegen sich seit längerer Zeit in Richtung «totale Sicherheit» und
«totale Prävention» und schüren ihrerseits ganz
bewusst in der Bevölkerung ein überzogenes,
niemals erfüllbares Hochsicherheitsdenken
weitab des ursprünglichen, der Strafe zugrundeliegenden deliktbezogenen Sühnegedankens.
Obwohl wir die Autonomie des Individuums
heute besingen wie nie zuvor, bewegen wir uns
in beängstigendem Tempo auf einen ubiqui-
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tären Überwachungs- und Kontrollstaat zu. In
dieser Logik ist es nur selbstverständlich, dass
nun auch die Medizin ihren Teil dazu beitragen
soll – verfangen dann in einer (verzweifelt
angestrebten) totalen Absicherungsmentalität
inmitten eines Wirrwarrs von Vorschriften,
Meldepflichten, Formularen, Rechtsmittelbelehrungen, Aufklärungsbögen, behördlichen
Belehrungen, strafrechtlicher Instrumentalisierung usw. Die skizzierte Entwicklung folgt
dem Motto: Wo Vertrauen war, sollen Selbstbezichtigung und behördliche Kontrolle werden – dann wird endlich alles gut.
Dr. med. René Bridler M.H.A., Ärztlicher Direktor
Sanatorium Kilchberg
1

Lehky Hagen M. Aufweichung des Arztgeheimnisses gefährdet öffentliche Sicherheit. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;95(36):1311.

dert. Es wäre absurd, wenn ihre grossartigen
Erkenntnisse (und alte Evidenz) in der Praxis
nicht umgesetzt würden, u. a. wenn dem Chirurgen die optimale Berufserlernung und Weiterbildung, damit die Aussicht auf kompetente
und kostengünstige Tätigkeit, vorenthalten
wird. Ein Unmass an administrativen Aufgaben
(etwa Daten sammeln mit fraglichem Nutzen)
nimmt dem Arzt auch den unentbehrlichen
Qualitätsfaktor Begeisterung.
Die Schaffung eines riesigen und teuren Qualitätszentrums bringt die grosse Gefahr kontraproduktiver, bürokratischer, realitätsfremder
Qualitätsprojekte mit sich. Die Qualität chirurgischer Eingriffe kann der Fachmann an der
Front, der Chirurg, kompetenter beurteilen
und weitergeben als die eigendynamische Betriebsamkeit des Qualitätsmarktes (häufig sind
die Akteure Nicht-Mediziner).
Prof. em. Dr. med. Ernst Gemsenjäger, Basel
1

Gemsenjäger E. Neurowissenschaften und
Chirurgie. Basel: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag;2014.

2

Businger A, Guller U, Oertli D. Effect of the
50-hour workweek limitation on training of
surgical residents in Switzerland. Arch Surg.
2010;145:558–63.

3

Antiel RM,Thompson SM, Hafferty FW, James
KM, Tilburt JC, Bannon MP, Fischer PR, Farley
DR Reed DA. Duty Hour Recommendations and
Implications for Meeting the ACGME Core
Competencies: Views of Residency Directors.
Mayo Clin Proc. Mar 2011;86(3):185–91.

4

Moalem J, Salzman P, Ruan DT, et al. Should
all duty hours be the same? Results of a national
survey of surgical trainees. J Am Coll Surg.
2009;209:47–54.

Nationales Qualitätszentrum
Qualitätsförderung in der Chirurgie
Niemand wird bezweifeln, dass die Qualität
einer Operation, des chirurgischen Hand- und
Kopfwerks, der wichtigste und unverzichtbarste Qualitätsfaktor in der Chirurgie darstellt. Moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen die wohlbekannte empirische Evidenz darüber, wie man Operieren
erlernt, Können erzielt und die Qualität lebenslang fördert: Durch Präsenz im Operationssaal,
Lernen durch Anschauung, (Aus-)Üben, aktives
und virtuelles Operieren, Nachahmen [1]. Begabung, Begeisterung, Zeit für Fachliteratur gehören dazu. Dass heute den Chirurginnen und
Chirurgen in Ausbildung die nötige Zeit nicht
zur Verfügung steht, um sich häufig im Operationssaal aufzuhalten – dies wegen administrativer Fremdarbeit und überregulierter Arbeitszeit –, muss letztlich die Qualität chirurgischer
Leistungen in Frage stellen [2–4]. Befreiung des
Arztes von administrativer Betriebsamkeit, Abbau derselben wird zur unentbehrlichen, naheliegenden Massnahme der Qualitätsförderung.
Auch in der Schweiz wird heute die neurowissenschaftliche Forschung grosszügig geför-

Um netCare der Apotheker ist es ruhig
geworden
Die Apotheker wollen vom künftigen Ärztemangel profitieren, indem sie in die Lücken
springen. Ein Teil ihrer Strategie ist netCare.
Nach der medienwirksamen Präsentation vor
zwei Jahren ist es jedoch sehr ruhig geworden.
Die kürzlich publizierten Ergebnisse weisen auf
einen Flop hin.

