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FMH

Editorial

Ein Symposium wirft Fragen auf
Das Schweizerische Institut
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF hat kürzlich
sein erstes MedEd-Symposium
durchgeführt, das den Perspektiven der ärztlichen Bildung gewidmet war (siehe
Seite 1557 in dieser Ausgabe
der Schweizerischen Ärztezeitung). Fast zweihundert Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich mit den Herausforderungen und Konsequenzen auseinanderzusetzen, mit
denen die ärztliche Bildung konfrontiert sein wird. Die Strukturen der Weiterbildungsstätten, die Methoden in vielen
Fachdisziplinen und die Rahmenbedingungen innerhalb des
Gesundheitswesens sind im Wandel und werden sich weiter
ändern. Den Verantwortlichen stellt sich damit die Aufgabe,
allenfalls notwendige Massnahmen nicht erst unter dem
Druck bereits eingetretener Zwangslagen zu ergreifen, sondern die sich abzeichnenden Entwicklungen jetzt zu analysieren und darauf zu reagieren.
In Referaten und Seminaren wurden verschiedene Brennpunkte aufgegriffen und als mehr oder weniger grosse Baustellen beschrieben:
– Vielen Spitälern ist die Facharztweiterbildung ein echtes
Anliegen. Sie erkennen ihre enorme Bedeutung für die
Zukunft und sind bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten.
Leider trifft dies aber nicht für alle Häuser zu. Da und dort
bekommt man zu hören, dass das Leben mit Spitalfachärzten und ohne Weiterzubildende einfacher und der Klinikbetrieb produktiver wären (Anmerkung des Setzers:
kurzsichtig).

Weiterbildung ist essentiell.
Ihre Finanzierung muss gewährleistet
sein.
–

–

Zum Missmut im Spitalalltag trägt neben den administrativen Verpflichtungen und dem ökonomischem Druck
auch die als ungenügend empfundene Finanzierung der
Weiterbildung bei. Überhaupt nicht nachvollziehbar sind
die unterschiedlichen kantonalen Beiträge an die Weiterbildung und die noch immer nicht zustande gekommene
Vereinbarung über interkantonale Ausgleichszahlungen.
Im stationären und im ambulanten Sektor kommt es zunehmend zum Umbau von Strukturen. Neben den traditionellen Fachkliniken und -ambulatorien entstehen neue
organisatorische Bereiche und Zentren, in denen oft meh-

rere Disziplinen vertreten sind (Beispiele: Wirbelsäulenoder Gefässzentren). Bei der Planung solcher Projekte sind
einerseits die Anforderungen der Weiterbildung mit zu berücksichtigen. Andererseits müssen wir diesen Entwicklungen auch in den Weiterbildungsreglementen Rechnung tragen und dürfen innovative Projekte nicht behindern.

Trotz bürokratischen und administra
tiven Belastungen: Die Weiterbildung
muss Kernaufgabe bleiben.
–

–

Wie gelingt es, in Zukunft die richtigen Fachärzte zum
richtigen Zeitpunkt in der richtigen Anzahl am richtigen
Ort praktizieren zu lassen und sie im Rahmen der Weiterbildung richtig darauf vorzubereiten? Diese komplexe
Frage wird vor allem von Exponenten der Politik und der
Gesundheitsadministration immer hörbarer gestellt. Keinesfalls kann sie mit irgendeinem rigiden Steuerungs- oder
Planungsinstrument beantwortet werden. Die Abschätzung des Bedarfs eines bestimmten ärztlichen Angebots
und der Entwicklung von Arbeitsmodellen, medizinischen
Methoden und Berufsbildern auf sechs und mehr Jahre
hinaus kann höchstens approximativ erfolgen. Eine Einflussnahme auf das System müsste deshalb in jedem Fall
sehr flexibel, transparent und am ehesten anreizorientiert
geschehen.
Die Fachliteratur liefert uns immer wieder Abkürzungen,
bei denen es zu evaluieren gilt, ob publizistische Eintagsfliegen oder Begriffe dahinterstecken, mit denen ernst zu
nehmende Entwicklungen beschrieben werden. Im Gespräch sind EPA und CPD: EPA heisst «entrusted professional activity» und meint eine Umkrempelung der Lernzieldefinition in Richtung der Beschreibung integrierter
Kompetenzen. CPD bedeutet «continuing professional development» und meint die Erweiterung der Fortbildung
hin zu einer lebenslangen Weiterentwicklung aller Aspekte
der Arztpersönlichkeit.

Mag sein, dass das x-te MedEd-Symposium dereinst schlüssige und erfreuliche Antworten auf die aktuellen Fragen liefern kann. Zweifellos werden dann aber neue Probleme am
Horizont auftauchen. Denn wie sagte doch Osler: «The philosophies of one age have become the absurdities of the
next, and the folishness of yesterday has become the wisdom
of tomorrow.»
Dr. med. Werner Bauer,
Präsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
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1. MedEd Symposium des SIWF

Bestehende Probleme analysieren und
mögliche Lösungsansätze aufzeigen
Die Premiere ist geglückt: Das gut besuchte 1. MedEd Symposium des Schweize
rischen Instituts für ärztliche Weiter und Fortbildung SIWF vom 11. September
2014 im Kultur Casino Bern brachte eine interessante und anregende Mischung von
Beiträgen zum Thema «Perspektiven der ärztlichen Bildung».

Bruno Kesseli, Isabel Zwyssig

* Der Bericht ist unter
www.bag.admin.ch/
gesundheit2020 als PDF
zugänglich.

bkesseli[at]emh.ch
izwyssig[at]emh.ch

MedEd steht für Medical Education. SIWF-Präsident
Werner Bauer zentrierte in seiner Begrüssungsansprache den Fokus der Anwesenden denn auch
gleich auf das Wesentliche: «Es geht an diesem Anlass um Bildung.» Und er zeigte sich zuversichtlich:
«Wenn wir der Meinung sind, eines der besten
Gesundheitssysteme der Welt zu haben, so betrifft
dies auch die ärztliche Bildung.»
Im Bereich der Weiter- und Fortbildung tragen
Werner Bauer und das SIWF-Team fraglos ihr Scherflein zum guten Stand unseres Gesundheitswesens
bei – auch mit dem erstmals durchgeführten MedEd
Symposium, das den Perspektiven der ärztlichen
Bildung gewidmet war. Der gut gefüllte Saal war ein
klares Indiz dafür, dass die Initiative des SIWF-Präsidenten offenbar einem Bedürfnis all derjenigen entspricht, die sich in der einen oder anderen Form mit
diesen Perspektiven befassen.
Das SIWF begnügt sich nicht mit der Organisation und Verwaltung der ärztlichen Weiter- und
Fortbildung. In acht Idealen, die Werner Bauer kurz

«Viele gemeinsame Themen und Interessen»: SIWF-Präsident Werner Bauer (links)
und BAG-Direktor Pascal Strupler.
Fotos: Healthworld

vorstellte, wird deutlich, dass die Qualität der Weiterbildung für das SIWF zentral ist. An Herausforderungen fehlt es in der Weiterbildung wahrlich nicht.
Angefangen von der Finanzierung, die nach wie vor
nicht gesichert ist, über den Strukturwandel im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft (Stichworte:
Teilzeitarbeit, Work-Life-Balance) bis hin zu kontroversen Fragen wie der Steuerung der Facharztweiterbildung gemäss dem qualitativen und quantitativen
Bedarf des Gesundheitswesens konnte Werner Bauer
bei seiner Aufzählung aus dem Vollen schöpfen. Das
1. MedEd Symposium, so die Zielsetzung, sollte
neben der Analyse bestehender Probleme auch mögliche Lösungsansätze aufzeigen und Akteure aus verschiedenen Sparten zu einem fruchtbaren Austausch
zusammenbringen.
Pascal Strupler: viele gemeinsame Interessen
Mit seiner Anwesenheit signalisierte Pascal Strupler,
Direktor des Bundesamts für Gesundheit BAG, dass er
dem Thema der ärztlichen Bildung und der Zusammenarbeit mit dem SIWF einen hohen Stellenwert beimisst. Diese Zusammenarbeit, so der BAG-Direktor, sei
«nicht trivial». Auch wenn zwischen der Ärzteschaft
und dem BAG nicht immer nur Harmonie herrsche,
gebe es viele gemeinsame Themen und Interessen.
Der BAG-Direktor unterstrich, dass wir in einer
Zeit tiefgreifender Veränderungen stehen, die geprägt ist von einschneidenden demographischen
Entwicklungen. Seitens des BAG bestehe ein grosses
Interesse daran, dass Ärztinnen und Ärzte unter den
veränderten Bedingungen ihren Beruf erfolgreich
ausüben könnten. Fragen der Steuerung – etwa, wie
viele Ärzte man in den einzelnen Fachgebieten sinnvollerweise ausbilde – seien naturgemäss sehr komplex. Man dürfe sich von dieser Komplexität nicht
erdrücken lassen. Der Bundesrat habe seine gesundheitspolitischen Prioritäten im Bericht «Gesundheit2020» kommuniziert, der vier Handlungsfelder
definiere.* Eines davon ist die Versorgungsqualität,
bei deren Sicherung die ärztliche Aus-, Weiter- und
Fortbildung eine wichtige Bedeutung hat.
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gen in der Weiterbildung sind für ihn absehbar und
könnten beispielsweise in folgende Richtung gehen:
– Von der Weiterbildungsstätte (Struktur) zum Weiterbildungsinhalt
– Von der Weiterbildungsstätte (Ort) zum Weiterbildungsnetzwerk
– Von der Weiterbildungsstätte (Zeit am Ort) zur
erworbenen Fähigkeit
– Von der Fachweiterbildung (Inhalt) zur professionellen Persönlichkeit

Voller Saal: Das 1. MedEd Symposium stiess auf grosses Interesse.

Strupler betonte insbesondere den wachsenden
Stellenwert der interprofessionellen Zusammenarbeit.
Der BAG-Direktor machte keinen Hehl daraus, dass
die Vorstellungen über die Art dieser Zusammenarbeit
zwischen den Akteuren differieren und somit auch
Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind. Er gab
sich aber optimistisch, dass aus diesem unumgänglichen Prozess schliesslich eine Intensivierung und
Verbesserung der Zusammenarbeit resultieren werde.
Werner Kübler: «Überdehnung»
der Anforderungen
«Strukturwandel im Spital: Konsequenzen für die
Weiterbildung», lautet der Titel des Referats von
Werner Kübler. Der Spitaldirektor des Universitätsspitals Basel ist auch Arzt, was sein Bekenntnis
«mein Herz schlägt für die Weiterbildung und
Nachwuchsförderung» noch eine Spur glaubwürdiger macht. In seiner Funktion als Spitaldirektor
des Universitätsspitals Basel sieht er sich zurzeit mit
einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, die auch die Weiterbildung tangieren.
Der Wandel der Organisationsstrukturen ist
auch im Grossspital in vollem Gang. Reine Fachkliniken werden zusehends die Ausnahme, interdisziplinäre Zentren die Regel. Die fachklinikzentrierte
Leistungserbringung wird durch die patientenzentrierte Leistungserbringung mit interprofessionellen Prozessteams abgelöst. Dazu kommen multilaterale Kooperationen und zwischen Spitälern aufgeteilte Leistungserbringerprozesse.
Dass dieser strukturelle und organisatorische
Wandel die ärztliche Weiterbildung verändert, ist
für Kübler offensichtlich. Neue Kompetenzen der
Weiterbildner sind gefragt und den Weiterzubildenden zu vermitteln, neue Organisationsformen für die
Weiterbildung zu finden. Patentlösungen hatte auch
Kübler nicht anzubieten, aber er formulierte interessante Fragen und Thesen. Gewichtsverschiebun-