Zwei Jahre ist es her, dass der Apothekerverband pharmaSuisse mit grossem Medienecho
netCare als Alternative zum Hausarzt vorgestellt hat. Mittels Checklisten sollen die Apotheker 24 Krankheiten diagnostizieren, unter
anderen Bindehautentzündungen, Rückenbeschwerden, Blasenentzündungen, Sodbrennen
und Halsentzündung. Bei Bedarf kann ein Arzt
von Medgate per Videotelefonie zugeschaltet
werden. Die Leistung des Apothekers kostet
15 Franken, die Videotelefonie zusätzlich
48 Franken.
Die Liste der teilnehmenden Apotheken enthält gegenwärtig 175 Eintragungen. Diese Apotheken haben kräftig investiert: Neben einem
abgetrennten Raum haben allein die Technik
und Weiterbildung 20 000 Franken gekostet
und monatlich kommen 370 Franken für die
Videotelefonie-Leitung hinzu. Wie ist der Erfolg? pharmaSuisse und einzelne Medien berichten von total 4000 netCare-Beratungen seit
dem Start. In 80 % blieb es bei der Befragung
durch den Apotheker und in 20 % wurde der
Telemediziner hinzugezogen. Daraus lassen
sich durchschnittliche Einnahmen von
560 Franken pro Apotheke berechnen.
pharmaSuisse zieht die erstaunliche Bilanz,
netCare sei sehr gut angelaufen. Kunden seien
begeistert und Apotheker und Telemediziner
würden sich über die ersten Erfolge freuen. Das
Potential sei aber längst nicht ausgeschöpft.
Das Netz der teilnehmenden Apotheken soll
flächendeckend werden, indem ab 2015 alle
Apotheken teilnehmen können und die Werbung intensiviert wird. Auch die Politik wird
eingespannt mit dem Ziel, dass Apotheken
künftig rezeptpflichtige Medikamente ohne
Rezept verkaufen können.
Monatlich eine netCare-Konsultation pro teilnehmende Apotheke! Wenn das nichts anderes
als ein Flop ist! Die fehlende Nachfrage beweist,
dass Patienten dieses Angebot nicht überzeugend finden. Sie wenden sich zwar bei kleinen
Beschwerden oft an eine Apotheke und bekommen dort bereitwillig Medikamente verkauft.
Es darf aber nicht sein, dass Apotheker Krankheiten diagnostizieren oder sogar rezeptpflichtige Medikamente ohne Rezept verkaufen. Für
die Diagnostik sind sie nicht ausgebildet. Für
sichere Diagnosen und korrekte Behandlungen
bevorzugen Patienten einen Arzt.
Dr. med. Heini Zürcher, Lenzburg
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Schweizerischer Zentralverein
für das Blindenwesen SZB
Kinobesuche jetzt auch für Sehbehinderte –
Auszeichnung «Canne blanche»
für «Regard Neuf»
Wie können Menschen, die nichts oder wenig
sehen, ein Geschehen auf der Leinwand verfolgen? Indem neben den Dialogen auch die visuellen Handlungen eines Spielfilms beschrieben
werden. Audiodeskription nennt man das Verfahren; und es ist die einzige Möglichkeit, wie
blinde und sehbehinderte Menschen einen
Kinofilm anschauen konnten. Ausser sie lassen
sich die Handlung von ihren Begleitpersonen
im flüsternden Ton nacherzählen, was meist
störend empfunden wird.
Bislang haben erst wenige Filme überhaupt
Audiodeskription auf ihrer Filmfestplatte. Ein
Grund dafür sind die Kosten: Je nach Film kostet eine Audiodeskription zwischen 7000 und
12 000 Franken. Zudem braucht ein Kino eine
entsprechende technische Ausrüstung.
In der Schweiz gibt es nun verschiedene Ansätze,
dieses Problem zu lösen. Einen Weg schlägt der
Westschweizer Verein Base-Court mit dem Projekt «Regard Neuf» ein. Ab Mittwoch, der auf den
jeweiligen Kinostart folgt, kann die Audiodeskription eines Spielfilms mit einem Funkempfänger
empfangen werden, der kostenlos zur Verfügung
gestellt wird. Bei den Filmabenden von Regard
Neuf zahlen Begleitpersonen keinen Eintritt. Über
1200 Zuschauer haben bereits Vorstellungen besucht, und der Verein plant, sein Angebot auch
auf die Deutschschweiz auszuweiten. Dies überzeugte die Jury des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen SZB, dass sie «Regard

Neuf» mit der «Canne blanche», dem nationalen
Preis im Sehbehindertenwesen, auszeichnete.
Gratis-Innovationen per Apps
In der Deutschschweiz zeichnet sich ein anderer Trend ab: Ein deutsches Start-up-Unternehmen hat zwei Handy-Apps namens «Greta»
und «Starks» für sehbehinderte und hörbehinderte Menschen entwickelt. Die App «Greta»
liefert Audiodeskription, «Starks» schickt Untertitel auf das Smartphone. Weder die Kinos
noch die Besucher müssen hierbei in eine teure
technische Ausrüstung investieren.
Noch ist das Angebot beschränkt, doch es wird
sich bald ändern: Seit 2013 vergibt die deutsche
Filmförderungsanstalt nur noch an diejenigen
Filmprojekte Unterstützungsgelder, die den fertigen Film mit Untertiteln und Audiodeskription
zugänglich machen. In der Schweiz ist dieses Angebot bislang freiwillig – weshalb die Anbieter der
Handy-Apps auf Synergien mit Deutschland setzen, damit möglichst viele Filme mit Audiodeskription zur Verfügung stehen. Die Zeichen stehen also gut, dass der Kinobesuch auch für blinde
und sehbehinderte Menschen in Zukunft keine
aufwendige Ausnahme mehr sein muss.
Weitere Informationen: www.szb.ch

Schweizerische Gesellschaft
für Klinische Pharmakologie und
Toxikologie (SGKPT)
Preis für die beste Arbeit im Bereich der
Klinischen Pharmakologie und Toxikologie
Um junge Wissenschaftler im Bereich der klinischen Pharmakologie und Toxikologie zu unter-

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

stützen und zu fördern, vergibt die Schweizerische Gesellschaft für Klinische Pharmakologie
und Toxikologie (SGKPT) jedes Jahr einen mit
1000 CHF dotierten Preis für die beste Arbeit in
diesem Bereich. In Frage kommen theoretische,
experimentelle oder klinische Arbeiten (MD-,
PhD- oder Master-Thesis) im Bereich der Klinischen Pharmakologie und Toxikologie. Die Arbeit
muss von einer Schweizerischen Universität in
den zwei vorhergehenden Jahren des Eingabejahres akzeptiert worden sein. Der Autor / die
Autorin sollte nicht älter als 40 Jahre sein, die
Mitgliedschaft in der SGKPT hingegen ist keine
Bedingung für die Vergabe dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als 10 A4Seiten mit einer Zusammenfassung) in einer
der vier Landessprachen oder in Englisch ist
dem Sekretär der SGKPT einzusenden (Adresse
siehe www.clinpharm.ch). Eine Kopie der Imprimatur, Curriculum Vitae und, falls vorhanden, eine Liste der Publikationen sollten
dem Dossier ebenfalls beigefügt werden. Das
Dossier sollte elektronisch übermittelt werden (PDF-Format). Die Einreichfrist endet am
16. 2. 2015.

Studie «Medizinische Entscheidungen am Lebensende: Häufigkeit
und Trends in der Schweiz»
Erfreulich hoher Rücklauf der Erhebung:
Wir danken allen Ärztinnen und Ärzten für
ihre Teilnahme
Vor kurzem konnte die Erhebung bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten von 9000 Todesfällen mit einem erfreulich hohen Rücklauf
abgeschlossen werden – über alle drei Sprachregionen hinweg wurden rund 60% der Fragebogen zurückgeschickt. Damit ist die Grundlage gelegt, aktuelle und verlässliche Informationen aus der Schweiz zur Praxis der ärztlichen
Entscheidungen und zur Entscheidungsfindung zu gewinnen. Die ersten Ergebnisse
werden Ende 2014 publiziert.
Wir danken allen angeschriebenen Ärztinnen
und Ärzten für Ihr Engagement und Ihren
wichtigen Beitrag zum Gelingen dieser Studie
im Rahmen des NFP 67.

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

Öffentliche Krankenkasse: NEIN

Gegen Blauäugigkeit und Scheinargumente

Institut für Sozial- und Präventivmedizin
Universität Zürich, Prof. Dr. med. et phil.
Milo Puhan, Prof. em. Dr. med. Felix Gutzwiller
Institut für Biomedizinische Ethik
Universität Genf, Prof. Dr. med. Samia Hurst
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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

Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft



PrAxISBewertuNg
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN3814

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch

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

Berufshaftpflichtversicherung

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



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

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

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

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN3814

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

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch

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

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

3814
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TRIBÜNE

Inter view

15 Jahre EMR: Interview mit der Gründerin Silva Keberle

«Der Dschungel hat sich in den letzten Jahren
zu einer Naturwiese entwickelt»
Es war eine Pionierleistung: Vor 15 Jahren rief Silva Keberle das «ErfahrungsMedi
zinische Register» (EMR) ins Leben mit dem Ziel, zum Schutz der Patienten Trans
parenz im «Dschungel» der erfahrungsmedizinischen Angebote zu schaffen. Ein
Jubiläumsinterview.

Interview: Bruno Kesseli

Frau Keberle, Sie haben vor 15 Jahren das
ErfahrungsMedizinische Register (EMR) gegründet. Was
hat Sie dazu motiviert?
Silva Keberle: Es waren vor allem Neugierde und In
teresse an diesem weitläufigen, umstrittenen und
spannenden Gebiet. Und das Bedürfnis, in diesem
komplexen und damals völlig unregulierten Seg
ment der therapeutischen Angebote den Schutz der
Patienten aufzubauen. Natürlich hat das Vertrauen
der Krankenversicherer in unsere Kompetenz auch
eine Rolle gespielt.

habe ich selbst ausprobiert und erstaunliche, gute
Erfahrungen gemacht. Bei anderen Methoden habe
ich etwas Zweifel, ob die Begründung für die Wirk
samkeit einer objektiven Prüfung standhalten
würde. Aber ich sehe auch, dass die Schulmedizin es
in den letzten Jahren etwas verpasst hat, ihre ganz
heitlichen Fähigkeiten einzusetzen. Kranke Menschen
brauchen – neben einer guten medizinischen Ver
sorgung – auch viel Zuwendung, Zeit, Aufmerksam
keit. Das kommt in der doch sehr technisierten
Medizin manchmal zu kurz.

«Einzelne Methoden habe ich selbst ausprobiert und erstaunliche, gute
Erfahrungen gemacht. Bei anderen Methoden habe ich etwas Zweifel …»

bkesseli[at]emh.ch

Welche Beziehung haben Sie selbst zur «Erfahrungsmedizin»?
Das hängt etwas von den Methoden ab. Über alle
rund 120 Methoden, für die das EMR ein Qualitäts
label vergibt, könnte man meine Beziehung als neu
tralinteressiert bezeichnen. Einzelne Methoden

Zur Person
Dr. med. Silva Keberle ist Inhaberin und Geschäftsleiterin der Eskamed AG und der Eskamedia AG.
Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Fragen
der Qualitätssicherung sowie mit Präventions- und
Kommunikationsprojekten auf dem Gebiet der
Schul- und der Erfahrungsmedizin. Als Ärztin mit
einem FMH-Titel in Innerer Medizin hat Silva Keberle
in verschiedenen Gremien der Schulmedizin zudem grosse Erfahrungen in der Gesundheitspolitik
gesammelt.
«Qualität heisst: gute berufliche Kompetenz.»
Silva Keberle leistet mit ihrem Team im Bereich
der Erfahrungsmedizin dazu einen Beitrag.

Vermutlich ist das EMR trotz seines mittlerweile 15-jährigen Bestehens vielen Ärztinnen und Ärzten noch kein
Begriff. Was ist die wichtigste Funktion des EMR?
Das EMR vergibt ein Qualitätslabel für Therapeutin
nen und Therapeuten der Erfahrungsmedizin, auch
Komplementär oder Alternativmedizin genannt. Mit
diesem Label können die Therapeuten respektive
ihre Patienten eine Behandlung zulasten der Privat
versicherungen abrechnen, sofern sie eine Versiche
rung für Komplementärmedizin abgeschlossen haben.
Können Sie die wichtigsten Entwicklungsschritte des EMR
in den vergangenen 15 Jahren kurz skizzieren?
Das sind im Wesentlichen drei grosse Schritte: zuerst
die Pionierphase, als wir innert Wochen eine funk
tionsfähige Infrastruktur aufbauen mussten, und das
in einer Zeit, als Computer und Internet noch nicht
etabliert waren. Man konnte keine Begriffe «goo
geln», die Recherchen waren aufwendig und schwie
rig. So dauerte es damals zum Beispiel eine ganze
Weile, bis wir herausgefunden hatten, dass die
Methode «Sumathu» keine asiatische Therapieform
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ist, sondern eine Entwicklung von Herrn Sulser Max
in Thun. Ausserdem mussten wir damals erst das
Vertrauen der Therapeuten, der Schulen und der
Verbände gewinnen.

«Meines Wissens gibt es auf der ganzen Welt kein Land,
das sich in diesem Gebiet so weit entwickelt hat.»

Wie sahen die weiteren Schritte aus?
Nach einigen Jahren kam dann die Phase der Konso
lidierung. Das EMR hatte sich etabliert, war enorm
gewachsen und zum Marktführer geworden. Immer
mehr Versicherer schlossen mit dem EMR einen Ver
trag ab und nutzten unser Qualitätslabel für ihre
Angebote in der Erfahrungsmedizin.

enormen Sprung nach vorn gemacht. Die laufenden
und kommenden Entwicklungen vorherzusehen und
mit unserem Qualitätslabel diesen sich rasch wan
delnden Markt abzubilden, das war und ist unsere
Aufgabe in der dritten Phase.
Wenn Sie das EMR der Gründungszeit mit dem heutigen
Register vergleichen: Wo liegen die grössten Unterschiede?
In der Qualität der Aus und Fortbildung der Thera
peutinnen und Therapeuten. Damals konnte sich
fast jeder ungehindert «Therapeut» nennen. Es gab
wenige seriöse Ausbildungen und kaum klare Defini
tionen und Standards. Durch das EMRReglement
wurden die ersten gesamtschweizerischen Vorgaben
erarbeitet, gemeinsam mit Exponenten der Erfah
rungsmedizin – das war ein Meilenstein, nicht nur in
der Schweiz. Meines Wissens gibt es auf der ganzen
Welt kein Land, das sich in diesem Gebiet so weit
entwickelt hat.

«Insgesamt ist die Qualität der Ausbildungen in den letzten 15 Jahren
sehr viel besser geworden.»