Volker Amelung: Steuerung unumgänglich
«Steuerung der Facharztweiterbildung – sinnvoll
und möglich?» Dieser Frage ging der Gesundheitsökonom Volker Amelung von der Medizinischen
Hochschule Hannover in seinem Vortrag nach. Aus
seiner Sicht gibt es kaum Zweifel daran, dass die Entwicklungen seit 1990 eine Planung und Steuerung
im Bereich der ärztlichen Versorgung unumgänglich machen. Andernfalls resultiere ein fachlicher
und regionaler «Mismatch», wie er in weiten Teilen
Deutschlands schon gegeben sei. Ein optimales
Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage spiele
sich im Bereich der Gesundheitsversorgung nicht
von selbst ein, meinte der Ökonom.
Die Umsetzung der Versorgungsplanung sollte
sich an internationalen Erfahrungen orientieren.
Amelung verwies auf 18 Studien zur Personalplanung im Gesundheitswesen. Das australische Modell
hält er für das erfolgversprechendste. Es ist dynamisch und sieht eine regelmässige Überprüfung der
Annahmen und Prognosen vor. Wichtig sei eine
konsensorientierte Planung, die eine grosse Anzahl
von Variablen mitberücksichtige und alle Beteiligten
einbeziehe. Amelung betonte auch die Bedeutung
von verlässlichen Daten bei der Versorgungsplanung: «Ohne Daten kann ich raten.»
Scott C. Litin: Das «Wie» ist ausschlaggebend
Sehr praktisch, anschaulich und zeitweise überaus
witzig wurde es dann vor der Mittagspause. Scott C.
Litin, Internist und Professor an der Mayo Clinic in
Rochester, Minnesota, präsentierte dem Plenum ein
Feuerwerk aus Anregungen mit dem Ziel «Making
Your Next Teaching Presentation Go Better Than
Your Last».
Die Fähigkeit, (Weiterbildungs-)Inhalte auf eine
attraktive Art zu vermitteln, sei karriereentscheidend. Zum einen für die eigene Laufbahn, aber auch
für die Motivation und damit den Werdegang der
Auszubildenden. Seine Vorstellung war bester Anschauungsunterricht für die These, dass nicht das
«Was», sondern das «Wie» für den kommunikativen
Erfolg ausschlaggebend ist. Viele Mosaiksteinchen
trügen zu einem stimmigen Bild bei: Eine natürliche
Gestik – «wie wenn man zu Freunden spricht» – gehöre genauso dazu wie eine gute Organisation der
(nicht nur) in Medizinerkreisen beliebten Powerpoint-Präsentationen. «Face the audience, slow down,
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use pauses, use pictures, show enthusiasm, tell a
story, make it a performance» waren konkrete Punkte,
die er ansprach, genauso wie die Empfehlung eines
klaren «opening statement», einer «limited number
of points» und eines «strong closing». Es gab wohl
kaum jemanden im Publikum, der seine Schlusserkenntnis nicht unterschrieben hätte: «Your skills
as a presentor are actually far more important than
what you present.»
Stimulierende Nachmittagsveranstaltungen
Die Nachmittagsveranstaltungen gliederten sich in
vier Teile: Drei Seminare gaben Einblick in Perspektiven der ärztlichen Bildung. Prof. Dr. med. Pascal
O. Berberat vom Medizindidaktischen Zentrum für
Ausbildungsforschung und Lehre der Technischen
Universität München referierte zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der ärztlichen Bildung. In einer Podiumsdiskussion zur
gegenwärtigen ärztlichen Bildungspolitik, moderiert
von Prof. Dr. Iwan Rickenbacher, Honorarprofessor
für politische Kommunikation an der Universität
Bern, kamen Ansichten der Vertreter aller Weiterbildungsstätten und Experten von medizinischen
Fakultäten bis hin zu den zuständigen Behörden zur
Sprache. SIWF-Präsident Dr. med. Werner Bauer
hielt das Schlusswort.
Exemplarisch sollen hier Aspekte des Seminars
zum Strukturwandel im Gesundheitswesen herausgegriffen werden. Es beleuchtete daraus resultierende praktische Konsequenzen für die Weiterbildung. Einleitend wurden die Auswirkungen der
neuen Spitalfinanzierung sowie des damit verbundenen DRG-Systems auf die ärztliche Weiterbildung
genannt. Dadurch, so Werner Bauer, fühle sich gemäss einer soeben ausgewerteten Umfrage eine
Mehrheit in der ärztlichen Tätigkeit eingeschränkt,
weil vermehrt administrative Aufgaben anfallen. Die
SIWF-Award für besonderes Engagement
in der Weiterbildung
Im Rahmen des 1. MedEd Symposiums präsen
tierte Werner Bauer auch kurz die Gewinner 2014
des SIWFAward für besonderes Engagement in
der Weiterbildung, der aufgrund der Nomination
durch ehemalige Assistenzärztinnen und ärzte
vergeben wird. Folgende Weiterbildner erhielten
in diesem Jahre eine Auszeichnung:
José Aguirre, Zürich; Christian Candrian, Lugano;
Eva DiamantisKaramitopoulou, Bern; Daniel Eberli,
Zürich; Miodrag Filipovic, St. Gallen; Daniel Fish
man, VaudValais; Josef Holtz, Zürich; Christoph
Huber, Bern; Urs Hug, Luzern; Sibylle Kohler, Zol
likerberg; Martin Krause, Münsterlingen; Olaf
Magerkurth, Baden; Paolo Merlani, Lugano; Silke
Potthast, Schlieren; Robert Schorn, Lachen; Par
ham Sendi, Bern; Hervé Zender, La Chauxde
Fonds.

Austausch unter Referenten: Werner Kübler (links)
und Scott C. Litin.

ambulante und stationäre Medizin ist in ihren Strukturen, Prozessen, Methoden und Rahmenbedingungen einer Vielzahl von Veränderungen unterworfen.
Beeinflusst wird so auch die ärztliche Bildung. Aus
diesem Grund stellen sich verschiedene Fragen: Sind
die aktuellen, oft quantitativen Lernziele in der Ausund Weiterbildung von Medizinern noch zeitgemäss? Müssten sich die peripheren Weiterbildungsstätten vermehrt mit Universitätsspitälern vernetzen? Ist gar eine Umstrukturierung der ärztlichen
Weiterbildung nötig?
Dr. med. vet. Oliver Glardon, Sektion Weiterbildung der Gesundheitsberufe des Bundesamts für
Gesundheit, sprach sich für eine modularisierte
Gestaltung der Weiterbildungsprogramme aus. Dies
wäre etwa in der Gynäkologie sinnvoll, wo viele
Frauen und auch immer mehr Männer Teilzeit
arbeiten möchten. Dr. med. Sören Huwendiek vom
Institut für medizinische Lehre in Bern verwies auf
Defizite in der Ausbildung von angehenden Fachärzten. Diese sieht er vor allem in der Kommunikation
mit den Patienten, in der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, im Umgang mit Fehlern, im Verständnis
der ökonomischen Grundlagen für ein medizinisches Fach sowie im Erstellen von klinischem Status
und Anamnese. Dr. med. Christian Schirlo, Stabsleiter Dekanat der Medizinischen Fakultät Zürich,
äusserte sich zur Kompetenzorientierung in der ärztlichen Bildung. Aktuell ist der Schweizerische Lernzielkatalog für Humanmedizin strukturell und inhaltlich sehr heterogen und umfangreich. Deshalb,
so Schirlo, müssten die Lerninhalte aufeinander abgestimmt und die lernpsychologischen Grundsätze
abgeglichen werden. Michael Jordi, Zentralsekretär
der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz,
hielt fest, dass die Ansprüche an die medizinische
Aus- und Weiterbildung insgesamt gestiegen seien.
Die Gesellschaft habe ein Recht darauf, zu erfahren,
wohin die Bemühungen führen.
Plädoyer für «Medical Humanities»
Prof. Dr. med. Pascal O. Berberat vom Medizindidaktischen Zentrum für Ausbildungsforschung und
Lehre der TU München machte sich für die Vermitt-
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Kompetenzorientierung jedoch soll vom klinischen
Alltag aus erfolgen. Dabei sei es unabdingbar, das
Bewusstsein der Lernenden für Rollenmodelle und
Vorbildfunktionen zu schärfen. Er verwies auf geisteswissenschaftliche Komponenten der Medizin,
wie sie etwa die Medical Humanities innehaben. Ein
wichtiges Ziel in der Aus- und Weiterbildung sei es,
den Lernenden klar zu machen, dass im klinischen
Alltag nicht immer alle Probleme unmittelbar gelöst
werden müssen. Vielmehr gehe es darum, sie aushalten zu lernen.

Intensiv diskutiert wurde auf dem Schlusspodium mit Vertretern von Ärzteschaft, Politik und
Verwaltung.

lung von humanitären Werten in der medizinischen
Bildung stark. Sie habe niemals nur Naturwissenschaft und Technologie, sondern immer auch die
Arzt-Patienten-Beziehung und das Menschsein an
sich zum Gegenstand. Auch Berberat betonte, wie
bedeutend regelmässiges Feedback für den Lernprozess ist. Theoretisches Wissen werde man sich in Zukunft vermehrt über virtuelle Methoden aneignen.
Projektförderung SIWF 2014
Die SIWF-Projektförderung ist ein neues Instrument zur Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung.* Durch die finanzielle Unterstützung von ausgewählten Weiterbildungsprojekten will
das SIWF zur Verbesserung der Weiterbildung und zur Entlastung der Weiterbildungsverantwortlichen beitragen. Folgende Projekte wurden 2014 unterstützt:
Projektname

Gesprochener Projektverantwortliche(r)
Betrag

PathoBasic

CHF 20 000

Prof. Dr. med. Katharina Glatz,
Universitätsspital Basel

Ausbildung in minimalinvasiver Chirurgie. CHF 20 000
Ein preisgünstiges System, welches ein
tägliches Training ermöglicht

Dr. med. Bernhard FellmannFischer, Kantonsspital Münsterlingen

RapRad − eine Radiologie-Lernplattform
mit neuem Ansatz

CHF 25 000

Dr. med. Tobias Heye,
Universitätsspital Basel

Beatmungssimulation mit der TestChest™. CHF 60 000
Ein modularer Kurs in Mechanischer
Beatmung für Assistenzärzte der Intensivmedizin

Dr. med. David Berger,
Inselspital Bern

* Umfassende Informationen dazu in folgendem Artikel, der im SÄZ-Archiv (www.saez.ch →
Archiv) auch online zugänglich ist: Bauer W, Hänggeli C. SIWF-Projektförderung: ärztliche
Weiterbildung unterstützen. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(45):1701–2.

Podium: Herausforderungen als Chance
In der Podiumsdiskussion zur ärztlichen Bildungspolitik von heute standen ökonomische Aspekte im
Vordergrund. Prof. Dr. med. Iris Baumgartner, Vizedekanin Weiterbildung und Direktorin Angiologie
am Inselspital Bern, wies darauf hin, dass die Wettbewerbsverzerrung es erschwere, der Weiterbildung
den Stellenwert einzuräumen, der ihr eigentlich zustehen würde. Die ärztliche Weiterbildung werde zu
wenig geschätzt, da sie finanziell nicht genügend
entschädigt werde. Allerdings fliesst in die humanmedizinische Ausbildung schon sehr viel Geld. Bund
und Universitätskantone sind verantwortlich für die
Finanzierung der Bildung. Wenn noch mehr Mittel
bereitgestellt werden sollten, müsste man dies auf
bundespolitischer Ebene angehen. Nationalrat Dr.
med. Ignazio Cassis regte an, die aktuellen Herausforderungen in der medizinischen Weiterbildung als
Chance zu sehen – obwohl in unserer Gesellschaft
ein Denken in ökonomischen Kategorien vorherrscht,
sei Bildung finanziell selten so gut unterstützt worden wie heute. Auch im Hinblick auf den Erwerb von
theoretischem Wissen und praktischen Fertigkeiten
braucht es Mut, neue Möglichkeiten zu nutzen.
Catherine Gasser, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe am Bundesamt für Gesundheit, fügte an, dass
die Informationsbeschaffung dank dem Zugang zu
digitalen Medien zwar problemlos möglich sei. Aus
der Fülle von Informationen die richtigen Inhalte
herauszufiltern und das erworbene Wissen erfolgreich in der berufspraktischen Tätigkeit umzusetzen,
sei jedoch weit schwieriger. Role-Modeling für die
praktische Anleitung sei deshalb gerade für den
Nachwuchs umso wichtiger. Werner Bauer hob in
seinem Schlusswort die Verantwortung für die sinnvolle Weiterentwicklung der ärztlichen Weiter- und
Fortbildung hervor, die das SIWF gegenüber dem
schweizerischen Gesundheitswesen wahrnehmen
muss und will.
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Was ReMed bei Grenzüberschreitungen tun kann

Sexuelle Übergriffe: ReMed verurteilt nicht
Wie der hier geschilderte Fall zeigt, sind sexuelle Grenzüberschreitungen in der
Arztpraxis auch heute noch ein Tabu. ReMed, das Unterstützungsnetzwerk für
Ärztinnen und Ärzte, möchte übergriffige Ärzte ohne Vorverurteilung oder gar
Denunziation dazu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Damit sie ihr schädigendes Ver
halten überwinden können.

Mirjam Tanner

Korrespondenz:
Dr. med. Mirjam Tanner

Patricia Hofmeester/Dreamstime.com

mirjam.tanner[at]hin.ch

Eine junge Assistenzärztin aus Übersee in der Aus
bildung zur Gynäkologin heiratet einen Schweizer
Kollegen. Rasch erhält sie eine Stelle als Assistenz
ärztin auf der chirurgischen Abteilung eines Spitals
und lebt sich gut ein. Während eines Notfalldienstes
begegnet ihr die Patientin einer suchttherapeutischen
Institution. Diese offenbart ihr nach der Konsultation,
dass der neue Arzt ihrer gewohnten Gruppenpraxis
ihr eigenartig nahe gekommen sei. Vor zwei Monaten
hätte sie die Praxis wegen nicht zu stillendem Brech
reiz aufgesucht. Der neue Arzt habe sie länger als
notwendig, ohne Untersuchung und mit vollständig
entblösstem Oberkörper vor sich liegen lassen. Sie
verstehe nicht, warum er nach ihren bevorzugten
Sexualpraktiken gefragt habe. Anspielend habe er zu
ihr gesagt, dass die regelmässige körperliche Nähe zu
einem Mann wichtig für sie sei. Beim Verabschieden
habe er vorgeschlagen, sie privat auf einen Drink
einzuladen.