Der dritte Schritt ist die Entwicklung seit der
Volksabstimmung 2009. Die Komplementärmedizin
wurde in die Verfassung aufgenommen. Seitdem hat
die Akzeptanz der Komplementärmedizin einen

Hat die Verankerung der Komplementärmedizin in der
Verfassung nach der Abstimmung im Jahr 2009 für das
EMR wesentliche Änderungen gebracht?
Ja, eindeutig. Das Thema Qualität in der Komple
mentärmedizin ist nun in aller Munde, zum Beispiel
in der Forschung oder der Berufsbildung. Die Akzep
tanz des EMR ist enorm gestiegen, das EMR ist zum
Kompetenzzentrum geworden. Wir beraten nicht
nur unsere Versicherer, sondern auch Kantone und
andere Institutionen. Denn das EMR verfügt über
eine riesige Datensammlung und kennt den Markt
der Erfahrungsmedizin in der Schweiz wie keine
andere Institution. Kurzum: Wir müssen weniger
Überzeugungsarbeit leisten und kommen viel rascher
vorwärts.
Lässt sich Qualität in der Komplementärmedizin überhaupt definieren?
Aber sicher! Qualität heisst: gute berufliche Kompe
tenz. Eine gute Therapeutin hat eine abgeschlossene,
seriöse Ausbildung, sie bildet sich regelmässig fort,
sie kennt ihre Grenzen und hält sich an die gesetz
lichen Vorgaben. Dazu berücksichtigt sie einen Be
rufskodex, in dem der Schutz des Patienten im Vor
dergrund steht. All diese Kriterien finden sich im
EMRReglement, einzusehen auf der EMRWebsite.

«Kaum noch abenteuerliche oder absurde Registrierungsgesuche», sagt Silva Keberle zu den
Fortschritten in den vergangenen 15 Jahren.

Kann das EMR für qualitative Mindeststandards der
registrierten Therapeuten Gewähr bieten?
So gut wie die FMH für ihre Ärzte Gewähr bieten
kann. Was die Therapeuten in der Praxis machen,
können wir nicht kontrollieren. Aber wir stellen
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restriktiv bis ablehnend, andere sehr permissiv. Bei
der Terminologie herrscht in den Kantonen zum Teil
ein eindrückliches Durcheinander der Begrifflichkei
ten. Das EMR hat die Gesetze aller Kantone in Hin
blick auf die Erfahrungsmedizin analysiert und ver
glichen – da gibt es einige Widersprüche und auch
richtige Fehler. Zudem kommen auf die Kantone
neue Fragestellungen zu, für welche die Gesetze an
gepasst werden müssen, wie zum Beispiel bei den
Themen Heilmittelabgabe, Mehrwertsteuer oder
auch – die neueste Entwicklung – die Verordnung
von Laboranalysen durch die Therapeuten. Meiner
Meinung nach muss eindeutig klar sein, dass für sol
che Fragestellungen und Leistungen eine entspre
chende Ausbildung vorhanden sein muss.

Mehr Zeit für «Aussenpolitik»: Silva Keberle hat noch
einige «Eisen im Feuer».

sicher, dass die Therapeuten, die beim EMR re
gistriert sind, sämtliche Forderungen unseres Regle
ments erfüllen – und das sind wie gesagt beachtlich
viele! Das EMRReglement ist sehr umfassend. In
manchen Kantonen praktizieren immer noch Perso
nen mit kantonaler Bewilligung, die den EMRKrite
rien nicht genügen würden, unsere Anforderungen
sind für diese Personen zu hoch. Insgesamt ist die
Qualität der Ausbildungen in den letzten 15 Jahren
sehr viel besser geworden, so dass wir kaum noch
abenteuerliche oder absurde Registrierungsgesuche
sehen. Dies ist nicht zuletzt auch den enormen
Bemühungen der Verbände der Erfahrungsmedizin
zu verdanken die über ihre Organisationen der Ar
beitswelt grosse Arbeit leisten.

«Noch gibt es viel zu tun, aber die
Situation ist deutlich transparenter
geworden.»

Welche gesetzlichen Regelungen gelten momentan bezüglich der Berufszulassung für nicht-ärztliche Therapeutinnen und Therapeuten?
Keine, sofern eidgenössische Gesetze gemeint sind.
Kantonal gibt es Gesetze bezüglich Berufsaus
übungsbewilligung. Einige Kantone sind da sehr

15 Jahre EMR, das bedeutet auch viele Daten und Erkenntnisse. Können Sie uns einige der interessantesten
Zahlen aus dem EMR-Fundus nennen?
Mit 19 300 Registrierungen gibt es fast 2000 EMR
Therapeuten mehr als FMHÄrzte im ambulanten
Sektor. Jährlich melden sich etwa 1400 Therapeu
ten neu beim EMR an. Wir haben Kontakt zu rund
2700 Schulen und zu über 1000 Verbänden, die mit
zum Teil divergierenden Interessen aktiv sind. Spit
zenreiter bei den Top Ten der Methoden sind die
Massagepraktiken. Zürich hat die meisten EMR
Therapeuten, Appenzell Innerrhoden die wenigsten.
Bei der Dichte pro 1000 Einwohner hat hingegen
Appenzell Ausserrhoden die Nase vorn, gefolgt von
Luzern und BaselStadt. Und, keine Zahl, aber eine
wichtige Erkenntnis: Es fehlt (weltweit) immer noch
die Antwort auf die Frage, was zur Erfahrungsmedi
zin gehört und was nicht.
Das Wichtigste zum EMR
Das ErfahrungsMedizinische Register EMR ver
gibt ein Qualitätslabel für erfahrungsmedizini
sche Therapeuten. Für die Erfahrungsmedizin,
auch Komplementär oder Alternativmedizin ge
nannt, gibt es in der Schweiz keine einheitliche
Regelung in Hinblick auf Ausbildung und Be
rufszulassung. Als unabhängige Institution defi
niert das EMR seit 15 Jahren einen Qualitätsstan
dard für diesen Bereich des Gesundheitswesens
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum
Patientenschutz. Mehr als 40 Schweizer Versi
cherer nutzen das EMRQualitätslabel als Voraus
setzung, um erfahrungsmedizinische Leistungen
im Rahmen einer privaten Zusatzversicherung
zu erstatten. Derzeit sind über 19 000 Therapeu
ten beim EMR registriert. Für die Öffentlichkeit
bietet das EMR mit dem EMindex ein Internet
verzeichnis an, mit dem Interessierte schnell
und einfach einen Therapeuten mit EMRQuali
tätslabel finden können.
www.emr.ch • www.emindex.ch
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Inter view

Die Erfahrungsmedizin gleicht einem Dschungel, der eine
unglaubliche Vielfalt an Methoden und Therapeuten hervorbringt. Ist es möglich, auf diesem Gebiet den Überblick
zu haben?
Der Dschungel hat sich in den letzten Jahren zu
einer Naturwiese entwickelt. Noch gibt es viel zu
tun, aber die Situation ist deutlich transparenter
geworden. Nach 15 Jahren Erfahrung haben wir – ein
Team von 50 Mitarbeitenden – inzwischen einen
recht guten Überblick.
Können Sie uns einige besonders «exotische» Therapieverfahren nennen, die auf der Methodenliste des EMR
eingetragen sind?
Exotisch ist natürlich ein relativer Begriff. Dem Wis
senschaftler, der sich auf die Evidenz verlässt, wer
den viele Methoden auf der EMRMethodenliste
exotisch erscheinen. Exotisch im Sinn von «aus
ländisch» sind sicher die Methoden der asiatischen
Medizin. Exotisch im Sinn von «aussergewöhnlich»
sind für Schulmediziner wohl die meisten Metho
den, die in der Erfahrungsmedizin angeboten

«Dem EMR bleibe ich noch lange
treu. Die Arbeit gefällt mir, wir
sind ein tolles, motiviertes Team.»
werden. Unter www.emindex.ch kann man sich
übrigens zu allen Methoden, die das EMR vertritt,
informieren – und auch gleich einen Therapeuten
in der Nähe finden.
Unter Wissenschaftlern und Schulmedizinern gibt es
immer noch grosse Vorbehalte gegenüber der Erfahrungsmedizin. Bekommen Sie diese Skepsis bis hin zur Ablehnung zu spüren?
Eigentlich nicht. Da ich fast 20 Jahre im Vorstand
der SGIM aktiv war, ist recht gut bekannt, dass ich
eine bekennende Schulmedizinerin bin. Bei meiner
Arbeit geht es mir vor allem um den Patienten
schutz. Aber es ist mir auch wichtig, dass nicht mit
vorgefassten Meinungen «exotische» Angebote für
kranke Menschen abgelehnt werden. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Erfahrungsmedizin zu einem
wesentlichen Teil von chronisch kranken und schul
medizinisch austherapierten Patienten genutzt wird.
Seien wir also froh, dass es solche Angebote gibt, die
diese Menschen auffangen und ihnen weitere Mög
lichkeiten zur Bewältigung ihrer gesundheitlichen
Probleme anbieten. Viele Kollegen signalisieren mir
im Gespräch, dass sie mit der Erfahrungsmedizin
rein gar nichts anfangen können. Oft erlebe ich in
der Diskussion dann aber, dass sich die anfänglich
deutliche Ablehnung relativiert.

Der EMR-Tag der Erfahrungsmedizin
In diesem Jahr feiert das EMR sein 15jähriges
Jubiläum mit dem Tag der Erfahrungsmedizin
am 20. September 2014 im Congress Center
Basel. Namhafte Referenten und ein breites The
menspektrum versprechen neue Blickwinkel auf
die Erfahrungsmedizin: Mit dabei sind unter
anderem Prof. em. Reinhard Saller, ehemaliger
Inhaber des Lehrstuhls für Naturheilkunde an
der Universität Zürich, der stellvertretende Chef
arzt der Abteilung Psychosomatik am Universi
tätsspital Basel, Prof. Dr. Wolf Langewitz, der
Buchautor und Volkswirtschaftler Prof. Mathias
Binswanger sowie der Publizist und Philosoph
Ludwig Hasler.
Programm und Anmeldung unter:
www.congressinfo.ch/emr2014

Für die Jubiläumstagung des EMR im September haben
Sie trotz der Berührungsängste eines grossen Teils der
«akademischen Elite» mit der Komplementärmedizin
auch Referenten mit unbestrittenen wissenschaftlichen
Meriten gewinnen können. Wie haben Sie das geschafft?
Das müssten Sie eigentlich die Referenten fragen,
nicht mich. Eine Rolle spielt sicher, dass man sich
kennt, sich vertraut. Aber wir wollen an der Tagung
ganz bewusst nicht über die Erfahrungsmedizin im
engeren Sinn reden, sondern wir kreisen mit allen
Referenten um das Thema Gesellschaft und Gesund
heit. Das ist für die Referentinnen und Referenten
genauso interessant wie für die etwa 1000 Besucher,
die wir erwarten. Vielleicht hat auch der grosse Er
folg unserer Tagung im Jahr 2009 zum 10jährigen
Bestehen des EMR dazu beigetragen, dass die Refe
renten (wieder) kommen.
Sie wurden dieses Jahr 60 Jahre alt – auch ein Moment,
die kommenden Jahre zu planen. Wie sehen die nächsten
15 Jahre für das EMR aus? Wie lange bleiben Sie dem
EMR noch treu?
Dem EMR bleibe ich noch lange treu. Die Arbeit ge
fällt mir, wir sind ein tolles, motiviertes Team. Aber
ich werde mich in der kommenden Zeit etwas aus
dem Tagesgeschäft zurückziehen und mich mehr der
«Aussenpolitik» des EMR widmen. Dafür hat mir in
den letzten Jahren etwas die Zeit gefehlt. Zudem
haben wir neue Eisen im Feuer, unter den Stich
worten «EMR Österreich» und «EMR Deutschland».
Hier sind spannende Abklärungen im Gang. Seit ich
60 Jahre alt bin, geniesse ich die Arbeit viel mehr,
denn ich «muss» nichts mehr, sondern ich wähle
aus, was mich interessiert und fasziniert. Und da
meine Fantasie nie still steht, ist das einfach toll.
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Radioaktiver Marker macht
Nanopartikel im Körper sichtbar

Les risques physiques
au travail
En 2012, 52% des personnes actives
âgées de 15 à 64 ans étaient exposées
à un cumul d’au moins trois risques
physiques, comme le port de lourdes
charges (33%), des bruits forts (25%)
ou des produits toxiques (22%). La
part des personnes actives exposées
à ce cumul de risques a augmenté de
10 % entre 2007 et 2012. Les personnes travaillant dans l’agriculture
(87%) et la construction (79%) sont,
sans surprise, les plus concernées.
Ce sont là quelques résultats de l’enquête suisse sur la santé 2012, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
(OFS)

Immer häufiger werden in der Medizin Nanopartikel als Wirkstoffträger eingesetzt, beispielsweise
in der Therapie von Tumoren und Entzündungen.
Im Körper eines Patienten sind diese aber nur
schwer nachzuverfolgen, was eine gezielte Behandlung des kranken Gewebes erschwert. Unter
der Leitung von Dr. Martin A. Walter hat eine
Gruppe von Berner Forschern nun eine radioaktive Markierung mit Indium-111 entwickelt, der
Nanopartikel im Körper über einen längeren Zeitraum sichtbar macht. Damit sind Ärzte in Zukunft in der Lage, Nanopartikel im Körper eines
Patienten nachzuverfolgen, ihre Anzahl zu messen und mit Hilfe bildgebender Verfahren darzustellen. Der neue Marker wird vor allem KrebsPatienten nützen.
(Inselspital Bern)

Nicht nur Tumoren sollen durch radioaktive Markierung
sichtbar sein, sondern auch mit Wirkstoffen beladene
Nanopartikel.