ReMed kann von sich aus einen Kollegen kontaktieren, der Grenzen verletzt hat –
nicht um ihm zu drohen, sondern um Hilfsangebote aufzuzeigen.

Nach diesem Ereignis sei sie total abgestürzt,
denn das merkwürdige Verhalten des Arztes habe sie
völlig verunsichert und verletzt. Vor allem habe sie
angefangen, sich selber zu hinterfragen – ob sie wo
möglich falsche Signale und damit Anlass zu dieser
Situation gegeben habe? Sie habe sich seither nicht
mehr getraut, die Gruppenpraxis wieder aufzu
suchen. Deshalb sei sie nun gemeinsam mit einer
Betreuerin auf die Notfallstation gekommen.
Ein Tabu gehört gebrochen
Die ausländische Kollegin ist entsetzt und will, wie
das in ihrer Heimat üblich ist, den übergriffigen Kol
legen anzeigen. Sie wendet sich an ihren Chef und
berichtet ihm über den Vorfall sowie ihr Vorhaben.
Doch dieser reagiert mit für sie befremdlicher
Zurückhaltung – bzw. gar nicht. Er rät der Kollegin,
keinen Staub aufzuwirbeln: «Sie sind ja beim Vorfall
selber nicht dabei gewesen.» Sie entgegnet: «In mei
nem Land wird ein solcher Übergriff unmittelbar
geahndet und der Kollege bekommt Massnahmen
auferlegt.» Diese zu erfüllen seien für den Schutz und
die Sicherheit von Patientinnen und Patienten un
erlässlich. Und ebenso für den Kollegen selber, um
weiter als Arzt tätig sein zu dürfen. Der Vorgesetzte
meint daraufhin etwas gereizt, wenn sie unbedingt
wolle, könne sie sich ja bei ReMed melden. Das tut

ReMed ist für Sie da
Sind Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld von
einer Grenzüberschreitung betroffen? Wenden
Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arzt
geheimnis und berät Sie kompetent. Auch bei
anderen beruflichen und persönlichen Krisen
kann ReMed Ihnen Lösungswege aufzeigen. Die
ses Angebot ist auch für Personen aus dem Um
feld von Ärztinnen und Ärzten da, 24 Stunden
am Tag; das Beraterteam meldet sich innerhalb
von 72 Stunden: www.swissremed.ch, help[at]
swissremed.ch, Tel. 0800 073 633.
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Ärzten neue Wege zu suchen, denen es aus Verunsi
cherung und Scham schwerfallen dürfte, zu ihrem
Verhalten zu stehen. Und die sonst damit alleine
bleiben, auch wenn sie das gar nicht möchten.
Jedoch suchen viele der betroffenen Kollegen
von sich aus keine Unterstützung, weil sie wenig Ein
sicht in die Destruktivität übergriffigen Verhaltens
haben. Deswegen kann ReMed mit dem Einver
ständnis der betroffenen Patientin sowie der Rat su
chenden Person allenfalls auch von sich aus den Kol
legen kontaktieren. Nicht um diesem zu drohen,
sondern um Hilfsangebote aufzuzeigen und letztlich
beide Seiten, Patientinnen sowie den angesproche
nen Kollegen, vor weiterem grenzverletzendem Ver
halten zu schützen.
Sucht, Motivationsmangel, private Schwierigkeiten … ReMed, das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte, begleitet Betroffene auf dem Weg aus der Krise.

sie nun, interessiert zu erfahren, wie in der Schweiz
mit solchen Situationen umgegangen wird.
Unterstützen, nicht denunzieren
ReMed versteht sich nicht als Meldestelle, um Kolle
gen zu denunzieren. Am liebsten wäre es ReMed bei
Grenzüberschreitungen, wenn der übergriffige Kol
lege sich selber melden würde. Idealerweise würde
ReMed dann gemeinsam mit ihm eine passende pro
fessionelle Unterstützung aufgleisen, damit er aus
seinem schädigenden Verhalten herausfinden kann.
ReMed versteht sich als offenes, nicht verurteilendes
Unterstützungsnetzwerk für alle Kolleginnen und
Kollegen. Es ist ReMed ein Anliegen, auch mit jenen

Intervisionsgruppen: Termine 2014
ReMed initiierte 2009 kollegiale Intervisionen,
auch auf Wunsch von Kolleginnen und Kollegen.
Seither organisiert das Unterstützungsnetzwerk
regelmässig PeerGroups (6–10 Teilnehmer,
2–3mal/Jahr). Die Teilnehmenden erarbeiten
gemeinsam ihre Fallfragen zu Mentoring, Coa
ching, Beratung, Therapie und anderen Aspek
ten kollegialer Begleitung (juristisch, versiche
rungsrechtlich usw.). Setzen Sie sich mit uns in
Verbindung, nehmen Sie an einer Sitzung teil
und lernen Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt:
Peter Birchler, Tel. 044 342 09 10 oder peter.
birchler[at]hin.ch
Restliche Daten für 2014: 30.10. Zürich, 6.11.
Bern, 20.11. Zürich.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Benno Hecht (1950), † 23. 8. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6043 Adligenswil
Bruno Zumstein (1939), † 26. 9. 2014,
Facharzt für Neurochirurgie, 8405 Winterthur

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Silvio Gujer,
Facharzt für Chirurgie, Adelbodenstrasse 27,
3714 Frutigen
SO
Gideon Sartorius,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder haben sich angemeldet:
Piero Bianchi, 8032 Zürich, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin FMH, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. März 2015
Codrut Blejan, 5037 Muhen, Praktischer Arzt, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Muhen
per 1. September 2014

TG

Marcel Buchser, 5000 Aarau, Praktischer Arzt
FMH, Praxiseröffnung in Aarau per 29. September 2014

Kemal Budak,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Praxis im Klosterhof, Klosterhofstrasse 1,
8280 Kreuzlingen

Gaby Mayer-Rahm, 5628 Althäusern, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Fislisbach
per 1. Dezember 2014

VD

Mohammed Taha, 4310 Rheinfelden, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Muri seit 28. Juni 2014

Armine Najand,
Médecin praticien, 12, chemin d’Eysins,
1260 Nyon
ZH

Zur Aufnahme als Chef- und Leitende Ärzte
haben sich angemeldet:

Gian-Marco Widmer,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
Ärztehaus Milchbuck, Schaffhauserstrasse 124,
8057 Zürich

Eric Hüttner, 5000 Aarau, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Fähigkeitsausweis Klinische Notfallmedizin FMH, Chefarzt in der Hirslanden
Klinik Aarau seit 1. September 2013
Antonio Nocito, 8032 Zürich, Facharzt für Chirurgie, Schwerpunkt Viszeralchirurgie FMH, Chefarzt im Kantonsspital Baden seit 18. August 2014
Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert
14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich
und begründet bei der Geschäftsleitung des
Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Petr Sladovnik, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Praxis Pavel Sladovnik, Ruopigenzentrum, 6015 Luzern
Reto Eberhard Rast, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Kantonsspital Luzern,
6000 Luzern 16, ab 1.11.2014 Maihofpraxis,
Maihofstrasse 1, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Publikation schriftlich und begründet zu richten an:
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Preise / Prix / Premi
Grant for Oncology Innovation
Prof. Dr. med. Ulrich Güller und PD Dr. med. et
phil. Markus Jörger, Fachbereich Onkologie &
Hämatologie, Kantonsspital St. Gallen, wurden
mit dem Grant for Oncology Innovation ausgezeichnet für die Studie «Prospective doubleblinded, placebo-controlled, randomized trial
of adjuvant aspirin treatment in PIK3CA mutated colon cancer patients». Dieses Projekt, welches aus 143 eingegangenen Anträgen aus 25 verschiedenen Ländern selektioniert wurde, wird
mit 300 000 Euro unterstützt werden. Der Grant
for Oncology Innovation, welcher im Rahmen
des Jahreskongresses der European Society of
Medical Oncology in Madrid überreicht wurde,
dient zur Förderung hochqualitativer wissenschaftlicher Projekte, welche neue therapeutische Strategien zur individualisierten onkologischen Behandlung prüfen.
SWISS OphthAWARD –
Nationaler Förderpreis Augenheilkunde /
SWISS OphthAWARD –
Prix national d’encouragement en ophtalmologie
Der SWISS OphthAWARD Award wird seit 2013
von der Schweizerischen Ophthalmologischen
Gesellschaft (SOG) vergeben. Die Wahl wird
durch eine unabhängige Jury der SOG getroffen.
Sponsor ist die Bayer Schweiz AG, die für die drei
Preise insgesamt 30 000 CHF zur Verfügung stellt.
Ausgezeichnet werden junge Forschende aus der
Schweiz oder junge Forschende an Schweizer
Institutionen bis zum vollendeten 43. Lebensjahr.
En 2014 ont été décernés pour la deuxième fois des
prix d’encouragement aux jeunes chercheurs travaillant dans les instituts de recherche suisses ou d’origine suisse. Chacun de ces prix est doté d’une enveloppe de CHF 10 000.–. La décision d’attribution des
prix a été prise par un jury représentatif et indépendant. Bayer (Schweiz) AG est le sponsor de cet
événement. Bayer (Schweiz) AG coopère avec la SSO
à l’attribution de ces prix annuels.

Beste experimentelle Arbeit /
Meilleur travail expérimental
Wie auch bereits im letzten Jahr wurde dieser
Preis unter zwei Bewerbern mit exakt der gleichen Beurteilung durch die Jury aufgeteilt:
Les candidatures relevant de cette catégorie sont
récompensés conjointement les travaux de deux
participants:
– Dr. phil. Corinne Kostic, Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin in Lausanne. Kostic C, Lillico SG,
Crippa SV, Grandchamp N, Pilet H, Philippe
S, Lu Z, King TJ, Mallet J, Sarkis C, Arsenijevic
Y, Whitelaw CB. Rapid Cohort Generation
and Analysis of Disease Spectrum of Large
Animal Model of Cone Dystrophy. PLoS One.
2013 Aug 19;8(8):e71363
– PD Dr. med. Dr. phil. Daniel Barthelmes, Abteilung für Augenheilkunde des UniversitätsSpitals Zürich. Barthelmes D, Irhimeh MR,
Gillies MC, Karimipour M, Zhou M, Zhu L,
Shen WY. Diabetes impairs mobilization of
mouse bone marrow-derived Lin−/VEGF-R2+
progenitor cells. Blood Cells Mol Dis 2013.;
51:163–73.
Höchste klinische Relevanz /
Meilleure pertinence clinique
– PD Dr. med. Dr. sc. nat. Mathias Abegg, Abteilung für Augenheilkunde des Inselspitals
Bern. Abegg M, Dysli M, Wolf S, Kowal J,
Dufour P, Zinkernagel M. Microcystic Macular Edema: retrograde maculopathy caused
by optic neuropathy. Ophthalmology 2014;
121:142–9.
Beste Innovation / Meilleure innovation
– Dr. phil. Carlo Rivolta, Department für medizinische Genetik der Universität Lausanne.
Nishiguchi KM, Tearle RG, Liu YP, Oh EC,
Miyake N, Benaglio P, Harper S, KoskiniemiKuendig H, Terasaki H, Berson EL, Katsanis N,
Rivolta C: Whole genome sequencing in
patients with retinitis pigmentosa reveals
pathogenic DNA structural changes and
NEK2 as a new disease gene. Proc Natl Acad
Sci USA 2013;110:16139–44.
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Zur Beratungstätigkeit 2013 des Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrums

Vergiftungen in der Schweiz

1 Der Schweregradbewertung
im Tox-Zentrum liegt der
Poisoning Severity Score
zugrunde (Persson HE et al.
Clin Toxicol. 1998;36:205–13).
Er beruht auf der Bewertung
von Einzelsymptomen und
-befunden nach festen
Kriterien. Eine Vergiftung ist
demnach leicht, wenn
Symptome auftreten, die
wenig beeinträchtigend sind
und in der Regel spontan
wieder verschwinden. Eine
mittelschwere Intoxikation
liegt dann vor, wenn behandlungswürdige und länger
anhaltende Symptome
vorhanden sind. Schwere
Symptome sind ausnahmslos
immer behandlungswürdig,
lebensbedrohlich, und/oder
führen zu bleibenden
Beeinträchtigungen.