Das Recht auf Bildung beginnt an der Haustür

Retten will geübt sein
Im Arbeitsalltag der Rega-Crews
gleicht keine Schicht der anderen.
Zum Rüstzeug der Notärztinnen
und Notärzte gehört aber nicht nur
ihr medizinisches Wissen. Die Rega
legt viel Wert auf eine fundierte und
zeitgemässe Aus- und Weiterbildung. So führt sie für ihre Helikopter-Ärztinnen und -Ärzte jedes Jahr
einen eintägigen Vertiefungskurs
durch. Dieses Jahr übten sich die
Rega-Crews u. a. in der Bergung und
Rettung aus dem Wasser und aus
Gletscherspalten. Ferner setzte sie
sich mit den spezifischen Gefahrenquellen von Unfallfahrzeugen mit
alternativen Antriebsarten auseinander, z. B. mit der Frage: «Wo befindet sich beim gasbetriebenen Auto
der Tank?»

Rega

(Rega)

Bei einer notfallmässigen Rettung
direkt aus dem Wasser kommt
der Brustgurt Brassière zum Einsatz.

Als Schulweg zumutbar? Bei «Fussverkehr Schweiz»
gibt es jetzt ein Faktenblatt mit Gerichtsurteilen zu
dieser Frage.

«Ob eine Stadt zivilisiert ist, hängt nicht von der
Zahl ihrer Schnellstrassen ab, sondern davon, ob
ein Kind auf dem Dreirad unbeschwert überall
hinkommt.» Das bekannte Zitat des Ex-Bürgermeisters der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá
bringt es auf den Punkt: Mobilität in der Stadt
muss primär den Bewohnern dienen. Der Weg
zum Kindergarten und zur Schule ist ein wichtiges Stück Lebensweg und für die Persönlichkeitsentwicklung von grosser Bedeutung. Der Staat
steht in der Pflicht dafür zu sorgen, dass der Schulweg zumutbar ist. Immer wieder befassen sich
aber Gerichte mit der Frage, welche Bedingungen
erfüllt sein müssen, damit dies der Fall ist. Fussverkehr Schweiz hat das Thema aufgearbeitet und
die einschlägigen Gerichtsurteile in einem Faktenblatt festgehalten.
(Fussverkehr Schweiz)

La nouvelle loi sur les jeux d’argent néglige la protection
des joueurs
La nouvelle loi sur les jeux d’argent projetée est
appelée à régir toutes les offres de jeux de hasard
en Suisse. Addiction Suisse et les associations professionnelles saluent l’obligation légale faite aux
cantons de développer des mesures de prévention
et de traitement en matière de jeu de hasard problématique ou pathologique. Les moyens financiers à cet effet ont toutefois été oubliés. La loi prévoit aussi l’ouverture du marché aux jeux de casino en ligne. Addiction Suisse considère que les
éléments addictifs des actuels jeux en ligne illégaux doivent être bannis des futurs jeux de casino
en ligne autorisés par la loi. La publicité individualisée doit aussi être interdite.
(Addiction Suisse)

Les mesures de prévention et de traitement en
matière de jeu de hasard sont importantes.
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Akkubohrer
Fritz Ramseier

Korrespondenz:
Dr. med. Fritz J. Ramseier
Spezialarzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH
Kaiserstrasse 8
CH4310 Rheinfelden
Tel. 061 836 99 41
Fax 061 836 99 40
dr.fritz.ramseier[at]hin.ch

Vorwort
Der Hausarzt überwies mir den tüchtigen, 25-jährigen
Handwerker zur Behandlung. Er wurde am Arbeitsplatz
eigentlich sehr geschätzt, hatte aber immer wieder
Absenzen, wo er komplett «durchhing» und an der Arbeit
fehlte. Weil man ihn als Spezialisten brauchte, drückte
man wegen der Abwesenheiten immer wieder ein Auge zu.
Bisweilen ging es dem Patienten gut. Er konnte sich
des Lebens freuen und traf auch wieder Freunde, dann
konnte sich der Zustand fast über Nacht massiv ändern.
Wegen Suizidalität wurde eine Hospitalisation nötig,
und aufgrund der Familienanamnese wurde von einem
depressiven Zustandsbild mit mehr als vier Phasen pro
Jahr gesprochen. Die antidepressive Behandlung mit einem
Antidepressivum und Stimmungsstabilisator brachte
zum Teil eine gewisse Besserung. Auf der anderen Seite
hatte man den Eindruck, der Patient suche nach dem
Sinn seines Lebens. In den Stunden stellte er sich immer
wieder die Frage, ob er am richtigen Ort sei, und dachte
daran, der Konsumgesellschaft zu entfliehen und irgendwo
in einem fernen Land etwas für andere Menschen zu tun.
So stand auch immer wieder die Frage im Raum, ob die
Diagnose «Depression» dem Patienten überhaupt gerecht
werden könne, der so gut formulieren konnte, wie sehr
ihm die Widersprüche, mit denen die Gesellschaft lebt,
zusetzen. Er berichtete mir auch davon, dass er sich in der
Freizeit oft auf Internetforen bewegt, wo aktuelle Probleme diskutiert werden.
Eines Tages brachte er mir den untenstehenden Text.
Ein grosses Geschenk für mich. Eine treffende Beschreibung, wie entleert und wertlos er sich fühlt, wenn er depressiv ist.
Es gibt unzählige Akkubohrer auf dem Markt. Man
che sind für Profis gedacht, für die tägliche harte Ar
beit, mit Ersatzakkus, die man auch noch einige
Jahre nach dem Maschinenkauf nachbestellen kann.
Diese Maschinen bleiben dem Heimwerker jedoch
oftmals verborgen. Denn der Preis ist hoch und er
findet sie nicht in seinem geliebten Baumarkt. Aber
auch bei den günstigen Modellen im Baumarkt gibt
es Unterschiede. Manche sind gut und günstig, an
dere nur billig. Die letzteren kompensieren ihre Qua
lität mit aufdringlichem Marketing, z. B. einem auf
fälligen Design oder den 299 Zubehörteilen. Wenn
ich mich beschreiben müsste, dann fühle ich mich
genau so. Wie ein billiger Akkuschrauber. Ich habe
schon einige Jahre auf dem Buckel, und daher ver
wundert es nicht, dass ich schon ein bisschen ange
staubt bin. Schon nach kurzer Benutzung riecht
man den angekokelten Staub, und mein Gehäuse ist