Korrespondenz:
Dr. med. H. Kupferschmidt,
eMBA-HSG
Direktor Schweizerisches
Toxikologisches Informationszentrum (STIZ)
Freiestrasse 16
CH-8032 Zürich
Tel. 044 251 66 66
Fax 044 252 88 33
hkupferschmidt[at]toxi.ch

Das Tox-Zentrum führte 2013 36 405 Beratungen durch,
knapp 33 400 Beratungen zu Giftexpositionen und rund
3000 prophylaktischer Natur. Gut 16 000 Giftexpositionen betrafen Kinder, 82% davon jünger als 5 Jahre. Knapp
drei Viertel aller Vergiftungen geschehen mit Medikamenten, Haushaltprodukten oder Pflanzen. Sieben von zwölf
Todesfällen gehen auf das Konto der Medikamentenvergiftungen, vier auf dasjenige von Agrochemikalien,
und einer war die Folge von Drogenkonsum. Von den
303 schweren Fällen sind 73% durch Medikamente und
13% durch Genussmittel und Drogen verursacht.
53,5% der Expositionen betrafen Kinder, mehrheitlich
im Vorschulalter (82,6% aller Expositionen bei unter
16-Jährigen traten bei Kindern <5 Jahren auf). Bei
der Geschlechtsverteilung war bei den Kindern ein
leichtes Überwiegen der Knaben (51,0% vs. 47,7%
Mädchen) und bei den Erwachsenen der Frauen
(57,6% vs. 41,9% Männer) zu sehen. 89% der knapp
24 000 unbeabsichtigten (akzidentellen) Vergiftungen ereigneten sich im häuslichen Milieu, bei den
knapp 5000 beabsichtigten Intoxikationen trat die
grösste Anzahl (71,2%) im Rahmen von Suizidversuchen auf.
Schwere und tödliche Vergiftungen
in der Schweiz 2013
Von 220 schweren1 Vergiftungen mit Medikamenten
(davon 8 Kinder) ereigneten sich 176 mit Mitteln für
das Nervensystem, im wesentlichen Analgetika (v. a.
Opioide, Paracetamol), Antiepileptika (Phenobarbital, Carbamazepin, Lamotrigin und Valproinsäure)
und Psychopharmaka (Benzodiazepine n = 26, Antidepressiva n = 33, Antipsychotika n = 53, davon
Quetiapin n = 31, Zolpidem und Zopiclon n = 14). Bei
den übrigen schweren Medikamentenintoxikationen
waren Präparate für den Gastrointestinaltrakt (Insulin n = 6, und Metformin, Paraffin, Dimenhydrinat,
Metoclopramid, Sucralfat je n = 1), für den Kreislauf
(Digoxin n = 6, Beta- oder Kalziumkanalblocker n = 3,
Propafenon n = 1), für den Atmungstrakt (Antitussiva
vom Opioidtyp n = 2, Diphenhydramin oder Doxylamin n = 5, Theophyllin n = 1) und für den Bewegungsapparat (Mefenaminsäure n = 5, Baclofen
n = 2, Atracurium n = 2, Tolperison n = 1) involviert.
Die restlichen schweren Vergiftungen wurden durch
Phenprocoumon (n = 2), Methotrexat (n = 2), Vincristin und Chloroquin verursacht (je n = 1).
Bei den sieben Todesfällen durch Medikamente
waren bei fünf in suizidaler Absicht Amiodarone,

Intoxications en Suisse en 2013
En 2013, le Tox a recensé 36 405 demandes de ren
seignement dont près de 33 400 avec exposition et
environ 3000 de nature préventive. Plus de 16 000
expositions concernaient des enfants, dont 82% en
âge préscolaire. Près de trois quarts de toutes les in
toxications sont dues aux médicaments, aux pro
duits domestiques et aux plantes. Sept cas fatals sur
douze étaient des intoxications dues aux médica
ments, quatre aux produits d’agriculture et un cas à
des drogues. Parmi les 303 cas graves, 73% ont été
causés par des médicaments et 13% par des pro
duits d’agrément et des drogues.

Amisulprid, Benzodiazepine, Betahistin, Methadon,
Quetiapin und Valproinsäure in unterschiedlicher
Kombination eingenommen bzw. injiziert worden.
Dazu kam eine unbeabsichtigte Überdosierung eines
Zytostatikums, und eine tödliche Paracetamolvergiftung unter unklaren Umständen.
Genussmittel, Drogen und Alkohol führten zu 40
schweren und einer tödlichen Vergiftung. 19 betrafen
Alkoholvergiftungen (darunter ein 12-jähriges Kind),
neun Halluzinogene und Stimulanzien (inkl. Ecstasy),
eine weitere Kokain, und fünf Opiate. Sechs waren

Rüdiger Kratz/wikimedia.com

Hugo Kupferschmidt,
Christine Rauber-Lüthy

Die Folge des Verzehrs mehrerer dieser appetitlich
aussehenden Tollkirschen: ein schweres anticholinerges
Syndrom.
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die Folge von Gammahydroxybutyrat (GHB), Gammabutyrolacton (GBL) oder 1,4-Butandiol. Dazu
kam eine Vergiftung mit «Poppers» (flüchtige Nitrite).
Bei den Alkoholvergiftungen wurden ohne Ausnahme auch noch Medikamente oder andere Drogen konsumiert. Bei den fünf schweren Opiatintoxikationen, drei davon mit Heroin, stand das typische
klinische Bild mit Koma und Atemdepression im Vordergrund, obschon bei allen weitere Drogen mitkonsumiert worden waren (Alkohol, Kokain, Benzodiazepine, Cannabis). Alle Patienten erholten sich. Bei
den neun Patienten, die Halluzinogene (LSD2) und
Stimulanzien (z. B. Amphetamin, Methamphetamin,
MDMA3), teils zusammen mit weiteren Drogen, konsumiert hatten, traten Agitation, Halluzinationen,
aber auch Koma auf, dazu Hyperthermie und schwere
Rhabdomyolysen. Bei einem jungen Mann führte
dieser Zustand zum Multiorganversagen, an dem er
nach 3 Tagen starb. Bei einem Patienten, der Kokain
mit anderen Stimulanzien und Alkohol konsumiert
hatte, kam es zu ausgeprägten sympathomimetischen
Zeichen mit Agitation und leichter Rhabdomyolyse.
Sechs jüngere Personen, die GHB oder GBL4 (teils
zusammen mit weiteren Drogen oder Alkohol) konsumiert hatten, wurden komatös; alle erholten sich
komplikationslos. Bei einem anderen Mann kam es
nach Einnahme von «Poppers» (flüchtige Nitrite)
und Alkohol zu einer schweren Methämoglobinämie, die die Gabe des Antidots Methylenblau nötig
machte. Nach vorübergehender Agitation war der
Verlauf komplikationslos.
Expositionen mit Pflanzen führten 2013 zu drei
schweren Vergiftungen, zwei davon bei Erwachsenen.
Ein Mann entwickelte nach der versehentlichen Einnahme mehrerer Tollkirschen (Atropa belladonna)
beim Beerensammeln ein schweres anticholinerges
Syndrom mit Verwirrung, Agitation, Tachykardie,
Mundtrockenheit, Harnverhalten und einem paralytischen Ileus. Er wurde intubiert, intensivmedizinisch

betreut, blasenkatheterisiert und mit Neostigmin behandelt; er erholte sich vollständig. Ein anderer Mann
erlitt, nachdem er einen Tee aus Eibennadeln (Taxus
baccata) getrunken hatte, schwere Herzrhythmusstörungen und wurde erfolgreich reanimiert. Die unbemerkte Einnahme einer unbekannten Anzahl Ginkgo
biloba-Samen führte bei einem zweijährigen Knaben
zu Erbrechen und mehrmaligem Krampfanfall. Ginkgolide konnten im Urin analytisch nachgewiesen
werden.
Bei den Haushaltprodukten traten 14 schwere Intoxikationen auf, darunter vier bei Kindern. Bei den
Kinderfällen, alle im Vorschulalter, handelte es sich
einmal um Geschirrklarspüler, der wohl aspiriert worden war und zu kurzzeitiger Ateminsuffizienz führte,
einmal um eine chemische Pneumonitis nach Einnahme von gefärbtem Lampenöl, einmal um Augenspritzer aus Waschmittelkissen mit beidseitiger Korneaerosion, und einmal um eine steckengebliebene
Knopfbatterie mit Oesophagusperforation. Alle Kinder erholten sich. Bei den Erwachsenen sind zunächst
zwei Fälle mit Einnahme von stark alkalischen Abflussreinigern zu erwähnen, die beide zu schweren
Verätzungen des oberen Gastrointestinaltrakts und
Verlegung der Atemwege führten. Beide mussten intubiert werden. Bei einer weiteren Person kam es nach
der Einnahme eines stark reizenden Reinigungsmittels zu ähnlichen Symptomen. Ein junger Mann verschluckte sich beim Feuerspucken und erlitt eine
chemische Pneumonitis mit kompliziertem Verlauf.
Zwei Männer inhalierten toxische Dämpfe; einer
wurde bei der Arbeit in einem leeren Heizöltank
ohnmächtig, erholte sich aber an der frischen Luft
rasch, und der andere entwickelte nach der Arbeit
mit einem Fleckenimprägnierungsmittel eine Ateminsuffizienz. Er erholte sich nach Intubation und
unter einer Behandlung mit Antibiotika wieder. Hier
wurde aufgrund der Umstände auch eine community-acquired pneumonia als möglicher Auslöser in

Tabelle 1
Häufigkeit der Vergiftungen beim Menschen nach Noxengruppen (STIZ 2013).
Noxengruppen/Altersgruppen

Erwachsene

Kinder

Alter undefiniert

Total

Medikamente

5 721

4 910

6

10 637

36,1 %

Haushaltprodukte

2 591

5 374

3

7 968

27,1 %

573

1 789

2

2 364

8,0 %

1 474

389

2

1 865

6,3 %

Körperpflegemittel und Kosmetika

309

1 532

–

1 841

6,3 %

Nahrungsmittel und Getränke

687

483

2

1 172

4,0 %

Pflanzen
Technische und gewerbliche Produkte

Genussmittel, Drogen und Alkohol

591

391

1

983

3,3 %

2 LSD = Lysergsäurediethylamid.

Produkte in Landwirtschaft und Gartenbau

424

328

3

755

2,6 %

Pilze

281

152

0

433

1,5 %

3 MDMA = Methylendioxymethamphetamin («Ecstasy»).

(Gift-)Tiere

239

116

1

356

1,2 %

53

35

–

88

0,3 %

4 GHB = Gammahydroxybutyrat; GBL = Gammabutyrolacton; 1,4-BD = 1,4-Butandiol.

Andere oder unbekannte Noxen

732

238

3

973

3,3 %

13 675

15 737

23

29 435

100 %

Tierarzneimittel
Total
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Tabelle 2
Häufigkeit der Noxengruppen und Vergiftungsschweregrad der auswertbaren ärztlichen Rückmeldungen (STIZ 2013) zu Giftkontakt beim Menschen (nur
hohe Kausalität), Medikamente nach ATC-Codegruppen.
Erwachsene

Kinder

Total

Noxengruppen/Schweregrad

O

L

M

S

T

O

L

M

S

T

Medikamente

317

1 362

561

212

7

313

216

73

8

–

3 069

62,8 %

davon
204

1 120

440

171

6

97

111

46

5

–

2 200

Atemwege

13

56

40

7

–

32

35

8

1

–

192

Bewegungsapparat

42

77

32

8

–

31

16

4

1

–

211

Kreislauf

16

30

20

10

–

34

8

1

–

–

119

8

18

8

10

–

39

15

6

1

–

105

Nervensystem

Verdauung

34

61

21

6

1

80

31

8

–

–

242

Haushaltprodukte

28

166

31

10

–

135

140

18

4

–

532

10,9 %

Technische und gewerbliche Produkte

33

230

75

11

–

16

27

9

–

–

401

8,2 %

Genussmittel, Drogen und Alkohol

19

127

145

38

1

12

20

5

2

–

369

7,6 %

Pflanzen

10

32

18

2

–

17

23

2

1

–

105

2,1 %

Pilze

4

28

30

3

–

17

2

4

–

–

88

1,8 %

Körperpflegemittel und Kosmetika

8

17

6

1

–

21

25

7

1

–

86

1,8 %

Produkte in Landwirtschaft und Gartenbau

5

16

5

1

4

8

4

1

–

–

44

0,9 %

(Gift-)Tiere

2

21

11

2

–

1

10

1

3

–

51

1,0 %

Nahrungsmittel und Getränke

2

15

5

–

–

4

4

1

–

–

31

0,6 %

Tierarzneimittel

4

3

–

–

–

–

1

–

–

–

8

0,2 %

übrige

Andere oder unbekannte Noxen
Total

12

42

18

4

–

13

12

2

–

–

103

2,1 %

444

2 059

905

284

12

557

484

123

19

–

4 887

100 %

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Betracht gezogen. Ein weiterer, jüngerer Mann trank
1 dl hochprozentiges ethylenglykolhaltiges Frostschutzmittel und entwickelte vorübergehend eine
dialysepflichtige Oxalatnephropathie. Ein anderer
trank einen Liter Brennsprit (reines Ethanol), wurde
in der Folge komatös und erlitt einen Kreislaufschock, der mit Vasoaktiva und Volumen erfolgreich
behandelt wurde. Ein anderer Mann injizierte sich
einige Milliliter eines Kettenreinigers (Kohlenwasserstoffe) subkutan; die entstehenden Hautnekrosen
mussten in mehreren Sitzungen chirurgisch saniert
werden. In einem weiteren Fall führte die Explosion
eines Lithium-Polymer-Akkus zu schweren Verletzungen im Mundbereich.
Mit Kosmetika und Körperpflegemitteln waren 2013
zwei schwere und dreizehn mittelschwere Vergiftungen bei acht Kindern und sieben Erwachsenen zu verzeichnen. Die beiden schweren Fälle betrafen einerseits ein dreiviertel Jahre altes Kleinkind, das auf dem
Wickeltisch die Babypuderdose erwischte, den talkumhaltigen Inhalt über sich schüttete, in der Folge
stark hustete und eine Ateminsuffizienz entwickelte.
Es erholte sich unter einer Inhalationstherapie. Die
andere Person war eine Frau, die auf die Anwendung
eines Haarfärbemittels eine schwere allergische Reaktion mit Atemnot und Blasenbildung der Kopfhaut
entwickelte.

Mit Nahrungsmitteln und Getränken kam es 2013
zu keiner schweren und sechs mittelschweren
Vergiftungen, die durch Muscheln, Zimt, Bohnen,
Chilischoten und Nahrungsergänzungsmittel bedingt waren.
Zu 11 schweren Vergiftungen kam es durch technisch-gewerbliche Produkte, alle bei Erwachsenen. Fünf
Personen waren am Arbeitsplatz mit stark reizenden
Flüssigkeiten und deren Dämpfen exponiert: Ein
Mann mittleren Alters war den Dämpfen nach dem
Mischen eines alkalischen und eines sauren Melkmaschinenreinigers ausgesetzt und bekam Dyspnoe
mit Sauerstoffentsättigung bis auf 80%. Er konnte
am Folgetag entlassen werden. Ein weiterer Mann
entwickelte eine starke Reizung der Gesichtshaut und
eine Hornhauttrübung der Augen, weil es nach dem
Zusammenmischen zweier Produkte, die Natriumhypochlorit (Javel) und Ameisensäure enthielten, zu
einer explosionsartigen Freisetzung von Chlorgas gekommen war. Er musste augenärztlich versorgt werden. Ein junger Mann wurde tief komatös und hypotherm in einem geschlossenen Raum gefunden, in
dem er zuvor mit einem methylenchloridhaltigen
Produkt gearbeitet hatte. Da er wohl länger in der
Flüssigkeit gelegen hatte, trug er Hautverätzungen
davon; hingegen kam es nicht zur Kohlenmonoxidvergiftung. Der Mann musste zwar intubiert werden,
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5 Näheres zu den Schlangenbissen ist in der Einleitung
zur Antidotliste 2013/2014
beschrieben (Bull BAG
2013;30:507–21. Die Zahlen
2013 finden sich bei
www.antidota.ch
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wachte aber nach dem Aufwärmen auf und konnte
ohne weitere Komplikationen entlassen werden. Ein
weiterer Mann erlitt nach einem Rohrbruch durch
den Austritt von Natriumsulfid und Natronlauge
grossflächige Hautverätzungen. Er musste wegen einer
Schwellung der oberen Atemwege ebenfalls intubiert
werden und blieb zwei Wochen hospitalisiert. Ein
anderer Mann übergoss sich mit konzentrierter Ameisensäure und erlitt grossflächige Hautverätzungen,
die während drei Wochen plastisch-chirurgisch versorgt wurden. Eine Frau trank absichtlich eine grössere Menge 85%ige Ameisensäure, die zu schweren
ausgedehnten Verätzungen des oberen Gastrointestinaltraktes mit multiplen Perforationen führten. Sie
konnte erst nach zweieinhalb Monaten und einem
komplizierten Verlauf mit mehreren chirurgischen
Eingriffen entlassen werden. Fünf Personen im Alter
zwischen 19 und 51 Jahren tranken versehentlich
Ammoniakwasser. Alle vier erlitten schwere Verätzungen des Oesophagus und des Magens, die sich jedoch
unter konservativer Therapie wieder besserten. Ammoniakwasser wird zur Herstellung von Crack aus
Kokainhydrochlorid verwendet, und so erstaunt es
nicht, dass viele dieser akzidentellen Einnahmen
einen Drogenhintergrund haben.
Mit Stoffen in Landwirtschaft und Gartenbau ereigneten sich ein schwerer und vier tödliche Vergiftungsfälle. Letztere geschahen alle in suizidaler
Absicht nach Einnahme grosser Mengen. Der erste
Patient trank glyphosathaltiges Herbizid und starb
noch gleichentags nach einem Atemstillstand. Ein
anderer Mann trank drei Unkrautvertilger, die
Bifenox, Glyphosat, Ioxynil, Mecoprop und Triclopyr enthielten. Er erreichte nur knapp die Notfall
station eines Spitals, wo er kurz nach Eintritt unter
dem Bild des Herz-Lungen-Versagens verstarb. Ein
dritter Mann trank ein Amitraz-haltiges Herbizid
und verstarb wenig später auf der Intensivstation im
tiefen Koma und Schock. Der vierte Patient entwickelt nach der Einnahme von Diquat und Glyphosat
ein Nieren- und Lungenversagen, an dem er nach
wenigen Tagen verstarb. Eine berufliche Exposition
mit einem Insektizid, das Piperonylbutoxid, Pyrethroide und 2-Butoxyethanol in Kohlenwasserstoffen enthielt und an einer schwer zugänglichen Stelle
ohne Atemschutz versprüht worden war, bewirkte bei
einem jüngeren Mann eine Pneumonitis mit einer
respiratorischen Partialinsuffizienz, von der er sich
nach dreitägiger Hospitalisation erholte.
Giftige Tiere: Insgesamt kam es 2013 zu 12 mittelschweren und 5 schweren Bissen oder Stichen durch
giftige Tiere (11 Schlangen5, 1 Qualle, 2 Spinnen und
3 Insektenstiche).
Die fünf schweren Fälle (bei zwei Erwachsenen,
einem Jugendlichen und zwei Kindern) wurden

alle durch Bisse einheimischer Vipern (Vipera aspis
oder V. berus) in entweder Hand (n = 3) oder Fuss
(n = 2) in der freien Natur verursacht. Bei allen kam
es zu ausgeprägten Lokalsymptomen (Schmerzen,
Schwellung), zum Teil mit systemischen Zeichen
(Bradykardie, Schock, Nausea, Erbrechen, Thrombopenie und Gerinnungsstörung, Rhabdomyolyse
und Hämolyse). Vier erhielten das Antivenin Viperfav®, und bei allen war der weitere Verlauf günstig. Die Hospitalisationszeiten betrugen zwischen
3 und 5 Tagen.
Pilze: Im letzten Jahr ereigneten sich drei schwere
Pilzvergiftungen. Ein junger Mann stürzte nach dem
Konsum halluzinogener Pilze (Zauberpilze, «magic
mushrooms») aus dem Fenster und erlitt so eine Reihe
Verletzungen, die chirurgisch versorgt werden mussten, von denen er sich aber ohne weitere Komplikationen erholte. Bei einem älteren Herrn trat nach dem
Verzehr selbst gesammelter und nicht kontrollierter
Pilze eine schwere Gastroenteritis auf, die den Verdacht auf eine Knollenblätterpilzvergiftung aufkommen liess. Er wurde stationär entsprechend behandelt, der Verdacht bestätigte sich aber nicht, und er
erholte sich komplikationslos. Weniger Glück hatte
eine Patientin, der nach dem Genuss von ebenfalls
selbst gesammelten und nicht kontrollierten Pilzen,
noch bevor die typischen Symptome auftraten, Zweifel an der Geniessbarkeit der Pilze aufkamen. Sowohl
der beigezogene Pilzexperte als auch das analytische
Labor bestätigten die Diagnose der Knollenblätterpilzvergiftung. Die inzwischen begonnene Therapie
mit Silibinin und N-Acetylcystein wurde über mehrere Tage weitergeführt. Nachdem die Gastroenteritis
abgeklungen war, kam es zum befürchteten Leberversagen, von dem sich die Frau aber spontan erholte,
bevor die bereits angeplante Lebertransplantation
hätte durchgeführt werden müssen.
Andere Noxen: Drei schwere Intoxikationen gingen
auf Expositionen mit Abgasen oder Rauch zurück, die
zu schweren Kohlenmonoxid-Vergiftungen führten,
mit Bewusstseinsverlust und COHb-Werten zwischen
20 und 32%. Alle wurden mit 100% Sauerstoff behandelt, zwei Patienten mussten intubiert werden, einer
wurde erst nach vielen Stunden entdeckt und erlitt
eine schwere Rhabdomyolyse. Alle drei erholten sich
vollständig. Ein vierter Patient trank versehentlich
einen Schluck Azeton. Während dies wenig toxisch
war, trank er aus Angst vor einer Vergiftung mehrere
Liter Wasser, was zu einer «Wasserintoxikation» (Verdünnungshyponatriämie) mit Vigilanzstörung und
einem Krampfanfall führte. Er musste intubiert
werden, und die Elektrolytstörung wurde korrigiert.
Der Verlauf war durch eine Rhabdomyolyse verkompliziert.
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redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Wunschdenken-Dauerzustand
«Nature-Deficit-Disorder»,
SÄZ Nr. 40/2014 [1]
Lieber Kollege Taverna, liebe Redaktion
Wir sind ganz offenbar im definitiven Wunschdenken-Dauerzustand gestrandet. Die hehren
Ziele des Kollegen Taverna sind so nett und unverbindlich, wir nehmen sie im Konsumrausch
zur Kenntnis. Auch Greenpeace wünscht sich
Veränderung, aber weiss eigentlich nicht, wie.
Wie überall auch hier kein Hinweis auf die im
November kommende Ecopop-Abstimmung.
Die Umweltprobleme (Gefährdung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen!!!) sind ausschliesslich menschengemacht und damit sollte
der Mensch selbst mit seinem Fehlverhalten
(milliardenfach hilflos beklagt) u n d seine
Anzahl (wenn überhaupt, praktisch nur am
Rand erwähnt) endlich diskutiert werden. Die
Umweltbelastung ergibt sich klar aus:
Anzahl Köpfe × Mittlere Ansprüche pro Kopf.
Offenbar nur Ecopop bringt den überlebensnotwendigen Mut auf, die obenstehende Gleichung
korrekt zu vervollständigen. Zuwanderungsbeschränkung auf 0,2% der Wohnbevölkerung
und 10% der Entwicklungsgelder in die Familienplanung. Etwas Intelligenteres habe ich seit
40 Jahren von der Politik nicht gehört. Für mich
stehen unsere Lebensgrundlagen als beschränktes Gut höher als die heilige, unantastbare «Wirtschaft». Letztere schreit unaufhörlich und krebserinnernd nach mehr in beschränkten Lebensräumen. Der Planet kann nicht aufgeblasen

werden, aber wir können ganz klar verhindern,
dass pro Jahr weiterhin 83 000 000 unerwünschte
Kinder mehr auf diese geschundene Welt kommen. Damit ist dem Menschen und der Umwelt
gleichermassen gedient und ein echter Schimmer von Hoffnung kann keimen gegen die weitherum beklagte Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Wie viele Millionen Verbote, Vorschriften und
Lenkungsabgaben müssten wohl uns weiter plagen, um dasselbe Ziel (!!!) wie Ecopop zu erreichen?
Warum dieses uneinfühlbare Schweigen nicht
zuletzt der ganzen Ärzteschaft? Sind wir zu
dumm zum Überleben?
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Peter Meyer, Uitikon-Waldegg
1

Taverna E. Nature-Deficit-Disorder. Schweiz
Ärztezeitung.2014;95(40):1514.

sen Gegebenheiten nicht mehr nachkommen
können, werden sich immer mehr fragen? Wir
treffen unsere Entscheidungen nämlich nicht
so «autonom», wie Exit uns das weismachen
will, sondern in einem Umfeld, das uns subtil
und beharrlich beeinflusst, eben die sogenannte Erfolgsgesellschaft.
Ein Mann Anfang 40, gutaussehend und beruflich erfolgreich, kam zu mir in die Psychotherapie wegen Ängsten und Depressionsneigung. Im
Laufe der Therapiestunden hatten wir herausgearbeitet, dass er auf dem Hintergrund seiner
Kindheit, wo er in einem Klima von wenig Gefühl und Verständnis für ihn aufgewachsen war,
eine Art Glaubenssatz entwickelt hatte: «Am besten, ich wäre gar nicht da!» Wie ihm das bewusst
wurde, sagte er nachdenklich: «Die aktuelle Diskussion um Exit und so macht mir Angst. Ich
denke, wenn ich mal alt bin und nichts mehr
leisten kann, werde von mir erwartet, dass ich
mir das Leben nehme.»
So weit sind wir schon!
Dr. med. Walter Meili, Riehen
1

Auswirkungen der Suizidhilfe-Debatte
Zum Beitrag «Bei uns kann Sterben
unerträglich sein» [1]
Mit viel Engagement wirbt Kollegin Preisig für
Palliativmedizin und Suizidhilfe. Ersteres kann
ich sehr unterstützen. Bei Letzterem kann
nicht genug vor den gesellschaftlichen Auswirkungen gewarnt werden. Das hohe Alter widerspricht fundamentalen Werten unserer modernen Gesellschaft wie Leistungs- und Genussfähigkeit. Wäre es da nicht Zeit, sich «würdig»
aus dem Leben zu verabschieden, wenn wir die-

Preisig E. Bei uns kann Sterben unerträglich sein.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(40):1506–8.