an einigen Stellen von den verschiedensten Bau
materialien wie Gips, Farbe oder PESchaum verdreckt.
Ich komme in einem billigen Plastikkoffer daher,
der gerade einmal mit vier dünnen, sehr dünnen
Metallbolzen zusammengehalten wird. Darin habe ich
meinen gemütlichen Platz. Jedes Einzelteil hat seinen
zugewiesenen Platz in diesem Koffer. Als der Koffer neu
war, sah er für seinen stolzen Besitzer perfekt aus. Jedes
Teil hatte seinen Platz, gut sichtbar, gut präsentiert.
Ich komme mit einem 200teiligen BitSatz daher.
Sie sind goldfarben, was eine gewisse Qualität ver
sprechen soll. Doch es sind nur kleine Bits. Manch
mal sind sie weicher als die Schraube, die sie ins Holz
drehen sollen, daher fehlen schon einige. Sie sind
verzogen oder abgebrochen. Die wichtigsten Bits
sind in weiser Voraussicht des Herstellers mehrfach
vorhanden, doch die meisten finden sich nur einmal
im Koffer.
Ich besitze keinen Ersatzakku. Das Ladegerät wird
bei Bedarf direkt in mich gesteckt und der Heim
werker kann während meiner extrem langen Regene
rationsphase getrost einen Grillabend veranstalten.
Mein Akku schwächelt auch, er wurde schon oft über
seine Minimalgrenze entladen und hat daher nur
noch eine beschränkte Ladekapazität.
Mein Heimwerker weiss das, und so lädt er mich
schon am Vorabend. Wenn ich voll bin, tue ich das,
was ich am besten kann. Ich bin quietschig laut und
drehe mich. Ich mag es nicht besonders, wenn ich zu
viele mir unbekannte Aufgaben erledigen muss.
Einfach links drehen, einfach rechts drehen, das
kann ich. Doch schon nach wenigen Schrauben lässt
meine Leistung rapide nach. Dabei bin ich mit voller
Energie in das Projekt gestartet. Mein Heimwerker
nervt sich und ich mich auch. Ich habe mich mal
wieder selbst überschätzt. Dabei sollte mir doch eigent
lich klar sein, dass ich alleine nicht in der Lage bin,
ein ganzes Haus zu bauen.
Mein Heimwerker packt mich wieder in den
Koffer und verstaut mich im Keller. Ich verfalle in
Trauer, Wut und Aggression. Am liebsten wäre es mir,
wenn mein Akku explodieren würde, dann müsste
ich mir nicht jedes Mal von neuem die Blösse geben.
Doch dazu fehlt dem Akku die Ladung, und zudem
sind die Lagerbedingungen zu perfekt.
Und so warte ich im Dunkeln auf den Tag, an
dem ich wieder geladen werde und hoffe, dass es
beim nächsten Mal besser geht. Dass es eine Aufgabe
für mich gibt, der ich gewachsen bin.
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Humanité et sérieux dans le quotidien
d’une généraliste
Jean Martin

Fluorette
Promenade de santé
Chroniques d’une jeune
généraliste
Paris: Bernard Grasset; 2014.
335 pages. 16.90 Euros.
ISBN 978-2-2468-0666-0

jean.martin[at]saez.ch

Logiquement, la jeune génération médicale française
communique par les moyens modernes, blogs notamment. «Promenade de santé» est issu pour une bonne
part de celui de Fluorette, 35 ans environ. Après avoir
vécu et suivi études, externat et internat pas loin de la
mer (qui lui manque), elle a fait des remplacements
puis, pour des raisons conjugales, s’est installée en cabinet de groupe en Alsace (elle évoque les difficultés
rencontrées avec des patients parlant allemand ou patois). Les plus de 80 vignettes de l’ouvrage sont dans la
même veine que «Juste après dresseuse d’ours», de
Jaddo [1]. On pense aussi à «Le Chœur des femmes» de
Martin Winckler [2], dont l’héroïne-narratrice décrit
son activité dans un centre de soins de premier recours. L’intérêt pour le métier, le dynamisme, les satisfactions et joies – de fréquence et intensité variables,
sont de la même veine, mais aussi les difficultés et moments de déprime, assez nombreux. On est tenté de
comparer ces livres et ce n’est pas une mauvaise idée à
mon sens – je recommande la lecture des trois. Commentaire d’un confrère sur le site egora.fr («Les médecins prennent la parole»): «Je suis les blogs de Fluorette
et de Jaddo. Elles sont les représentantes et la quintessence d’une génération de femmes qui arrivent avec
une approche intelligente de l’exercice médical: moins
d’actes, super formation…»
Fluorette parle d’abord de ses études de médecine
et de ses stages hospitaliers. Notant par exemple: «A
l’hôpital, je n’appréciais pas la façon dont on traitait
parfois les patients, sans respect pour leur pudeur, en
s’indignant parfois qu’ils puissent avoir un avis sur
leur propre cas»… Ensuite, les courts récits de «Promenade de santé» sont pour l’essentiel des descriptions
de moments de l’activité quotidienne, en cabinet ou
lors de visites à domicile (qui semblent encore nombreuses).
«J’écris, dit-elle, pour tenter de décharger mes
épaules du poids de mes journées et soigner mes insomnies. Pour avoir des avis sur certaines situations et
exorciser mes angoisses.» Mais il y a aussi des occasions de ressourcement dans la nature, observant un
groupe de cigognes ou d’oies sauvages.
De manière encore plus appuyée que ses consœurs
des livres susmentionnés, elle insiste sur une pratique
fondée sur les preuves (EBM), aussi en médecine de
premier recours; ceci tout en mettant l’accent sur la
qualité de la relation, l’écoute. Toujours respectueuse
du patient et du temps qu’elle lui consacre. Illustrant
une pratique moderne, scientifique et relationnelle.
Elle entend limiter la polymédication si fréquente –
«J’aime tenter d’arrêter des catastrophes médicamen-