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Mitteilungen
Freiwilliger Chargenrückruf
Präparat: KIOVIG Infusionslösung
(30 g / 300 ml)
Artikelnummer: 1502548
Charge: LE12P035AD
Zulassungsnummer: 57469
Baxter Schweiz AG informiert Sie hiermit über
den freiwilligen Rückruf der KIOVIG Charge
LE12P035AD. Diese vorsorgliche Massnahme
wurde aufgrund einer erhöhten Melderate von
Überempfindlichkeitsreaktionen nach Verwendung der o.g. Charge getroffen. Nur die gerade
genannte Charge ist von diesem Chargenrückruf
betroffen.
Wir bitten Sie, KIOVIG (30 g/300 ml) mit der
Chargenbezeichnung LE12P035AD nicht mehr
zu verwenden und alle bei Ihnen noch vorhandenen Einheiten dieser Charge zu separieren
und als gesperrt zu kennzeichnen.
Sollten Sie andere Dienstleister oder Einrichtungen mit dieser Charge beliefert haben, geben Sie
diese Information bitte umgehend an die entsprechenden Ansprechpartner weiter.
Dieser freiwillige Chargenrückruf erfolgt in Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, Swissmedic.
Bei Fragen rufen Sie bitte folgende Telefonnummer an: 044 908 52 17. Sie erreichen uns
auch über die E-Mail-Adresse: Switzerland_SHS_
CQA[at]baxter.com.
Wir bitten Sie, unerwünschte Wirkungen im
Zusammenhang mit der Anwendung von KIOVIG mit dem Swissmedic-Meldeformular (www.
swissmedic.ch) an eines der regionalen Pharmacovigilance-Zentren zu melden.
Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die
Ihnen durch diesen Rückruf entstehen, und
bedanken uns gleichzeitig bei Ihnen für Ihre

Zusammenarbeit zur Durchführung dieser vorsorglichen Sicherheitsmassnahme.
Baxter AG, Volketswil

Schweizerische Gesellschaft
für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie /
Société Suisse de Chirurgie
Plastique, Reconstructive
et Esthétique
Vorstand / Comité (ab 1. 10. 2014 für
2 Jahre / à partir du 1. 10. 2014 pour
deux ans)
Die Mitgliederversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie hat am 5. September 2014
folgenden Vorstand gewählt bzw. bestätigt:

L’Assemblée générale de la Société Suisse de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique du 5 septembre 2014 a élu respectivement confirmé le comité
suivant:
Präsidentin/Présidente
Dr Pierre Quinodoz
Pastpräsidentin/Présidente sortante
Prof. Dr Brigitte Pittet-Cuénod, Genève
Vizepräsident/Vice-président
Dr. med. Yves Brühlmann, Bern
Kassier/Trésorier
Prof. Dr. med. Mihai A. Constantinescu
Mitglieder/Membres
Dr. med. Thomas Fischer, Bern
Prof. Dr. med. Jörg Grünert, St. Gallen
Dr Patricia Roggero, Lausanne
Prof. Dr. med. Dirk J. Schaefer, Basel

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Ursula Zybach, geschäftsführende Präsidentin Public Health Schweiz, Grossrätin Kanton Bern

Schweizer Manifest «Public Mental Health»
Welches sind Ihre konkreten Forderungen?

Dr. med. Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin, Arud Zentren für Suchtmedizin, Zürich

Geburtsdatum als Hepatitis-C-Risikofaktor
Machen breit angelegte Jahrgangs-Screenings in der Schweiz Sinn?
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Seminare / Séminaires 2014
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppen
praxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungs
und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhand
lungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Business
plan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen und Sachversicherungen, Vorsor
geplanung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Datum
K05

Donnerstag,
6. November 2014
9.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxis
übergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer und vorsorge
planerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Kranken
geschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inven
tarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Datum
K10

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

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösun
gen usw.)
Kosten
Für FMH ServicesMitglieder kostenlos.
Datum
K15

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

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, finan
cement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Date

K23 Jeudi 20 novembre 2014
17h00–21h30

Genève
Crowne Plaza

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
avant la remise prévue (pour des questions de
taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à
l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Date

K25 Jeudi 13 novembre 2014
17h00–21h30

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire.
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträgen, welche wir
mit verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

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

□
□

□
□

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

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

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

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN4214
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Experimentelle Heilmittel und die Ethik
des Zufalls
Die Ebola-Epidemie wütet in Westafrika und erschüttert die Welt. Medikamente befinden sich in klinischen Tests. Die Freigabe noch in Erprobung befindlicher Medikamente wirft ethische Fragen auf, ebenso wie die Zuteilung zu Studiengruppen.
«Compassionate use» scheint keine Lösung.

Eduard Kaeser

Im medialen Schatten der Ebola-Epidemie in Westafrika gewinnt ein forschungsethisches Problem an
Kontur und Gewicht: Eine fatale ansteckende Krankheit bedroht die Bevölkerung einer Erdregion. Wir
verfügen über kein erprobtes wirksames Mittel gegen
sie. Ein paar Medikamente sind im klinischen Test.
Sollen wir sie, selbst wenn ihre Wirkungen nicht erwiesen sind, auf die betroffenen Menschen anwenden? Ist nicht jede Medikation, selbst mit unerprobten Mitteln, besser als keine?
Zur ethischen Debatte Anlass gab kürzlich die
Freigabe zweier, noch in der experimentellen Phase
befindlicher Behandlungen von Ebola, ZMapp und
TKM. Am 8. August erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ebola -Epidemie zum interna-

Traitement expérimental et
éthique du hasard
Dans l’ombre médiatique de l’épidémie d’Ebola en
Afrique de l’Ouest, un problème d’ordre éthique
gagne en importance et en contours: une maladie
mortelle et contagieuse menace la population de
toute une région du monde, et nous ne disposons
d’aucun remède efficace et fiable. Plusieurs médicaments se trouvent en phase de test clinique. Devrions-nous les administrer aux malades, même si
leurs effets ne sont pas encore connus? Un médicament non éprouvé n’est-il pas mieux qu’aucun

«Es ist unethisch, den Zufall nicht walten zu lassen,
um zu erkennen, ob das Medikament anschlägt.»

Korrespondenz:
Dr. phil. nat. Eduard Kaeser
Liebeggweg 6
CH-3006 Bern

tionalen Notfall der öffentlichen Gesundheit. Die
Freigabe der Arzneimittel wurde an massive ethische
Auflagen geknüpft wie «Transparenz aller Aspekte
der Behandlung, informierte Einwilligung des Patienten, Wahlfreiheit, Vertraulichkeit, Achtung der
Person, Bewahrung ihrer Würde und Einbezug der
Gemeinschaft». Man spricht in diesem Zusammenhang auch von «compassionate use», also auf
Deutsch etwa: Freigabe aus Barmherzigkeit. Das
klingt sehr ethisch und humanitär. Aber damit verschärft man nur ein Problem, quasi ein Dritte-WeltDilemma. Wenn man arme und verzweifelte Afrikaner mit unerprobten Mitteln behandelt, heisst das
nicht, dass man sie als Probanden für potentiell
schädliche Medikamente missbraucht? Die ersten
Patienten, die ZMapp erhielten, waren eine Amerikanerin und ein Amerikaner. Ihr Zustand verbesserte
sich. Heisst das nun aber nicht, dass man sie gegenüber den Afrikanern privilegiert? Die Afrikaner kommen so oder so schlecht weg, ob man ihnen nun das
Medikament gibt oder nicht: Im einen Fall nutzt
man sie aus, im anderen benachteiligt man sie.

médicament? Une situation qui illustre parfaitement
le rôle éthique central qu’exerce le hasard, déjà lors
des procédures de test.

Über die Wirkungsweise von ZMapp ist man im
Ungewissen. Die Amerikanerin Nancy Writebol und
der Amerikaner Kent Brantly hätten ebenso gut aus
anderen Gründen überleben können, etwa aufgrund
ihres robusten Immunsystems, einer besseren Spitalbetreuung oder – wie Frau Writebol nicht zu betonen
unterliess – eines starken Glaubens. Ein wichtiger
Einwand gegen unerprobte Arzneimittel zielt auf
ihre schädlichen Nebenwirkungen ab. Es handelt
sich um eine heikle Frage der Balance: Was ist schädlicher, die Krankheit oder das Mittel gegen sie? Im
Fall von Ebola dürfte das Mittel kaum gefährlicher
sein als die Krankheit. Entscheidend ist die Frage, ob
es behandelten Patienten besser, schlechter oder
gleich gut geht wie nichtbehandelten. Und um dies
festzustellen, braucht man Kontrollgruppen für den
sogenannten Doppelblindtest. Eine Gruppe nimmt
das Verum zu sich, die andere ein Placebo. Darüber,
wer was einnimmt, entscheidet der Zufall. Verständlicherweise finden es viele Leute kaltherzig, wenn
man Patienten ein potentiell lebensrettendes Medikament vorenthält. Aber genau das ist der sprin-
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gende Punkt. Wir haben im Fall von Ebola gar keine
andere Wahl, als das Medikament vorzuenthalten.
Es gibt schlicht nicht genug davon. Die Knappheit
macht den zufälligen zum gerechtesten Weg. Und
genau diesen Weg beschreitet der Doppelblindtest.
Es ist unethisch, den Zufall nicht walten zu lassen, um zu erkennen, ob das Medikament anschlägt.
Diese These hat jüngst die Biologin Joanna Masel von
der University of Arizona vertreten. Angenommen,
wir haben bloss zwei Dosen des Medikaments. «Die
US-Behörden hätten eine Münze werfen müssen,» so
Masel, «um zu entscheiden, welcher der beiden amerikanischen Patienten ZMapp und welcher ein Placebo erhält. Und dann hätte man die andere Dosis
zwei afrikanischen Patienten unter Zufallsbedingungen geben müssen. Das wäre ethisch gewesen.»
Nun kann man zwei Probandenpaare nicht gerade
als aussagekräftige statistische Basis betrachten. Aber
zufallsgesteuerte Tests brauchen gar keine riesigen
Kontrollgruppen, um signifikante Aussagen über Medikamente zu erlauben. Der Zufall erweist sich generell
als ein wichtiges Prüfmittel. Das dokumentiert ein Präzedenzfall aus dem Jahre 1948. Tuberkulose wies damals ähnliche Todesraten wie Ebola auf. Ein potentielles Mittel dagegen – Streptomycin – war knapp. Genau
aus dieser Notlage heraus betrachtete man es als
ethisch vertretbar, die Lotterie entscheiden zu lassen,
wer das Verum und wer das Placebo erhielt. Ein Pionier der medizinischen Statistik, Bradford Hill, entwarf
den ersten randomisierten Test des Streptomycins. Das
war in Medizinerkreisen eher ungewöhnlich. Der Zufall war ethisch anrüchig, wissenschaftlich unseriös.
Hill vermied in seinem Lehrbuch über medizinische
Statistik den Begriff «randomisiert», weil er glaubte,
die Ärzte würden durch ihn abgeschreckt. Nichtsdestoweniger gilt der Test des Streptomycins als die Geburtsstunde der modernen Doppelblindstudien, des
Goldstandards klinischer Prüfung.
«Compassionate use» zum Trotz: Mitleid und
Barmherzigkeit sind die natürlichen Feinde der Randomisierung, und damit einer Ethik des Zufalls. Der
Arzt selber, sagt man, sei ein Placebo, in dem Sinne,
dass er dem Patienten «gefällt» oder der Patient ihm
«gefällt». Voreingenommenheiten sind menschlich,
aber gerade das Menschliche kann sich – pointiert
gesagt – als unethisch entpuppen. Die Verlockung
des Mogelns ist allgegenwärtig. Damit ist selbstverständlich nicht der Wert einer persönlichen ArztPatient-Beziehung angezweifelt. Wie nützlich sich
Placebos indes auch erweisen mögen, randomisierte
Tests kontrollieren ihre «gefallende» Wirkung und
hindern so «wohlmeinende» Mediziner daran, die
Bereitstellung des Medikaments zu manipulieren.
Es bedarf vieler Massnahmen zur Bekämpfung
der Epidemie, etwa Prophylaxe, Aufstockung des Personals und der klinischen Materials, Intensivierung
der Erforschung neuer Medikamente, Produktionssteigerung – vor allem aber auch der Lotterie in der
experimentellen Anwendung: eine intelligente Mixtur aus Plan und Zufall. Jede Behandlung sollte hier