teuses ancestrales». Elle refuse les renouvellements de
prescription sur un coin de bureau, voire par la secrétaire, insiste sur les règles de bonne pratique comme
«Les antibiotiques ne sont pas automatiques» – selon
le titre d’une campagne faite en France. Sans dureté,
elle met certains consultants devant leur responsabilité quant au bon usage des ressources du système de
santé. Sauf urgence, elle ne voit pas les personnes qui
n’acceptent pas consultation et examen complets, qui
veulent que le médecin se limite à leur plainte immédiate (encore que, sur ce point, Fluorette semble moins
ferme à la fin de l’ouvrage qu’au début).
Elle ne transige pas, à la lire, sur les principes d’une
activité médicale de qualité, en fonction des connaissances actuelles, et économique – qui ne se laisse pas
tenter par les artifices permettant d’élever indûment
son revenu. «Financièrement, c’est plus difficile que si
j’acceptais d’aller contre la médecine en laquelle je
crois, contre les principes qui me semblent importants». Ne cachant pas comment elle a été surprise,
parfois secouée, par les lenteurs et complications répétées des relations avec les administrations, notamment celle de l’assurance-maladie. Dans l’actualité,
elle est très critique de l’action de la Ministre française
de la santé Marisol Touraine, à qui elle s’adresse à propos de la manière dont elle dit vouloir s’intéresser à la
médecine générale et aux «déserts médicaux» («avec
cet aplomb dont seuls les menteurs sont capables
quand ils savent que ce qu’il racontent est faux mais
qu’ils veulent convaincre»).
Ouvrage tonique et crédible, bien écrit, plein d’humanité et de sérieux (peu ou pas de plaisanteries, ni
dans son activité ni dans la manière dont elle la décrit), d’une professionnelle qui a choisi la médecine, et
particulièrement la médecine générale, parce qu’elle
aime les gens. Mettant en évidence, malgré les beautés
du métier, les frustrations qui sont les siennes et celles
de beaucoup de généralistes; l’impression d’être considérés comme des confrères de seconde zone, géographiquement, professionnellement, sociétalement. On
veut espérer que cet ouvrage n’échappera pas, en haut
lieu, à l’attention des enseignants des facultés, des responsables des associations professionnelles, des planificateurs et autres conseillers techniques.
1 Martin J. Le récit qui donne envie de devenir médecin
généraliste (à propos de «Juste après dresseuse d’ours»,
de Jaddo). Bull Méd Suisses. 2013;94(40):1524–5.
2 Martin J. Relation de soin médecin-patiente dans les
domaines liés à la sexualité (à propos de «Le Choeur
des femmes», de Martin Winckler). Bull Méd Suisses.
2013; 94(10):401–2.
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Kuscheltiere sind für die meisten Menschen die
treuen Begleiter ihrer frühesten Jahre, denn die
Plüschagenten sind weit mehr als Kinderkram. Sie
sind Entwicklungshelfer, Vermittler nach aussen
und innen, Gesprächspartner, Spielgefährten, Trost
spender und Beschützer. Steiffs Knopf im Ohr steht
für eine Erfolgsgeschichte, zu deren Erfolg der ameri
kanische Präsident Theodore Roosevelt mit seinem
Spitznamen «Teddy» wesentlich beitrug. Die Psych
iatrie spricht von Übergangsobjekten, die uns hel
fen, Trennungsängste, reale Verluste und Trauer zu
überwinden. Linus mit seiner Schmusedecke aus
dem Comicstrip von Charles M. Schulz oder Calvin
und sein Stofftiger Hobbes von Bill Watterson haben
den Fachbegriff weltweit populär gemacht. Die ku
scheligen Menschenflüsterer und ihre Puppen
kollegen sind im Aufwind. Pädagogen, Historiker,
Animationsfilmer und seit Jahren Spitäler beschäf
tigen sich mit ihnen. Vom Säuglingsalter bis zum
Pflegeheim scheint die Rolle der Pelzträger für soziale
Aufgaben, kommunikative, sozioemotionale, prä
ventive, geschlechtsspezifische und interkulturelle,
unentbehrlich.
Was einst verschlissen in der Abfalltonne, und
damit aus der Biografie verschwand, avanciert zum
gehätschelten Kultobjekt. Die erste Teddyklinik ent
stand in Schweden. Mittlerweile gibt es an bald jeder
medizinischen Fakultät ein Teddybärkrankenhaus,
so auch im Stadtspital Waid in Zürich. An allen
Standorten besuchen Medizinstudenten und Ärzte
Kindergärten und Quartieranlässe oder sie bieten an
bestimmten Tagen Kliniksprechstunden mit Gips
premieren, Röntgen, Lymphdrainagen und mini
malinvasiven Eingriffen, etwa zur Entfernung eines
verschluckten Ostereis. Andere Bärenkliniken ver
wöhnen und pflegen mit SpaAngeboten, Total Face
Care und Maniküre. Heisere Patienten bekommen
dort von Vocal Coaches eine neue, tiefe Brumm
stimme, Gäste mit BurnoutSyndrom lassen sich das
Innenfutter auffüllen oder die Glasaugen neu annä
hen. Kuscheleffekte gehören zur PRStrategie vieler
Spitäler, denn die herzige Imagepflege wirbt, päda
gogisch verbrämt, um Kunden. Eine Charmeoffen
sive, die sich zu lohnen scheint. Andere Branchen
ziehen mit. StofftierAgenturen organisieren Erho
lungs und Abenteuerurlaube. Die Plüschgenossen
gehen als vollwertige Stellvertreter auf Stadtbesichti
gung und schicken Urlaubsgrüsse an die Daheim
gebliebenen. Was Häschens Knopfaugen sehen,
kommt videogefilmt an den Absender zurück. Den

Service benützen Kranke und Behinderte, die nicht
reisen können, Menschen, die keine Zeit oder kein
Geld haben oder zu alt für eine Reise sind. Singles, die
im Restaurant nicht alleine essen mögen, erhalten als
Tischnachbar eine Puppe. Hätte sie eine Stimme, wie
das Betriebssystem im romantischen ScienceFiction
Film «Her» (2013), käme sie als Liebesobjekt in Frage.
Es geht auch ohne Technologie, wie Tom Hanks im
Film «Cast Away» (2000) demonstriert. Auf einer In
sel gestrandet, hilft ihm in seiner Höhle ein bemalter
Volleyball als Gegenüber vor dem mentalen Absturz.
Dass Japaner sich mit Robotern wohlfühlen, hat
auch kulturelle Gründe. Der Shintoismus kennt viele
Rituale für persönliche Gegenstände wie flauschig
beseelte Familienmitglieder. Jährlich können die aus
gedienten Begleiter an priesterlich geleiteten Pup
penbegräbnissen verabschiedet werden.
Einmal mehr ist der Medizinbetrieb ein Vergrös
serungsglas für gesellschaftliche Trends. Denn was
wie ein PRGag und eine infantile Spielwiese anmu
tet, hat auch ernsthafte Hintergründe. Uns Westlern
hilft keine Religion, obwohl Zauber und Macht von
Puppen seit jeher über die Kindheit hinaus wirken.
Angstvoll und trostbedürftig haben uns die Über
gangsobjekte im Griff. Denn Kuscheltiere sind die
besseren Menschen, sie erneuern sich in der Wä
schetrommel, sie sind bedingungslos mit uns ein
verstanden. Hygienischer als Hunde und Katzen,
langlebiger, vertrauensvoller und billiger. Wir aber
brauchen dringend Wohlfühlzonen, geschützte
Regressionsräume für kindliche Verhaltensmuster,
weich gepolsterte Schongebiete, Streichelzoos für
Lumpi und Kroko. Wir möchten respektierte Rituale
mit Medizinpriestern, die unsere strapazierten Egos
verständnis und liebevoll umsorgen. Denn der ge
knickte Rüssel, das Eichhörnchen mit Fieber, das
traurige Häschen und der augenlose Panda, das sind
wir, wer sonst. Die aktuelle soziale Dynamik der Ku
scheltiere spiegelt unser neurotisches Zusammenle
ben. Zu den virtuellen Welten passen die imaginären
Gefährten. Wo so vieles brüchig geworden ist, rettet
uns die Fantasie. Unzählige Kunstfiguren aus allen
Medienkanälen bevölkern die Kinderstuben und Er
wachsenenträume. Wir flüchten nach Nimmerland
und Mittelerde, nach Narnia und an die Blumen
trögli vom Ballenberg. Äfflis Fiebermesser steigt be
denklich an und Elefäntli hat Bauchweh. Das Stetho
skop am Teddyherz vernimmt den Puls der Zeit.
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