in codierter «Zufallsverpackung» ausgegeben werden.
Niemand weiss, was darin steckt, Verum oder Placebo.
Noch einmal Joanna Masel: «Eine Bedingung, ein
Behandlungspaket zu erhalten, lautet, dass zurückgemeldet wird, ob der Empfänger des Pakets lebt oder
gestorben ist. Das ist nicht kompliziert. Moderne
klinische Tests sind in der Regel komplizierter, aber
Subtilitäten spielen bei einer Krankheit wie Ebola, wo
es um Leben oder Tod geht, keine grosse Rolle.»
Eine Rolle in der Zufallsabgabe von Medikamenten spielt allerdings das medizinethische Gebot der
«informierten Einwilligung». Und hier öffnet sich
fast unweigerlich eine Kulturkluft. Afrikanische Patienten, hört man, seien misstrauisch gegenüber der
westlichen Medizin und ihren Vertretern. Wohl
nicht ohne Grund. Denn dass man Probanden für
riskante medizinische Versuche aus dem Pool von
Menschen afrikanischen Ursprungs rekrutierte, ist
in der jüngeren Medizingeschichte notorisch, von
den Experimenten an schwarzen Syphilispatienten
in Tuskegee, Alabama, bis zu den Versuchsimpfungen des Pharma-Riesen Pfizer an Meningitis-kranken
Kindern in Nigeria. Verwundert es da, dass Afrikaner
zum Medizinmann rennen und traditionelle Heilrituale praktizieren, statt sich von «fremden» Ärzten
informieren zu lassen?
Hier kippt das ethische Problem in ein interkulturelles. Unter den genannten Massnahmen der Epidemiebekämpfung appelliert immer die vielleicht
grundlegendste: Die Überwindung kultureller Barrieren. Wie schwierig sie ist, bekunden all jene, die im
Dienst der öffentlichen Gesundheit in der Dritten
Welt arbeiten. Die Sozialwissenschaftlerin Laura
Seay schreibt kürzlich: «Die meisten Forscher in Entwicklungsländern – ich eingeschlossen – erzählen
ähnliche Geschichten von Probanden, die nicht verstehen, warum sie ein Formular zur informierten
Einwilligung unterschreiben sollen. In ihren Augen
bedeutet die Bereitschaft, mit mir zu reden, Einwilligung. Ein Dokument zu unterschreiben hinterlässt
zudem eine schriftliche Spur, die, so fürchten viele,
von politischen Autoritäten, ausländischen Spionen
oder anderen ihnen nicht Gutgesinnten gegen sie
verwendet werden könnte.» Das trifft natürlich gerade auf eine von politischem und sozialem Chaos
gebeutelte Gegend wie Westafrika zu.
Es ist zu erwarten, dass ZMapp und TKM in grösseren Mengen produziert und wahrscheinlich bald in
randomisierten Tests geprüft werden. Wichtig wäre,
dass der Zufall in Feldversuchen die kulturellen Grenzen aufhöbe. Niemand sollte mehr als eine 50-prozentige Chance haben, das Verum statt das Placebo
zu erhalten. Im besten Fall hilft eine solche Lotterie,
ein Mittel gegen Ebola zu finden, von dem wir überzeugt sein können, dass es wirkt. Besser wären mehrere Mittel. Dann könnten wir sie in Tests gegeneinander antreten lassen, statt gegen ein Placebo. Und
der Zufall zöge sich etwas in den Hintergrund zurück.
Hier wartet er allerdings, bis er das nächste Mal gerufen wird. Die Zukunft ist ihm sicher.
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Chancengleichheit in der
Forschungsförderung

Frauen sind in der Wissenschaft und
Forschung untervertreten.

Der Forschungsrat des SNF lädt Forschende, Fachpersonen und Interessierte zur Konferenz «Gender and
Excellence – Challenges in Research
Funding» ein. Ziel ist es, neue Wege
zur Verwirklichung der Chancen-

Neuntausend Franken für aidskranke Menschen in Simbabwe
Zum zwölften Mal hat im September «Der Ärzteball» stattgefunden. Die Gäste, Sponsoren und
das Ballkomitee spendeten zusammen neuntausend Franken zu Gunsten von Swiss Aids Care
International (SACI). Der Schweizer Aids-Pionier
Prof. Ruedi Lüthy hat in Zimbabwe unter schwierigen Bedingungen eine ambulante Klinik und
ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Heute werden
in der Newlands Clinic rund 5000 Patientinnen
und Patienten umfassend betreut. In Simbabwe
waren bis anhin – wie in vielen anderen Drittweltländern – nur HIV-Medikamente der ersten und
zweiten Generation erhältlich. Nun sind neu auch
Medikamente der dritten Generation verfügbar.
Die Newlands Clinic gehört zu den vier Kliniken,
welche diese Therapie künftig anbieten dürfen.

gleichheit in der Forschungsförderung zu finden. Frauen sind in Top-

(Ärzteball/SACI)

Magisch: Toni Rey verblüffte die Gäste am Ärzteball mit
seinen Künsten.

Positionen der Wissenschaft und
Forschung noch immer klar untervertreten. Infolgedessen sind auch

Jeux de hasard

die Förderungsgelder ungleich auf
die Geschlechter verteilt. Was läuft
falsch im System und wo liegen die
Schwierigkeiten? Diese Fragen werden an der öffentlichen Konferenz
am 22. Oktober in Bern diskutiert.
(SNF)

La cigarette électronique
Le concours Expérience non-fumeur
va bientôt commencer pour l’année
scolaire 2014–2015. Les cigarettes électroniques sont un thème d’actualité.
Elles semblent tout à fait inoffensives
aux élèves, et pourtant nombre d’adolescents vivent à travers elles un pre-

Difficile de résister à cette tentation…

mier rituel qui peut les inciter à continuer. Ensuite, il n’y a qu’un petit pas
à faire pour passer au tabagisme traditionnel. Le concours est ouvert à
toutes les classes de Suisse, de la 6e à la
9e année. Les classes qui y participent
s’engagent à ne consommer aucun
produit du tabac et – c’est la nouveauté de cette édition 2014–2015 –
aucune cigarette électronique.
(Association suisse
pour la prévention du tabagisme)

Les cigarettes électroniques sont
un thème d’actualité.

A coup d’affiches grand format, le casino de Montreux s’est efforcé d’attirer de nouveaux joueurs et
joueuses. A travers le slogan «Triplez votre salaire!»,
il a ciblé clairement des personnes qui ne gagnent
pas assez et qui ont peut-être du mal à joindre les
deux bouts. Des personnes qui rêvent de toucher le
jackpot pour garder la tête hors de l’eau. Difficile de
résister à la tentation de jouer quand on vous fait de
surcroît miroiter une partie gratuite. Or, ce sont justement ces personnes qui sont les plus exposées au
risque de développer un comportement problématique à l’égard du jeu. Une nouvelle loi sur les jeux
d’argent a été mise en chantier par le Conseil fédéral. Addiction suisse a demandé au Conseil fédéral
et au Parlement d’introduire, entre autres, l’interdiction des jeux gratuits et de la publicité personnalisée dans la nouvelle loi.
(Addiction suisse)

1 Million Kinder sterben an ihrem ersten Lebenstag
Die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften
Geburtstag sterben, konnte um die Hälfte gesenkt
werden. Dennoch sterben jährlich immer noch
fast 2,8 Millionen Neugeborene in den ersten vier
Wochen ihres Lebens, eine Million davon an
ihrem ersten Lebenstag. Dies sind Ergebnisse aus
dem neuen UNICEF-Bericht zur weltweiten Kindersterblichkeit. Viele dieser Todesfälle könnten
mit einfachen und kostengünstigen Massnahmen
vor, während und unmittelbar nach der Geburt
verhindert werden. Der Bericht zeigt zudem auf,
dass neben dem Alter auch das Bildungsniveau
und der Wohlstand einen grossen Einfluss auf die
Überlebenschancen von Neugeborenen haben.
Die Säuglingssterblichkeitsrate ist bei Müttern
ohne Ausbildung fast doppelt so hoch wie bei

Müttern, die eine weiterführende Schule besucht
haben.
(Unicef)

Afrika gehört zu den Regionen der Erde mit hoher
Kindersterblichkeit.
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Rückblick auf die Kunstausstellung der Schweizer Är zte im Rathauskeller Murten

Bildende Kunst als Ausdrucksmittel

Harriet Keller-Wossidlo

* Es ist immer auch die
weibliche Form gemeint.

Korrespondenz:
Dr. med. Harriet KellerWossidlo
Erlinsbacherstrasse 104
CH5000 Aarau
harriet.keller[at]hotmail.ch

Mal wieder! An einem Sommertag in Murten, der See
glitzerte im Sonnenschein, fand im Rathauskeller von
Murten die traditionelle Vernissage der Kunstausstel
lung statt. Sie war sehr gut besucht von einem interes
sierten und auch fragenden Publikum. Die einfüh
renden Worte sprach Herr A. Bruni, Journalist beim
Murtenbieter. Es ergaben sich viele Gespräche mit inter
essierten Betrachtern*, nicht nur über die verwende
ten Techniken und Materialien, sondern auch über
Inhalte und Aussagen der Exponate. Die Künstler er
lebten, wie ihre Werke durch das Betrachten ihre «Da
seinsberechtigung» erhielten. Kunstwerke erfahren
ihre Realität erst durch die Betrachtung.
Betrachtet werden konnten die verschiedensten
Bildthemen, die zusammen mit Skulpturen und
Tonarbeiten auch durch eine Vielfalt von verwende
ten Materialien beeindruckten. Das Spektrum der
ausgestellten Kunstwerke war exemplarisch für die
Erlebensvielfalt des ärztlichen Berufs.
Es ist nicht so, dass Ärzte nur als Hobby und zum
Ausgleich die bildende Kunst als Ausdrucksmittel
wählen, sondern auch, weil Erfahrungen und Refle
xionen durch das Erlebte verarbeitet und so zum
Ausdruck kommen sollen. Entsprechend wählten ei
nige Natur, Blumen und Sonnenthemen, die ande
ren verschlüsselte Hinweise auf Menschen und Situ
ationen.
In zwei Sälen des Rathausgewölbes haben 27 be
rufstätige und ehemals berufstätige Künstler aus allen
medizinischen Fachbereichen ihre Ausdrucksstrate
gien und auch ihr professionelles handwerkliches
Können vorgestellt. Ungefähr 600 Besucher konnte
diese sehr erfolgreiche Ausstellung verzeichnen, so
Oben: Katia Dormann, «Fahrt IV», Acryl auf Leinwand, 2014.
Unten: Ulrich Siegfried, «Spiegelung», Aquarell, 2014.
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Harriet Keller-Wossidlo, «Wiese im Spätsommer»,
Acryl auf Leinwand gespachtelt.

Catherine Gobat, «Lieux communs», huile sur toile.

dass abschliessend gesagt werden kann: Das, was uns
im Medizinalbereich Tätige zur bildenden Kunst
antreibt, wird verstanden und auch bewundert.
Der Ausdruck «ärztliche Heilkunst» beinhaltet ja
bereits die Fähigkeit zur künstlerischen Tätigkeit:
Denn es ist eine Kunst, für Patienten einzustehen,
sich ihrer anzunehmen und gemeinsame Entschei
dungen zu treffen: Diese Kunst setzt Kräfte frei, die
weit über fachliches Wissen und Standards hinaus
gehen ... wir freuen uns auf Ihr Mitwirken.
Weitere Informationen über die Kunstausstellung
der Schweizer Ärzte / Salon des Medécins Suisses fin
den Sie unter www.aerztekunst.ch
Oben: Philippe Lyrer,
Landschaft auf einer
Mittelmeerinsel I,
Öl auf Leinwand.

Antoinette Otz-Marbet,
«Diptychon Morgenstimmung», Acryl Mischtechnik
auf Leinwand, 2014.
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Le nouveau visage de la vieillesse
Jean Martin

Dans la très utile collection «Le savoir suisse» (considérée comme l’homologue des «Que sais-je» des
Presses universitaires de France) paraÎt un livre de
deux auteurs de l’Université de Genève, acteurs des
travaux des décennies récentes concernant les personnes âgées et la gérontologie. L’ouvrage récapitule
les principaux résultats du programme «Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old»
(SWILSOO), qui notamment a suivi deux cohortes
d’octogénaires entre 1994 et 2004, ainsi que d’autres
études du CIGEV (Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités). On sait que vulnérabilités et processus de fragilisation à l’âge avancé
sont aujourd’hui au premier plan des préoccupations de la médecine et des responsables des systèmes sanitaire et social – en rapport avec ce qu’on
peut appeler le «tsunami gris», l’augmentation de la
proportion des personnes âgées dans la population.
Cet ouvrage est construit, disent ses auteurs, à
partir du croisement de deux regards – en une sorte
de fructification croisée. D’un côté celui de l’observateur, qui avec ses mesures, ses statistiques et son

Le quatrième âge n’est pas
caractérisé par l’état de dépendance mais par la fragilité.

* On pense en particulier à la
grande étude épidémiologique CoLaus (pour cohorte
lausannoise), initiée sur
l’initiative de l’Institut
universitaire de médecine
sociale et préventive de
Lausanne en 2003, qui a
apporté beaucoup d’enseignements. Récemment, voir
aussi: Sirven N., en collab.
avec Th. Rochereau. Mesurer
la fragilité des personnes âgées
en population générale: une
comparaison entre les
enquêtes ESPS et SHARE.
Paris: IRDES (Institut de
recherche et documentation
en économie de la santé).
Questions d’économie de la
santé, juin 2014, No 199.
jean.martin[at]saez.ch

souci d’objectivité analyse la population âgée et ses
transformations; de l’autre, le regard des témoins qui
racontent leur vieillissement et leur manière d’y faire
face (récits et opinions recueillis soit par questionnaire standardisé, soit lors d’entretiens ouverts). Le
lecteur voit/vit ainsi l’alternance des données agrégées et graphiques, d’une part, et des transcriptions
d’entretiens avec des personnes très âgées d’autre
part. Modalité tout à fait intéressante qui facilite
l’étude de l’ouvrage, l’«anime».
On sait les grandes mutations démographiques,
sociologiques, matérielles qu’a connues dans nos
pays le domaine de la vieillesse. Qu’il suffise de rappeler par exemple que, en Suisse, l’âge choisi comme
marqueur du passage à la retraite, à savoir 65 ans,
correspondait à peu près à l’espérance de vie de
l’époque! Alors qu’aujourd’hui le jeune retraité a
souvent devant lui une vingtaine d’années à vivre.
L’ouvrage comprend neuf chapitres. Dans le premier, les auteurs discutent le concept même de «quatrième âge», avec des repères historiques et socio-

Christian Lalive d’Epinay,
Stefano Cavalli
Le Quatrième Âge –
ou la dernière étape
de la vie
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires
romandes – Collection
«Le savoir suisse»; 2013.
142 pages.
ISBN 978-2-8891-5048-9

logiques. Ainsi à propos de l’émergence en Amérique
du Nord, dès les années 1980, de la distinction entre
les young old, les old old, enfin les oldest old. Le
chapitre 2 s’efforce de circonscrire les caractéristiques de la vieillesse et des circonstances et trajectoires de santé des vieux, et permet la conclusion
suivante: le quatrième âge n’est pas caractérisé par
l’état de dépendance mais par la fragilité – cette
dernière étant aujourd’hui, logiquement, l’objet de
nombreux travaux.*
La conscience d’«être vieux» est le sujet du chapitre 3, constitué pour l’essentiel des propos recueillis auprès d’une dizaine de personnes dont les plus
jeunes ont 85 ans. On voit que les vieillards récusent
toute définition catégorielle qui recourt comme marqueur à l’âge chronologique. Chez eux, l’éveil de la
conscience d’être vieux est lié à l’expérience vécue de
leur fragilisation – que la prise de conscience s’opère
progressivement ou qu’elle soit la conséquence d’un
évènement déclencheur.

Les vieillards récusent toute définition catégorielle qui recourt comme
marqueur à l’âge chronologique.
Le chapitre 4, traitant d’inégalités, fait d’abord
une distinction: une différence est un écart entre
deux individus ou groupes sur un paramètre donné,
sans qu’il y ait a priori jugement de valeur. Cette différence devient une inégalité quand une société
l’inscrit dans un système hiérarchique (échelle de
pouvoir voire de privilège). Est traité le «paradoxe des
genres» pour lequel on n’a pas encore d’explication:
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les femmes vivent plus longtemps que les hommes,
mais ces derniers (quand ils deviennent vieux) sont
en meilleure santé qu’elles. Les auteurs pointent
aussi le fait que, aujourd’hui encore, il subsiste en
Suisse des «poches de pauvreté» parmi les vieux et
très vieux: notamment chez les petits indépendants
(agriculteurs, par exemple en montagne, artisans)
qui n’étaient pas soumis obligatoirement au système
de pensions dont bénéficie la majorité. Toujours à
propos d’inégalités sociales (sujet majeur de la santé
publique bien sûr – et de la sociologie), Lalive et
Cavalli relèvent: «Si au grand âge la position dans
l’échelle sociale n’exerce plus d’incidence sur le
temps qui reste à vivre, en revanche elle agit toujours
sur les conditions (plus ou moins favorables) dans
laquelle ce temps sera vécu.»
Intéressante discussion au chapitre 5 sur la
«métamorphose des mondes de vie quotidienne»
(alltägliche Lebenswelt): mutations majeures des
modes de vie, des horizons physique, temporel, relationnel, professionnel. Entre autres à propos de la
douleur et du risque au quotidien. Dans la vie relationnelle, la problématique de la réciprocité (référence à la théorie du don de Marcel Mauss) joue un
rôle important. Le don nourrit la relation mais en
même temps il crée un rapport de force. «Préserver
pour soi un statut de donneur est un enjeu identitaire essentiel tout au long de la vie», y compris dans
la vieillesse.
Comment les personnes très âgées font-elles face
aux perturbations de la vie quand la réalité et les
attentes de la personne divergent («nouvel acte de la
dialectique entre nature et culture»)? C’est le sujet du
chapitre 6. Deux types de stratégies sont possibles: 1)
celles qui tendent à changer la réalité pour la rendre
plus conforme aux attentes; 2) celles qui reformulent
les attentes pour les rendre compatibles avec la réalité. Tirant profit de témoignages (récits de vieillesse), les auteurs distinguent quatre moments principaux dans la résilience dont font preuve les vieux:
le constat, l’acceptation (ou le refus), la reconstruction de soi, les aménagements du mode de vie.

La conscience de la continuité du moi jusqu’au terme de
la vie est le fruit d’un travail narratif autobiographique.

Le chapitre 7 traite de la problématique majeure
à laquelle sont confrontés une fois ou l’autre la majorité des aînés. Garder son domicile ce qui, petit à
petit ou plus rapidement, exige de pouvoir recourir à
des aidants (proches dans un premiers temps, puis
services à domicile); ou intégrer un établissement
médico-social (EMS). Les réactions, réserves, craintes,

sont diverses selon les personnes et leur histoire mais
l’expérience montre que, le plus souvent, les aînés
s’habituent raisonnablement bien – ou très bien – à
leur nouveau domicile (collectif). A noter ici des différences notables suivant les parties de la Suisse (et
selon le caractère rural ou plus urbanisé de la région),
liées en particulier à l’intensité variable du développement des services de soins et d’aide à domicile – en
général plus étoffés en Suisse romande. Est présenté
ce qu’on a appris des déterminants de la décision
d’entrer en EMS, avec ici aussi des témoignages éclairants. Les auteurs relèvent que, pour les personnes
concernées, «réinterpréter ce qui s’est passé, dire que
l’on a choisi l’EMS alors qu’avant on le récusait, est
une manière de récupérer, sur le plan symbolique, le
sentiment d’être le sujet de sa propre vie».
Les deux derniers chapitres (8 et 9) abordent des
thèmes à connotation philosophique et de sens de la
vie: «Rester qui je suis: de l’identité au grand âge», et
«Aimer la vie – Accepter la mort». A propos d’identité: c’est le «principe subjectif qui permet à la personne d’entretenir une perception de continuité
au cours de sa vie […] Elle résulte d’un travail que la
personne exerce sur elle-même, qui se cristallise sous
la forme d’une représentation de soi qui évolue au
cours de l’avancée en âge, en même temps que se
préserve un noyau dur. Un ‹principe de continuité
dans le changement›.» Trois récits illustrent comment le travail de mémoire de la personne âgée est
un «chantier permanent de reconstruction».

… un ouvrage substantiel,
bien écrit, remplissant bien sa
«mission»…
Dans leurs dernières pages, Lalive et Cavalli
concluent que la préservation de l’identité, donc la
conscience de la continuité du moi jusqu’au terme
de la vie, est le fruit d’un travail narratif autobiographique. Et ils parlent de ces «vieillards qui jour après
jour s’efforcent de faire triompher la culture sur une
nature qui donne des signes d’épuisement, de préserver la vie et de lui donner un sens». Derrière ces
efforts, disent-ils, «se profile l’ombre de Sisyphe» qui
chaque jour doit à nouveau rouler son rocher au
haut de la montagne… Je souligne toutefois que cette
remarque ne doit pas faire croire que le ton de
l’ouvrage serait pessimiste, ce n’est en rien le cas.
En conclusion, un ouvrage substantiel, bien
écrit, remplissant bien sa «mission» de présenter
sous forme ramassée un sujet médico-social et de société de grande importance. Lecture recommandée.
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Gesundheit, Gebrechlichkeit und Komplexität

Hans Stalder

Im Jahr 1946 definierte die WHO Gesundheit als
«Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlergehens und nicht nur das
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen» [1]. Diese
Definition wurde seither nie verändert. Der grosse
Fortschritt dieser Definition war, den psychischen
und den sozialen Aspekt ebenso hoch zu gewichten
wie den somatischen. Ich glaube, dass wir die
Bedeutung des psychischen Aspekts begriffen
haben: Mens sana in corpore sano. Wir haben gelernt,
psychische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen;
die Zahl der Psychiater hat enorm zugenommen.
Die Bedeutung des sozialen Aspekts hingegen
scheint bisher nur vom öffentlichen Gesundheitswesen erfasst worden zu sein. Zuerst in England,
dann in vielen anderen Ländern, darunter auch in
der Schweiz, wurde nachgewiesen, dass soziale Faktoren im Gesundheitsbereich als Risikofaktoren für
Morbidität und Mortalität eine wesentlich grössere

für beide Definitionen – es sind unzählige – gilt: je
mehr Kriterien, desto höher die Mortalität [2], was
eigentlich nicht sehr überraschend ist …
Wie soll man somit Gesundheit definieren,
damit sie nicht nur ein unerreichbarer Idealzustand
ist? Vor drei Jahren hat ein Expertengremium eine
neue Definition vorgeschlagen: Danach ist Gesundheit «die Fähigkeit zur Anpassung und zum Selbstmanagement» [3]. Man müsste noch anfügen «auf
körperlicher, psychischer und sozialer Ebene». Ich
mag diesen Vorschlag, denn darin steckt die Idee,
dass der Mensch ein komplexes System ist, zu dessen
Hauptmerkmalen zählt, dass er sich auf neue Situationen einstellen kann, und dass ein früherer Zustand (z. B. Gesundheit nach der Definition der
WHO) nie wiederhergestellt werden kann. Man wäre
demnach nur dann nicht gesund, wenn man sich
nicht mehr anpassen kann, oder anders gesagt,
wenn man seine Komplexität verloren hat. Somit

«Wir tun uns schwer damit, eine Sozialanamnese zu erheben und sie
in unsere klinischen Überlegungen einzubinden.»

* Prof. Dr. med. Hans Stalder,
Facharzt für Innere Medizin,
Redaktionsmitglied, ist
ehemaliger Direktor der
Policlinique de Médecine und
des Département de
Médecine communautaire
des Hôpitaux Universitaires
de Genève.

hans.stalder[at]saez.ch

Rolle spielen als alle bekannten biologischen
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Adipositas oder
Cholesterin. Doch in der medizinischen Praxis
haben wir kaum Fortschritte zu verzeichnen. Während sich unsere Kollegen Kardiologen und Lipidologen darüber streiten, ob niedrige LDL-C einen
Zielwert darstellen oder die Werte nur gesenkt
werden sollen, um unser Leben ein paar Wochen zu
verlängern, tun wir uns immer noch schwer, eine
Sozialanamnese zu erheben und sie in unsere
klinischen Überlegungen einzubinden.
Das Problem der WHO-Definition ist natürlich,
dass sie Gesundheit als Zustand vollkommenen Wohlergehens bezeichnet. Nach dieser Definition ist
Gesundheit ein nicht erreichbares Ideal – vor allem
dann, wenn wir Ärzte mit allen Mitteln nach einer
Krankheit suchen und alles dafür tun, unseren
Patienten ihre letzte Illusion von guter Gesundheit
zu nehmen. Wir führen unzählige Tests durch, und
wenn ein Wert nicht im Normbereich liegt, geben
wir diesem Befund den Namen einer Krankheit –
z. B. Hypercholesterinämie –, die behandelt werden
muss. Auch ältere Menschen werden davon nicht
verschont – hierfür haben die Geriater den Begriff
der «Frailty» (Gebrechlichkeit) erfunden. Er definiert
sich entweder durch eine Kombination verschiedener rein körperlicher Beschwerden oder durch
Hinzufügung sozialer und psychischer Parameter;

könnte Gebrechlichkeit auch als Verlust der Komplexität definiert werden. Diese neue Definition für
Gesundheit erklärt auch, warum so mancher, bei
dem wir multiple Pathologien diagnostizieren, sich
selbst als gesund bezeichnet: Er hat gelernt, sich
anzupassen und mit seinen Beschwerden zu leben.
Die wichtigste Konsequenz dieses Gesundheitsbegriffs ist jedoch, dass unsere Tätigkeit weniger darin
bestehen würde, mit allen möglichen Screenings, Tests
und Gebrechlichkeitskriterien die Krankheit zu suchen,
sondern vielmehr darin, die Anpassungs- und eigenständige Handlungsfähigkeit des Patienten wiederherzustellen, ihm also seine verlorene Komplexität
wiederzugeben – und dies, vergessen wir es nicht, auf
körperlicher, psychischer und sozialer Ebene.
Hans Stalder*
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