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Editorial

Weltweit findet alle 40 Sekunden ein Suizid statt – viele davon wären vermeidbar! Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat nun
erstmals einen globalen Bericht zur Suizidprävention veröffentlicht. Darin fordert sie die Staaten auf, dieses grosse Problem der
öffentlichen Gesundheit anzugehen und eine nationale Strategie der Suizidprävention zu entwickeln. Es gibt viele Wege, um den
Menschen, die am Abgrund stehen, zu helfen, in ein gutes Leben zurückzufinden – nutzen wir sie!
Dr. med. Christine Romann, Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Suizidprävention auch in der Schweiz –
Schritt für Schritt zum Ziel!
Die Schweiz verliert laut BFS-Statistik 2012 285 Frauen und 752
Männer durch Suizid. Durchschnittlich fünf bis zehn Angehörige und Nahestehende trifft dies völlig unerwartet – eine familiäre Katastrophe mit gravierenden Auswirkungen.
Mit Beharrlichkeit unterstützt die FMH seit 1992 die Forderung nach adäquater Suizidprävention – oftmals jedoch auf
verlorenem Posten. Die Evidenz der Massnahmen wurde angezweifelt oder gar die Notwendigkeit an sich.
Nun zeigt der erste (übrigens sehr lesenswerte!) WHO-Bericht zur Suizidprävention [1] mehr als deutlich: In den letzten
25 Jahren ging die Forschung zu Suizid, Suizidalität und zur
Effizienz von Suizidprävention mit grossen Schritten voran –
hier einige Beispiele:
– Die Multikausalität, d. h. das Zusammenspiel von genetischen, biologischen, neurokognitiven und anderen Faktoren in suizidalem Verhalten ist heute breit anerkannt.
– Viele Risiko- und Schutzfaktoren für suizidales Verhalten
wurden durch epidemiologische Forschung identifiziert.
– Das Wissen über psychologische Faktoren und kognitive
Mechanismen, suizidales Verhalten und die schützende
Rolle der sozialen Unterstützung hat exponentiell zugenommen.

Eine nationale Strategie ist beruhigenderweise nicht der alleinige
Ausgangspunkt für eine effiziente
und nachhaltige Suizidprävention.
– Mindestens 28 Länder haben nationale Strategien zur Suizidprävention entwickelt – das Rad muss also nicht mehr
neu erfunden werden.
– Suizid ist vielerorts aus dem Schatten des Tabus getreten
und wird auf gesellschaftlicher Ebene diskutiert – auch
wenn das Thema auf nationaler Ebene noch nicht als Public-Health-Problem anerkannt ist.
– Weiter- und Fortbildung zu Suizidprävention, sei es auf akademischem Niveau oder auch Diplom- und Aufbaustudiengänge sowie Trainingspakete für Fachpersonen verschiedenster Berufsrichtungen (z. B. Seelsorge, Polizei, Lehrpersonen usw.) sind verbreitet.
Ebenso deutlich wird im Bericht aufgezeigt, dass zwecks einer
höheren Wirksamkeit intersektorielle Ziele auf nationaler
Ebene notwendig sind:

– Gesellschaftliche Einstellung gegenüber Suizid und suizidalem Verhalten ändern sowie Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen reduzieren;
– Monitoring und Forschung stärken;
– Vulnerable Zielgruppen identifizieren;
– Allgemeine und individuelle Schutzfaktoren fördern;
– Aus-, Weiter und Fortbildung fördern und implementieren;
– Früherkennung und Behandlung verbessern;
– Zugang zu Mitteln (Medikamente/hot spots/Waffen usw.)
erschweren;
– Suizidhinterbliebene unterstützen.

Ein schrittweises Vorgehen ist in
der Suizidprävention zielführender als
ein einziger grosser Papierwurf.
Natürlich zeigt eine nationale Strategie das klare Bekenntnis
einer Regierung zu ihrer Verantwortung im Bereich Suizidprävention. Trotzdem muss diese beruhigenderweise nicht der
alleinige Ausgangspunkt sein für eine effiziente und nachhaltige Suizidprävention. Für die Schweiz bedeutet dies die explizite Aufnahme und Einbettung der Suizidprävention sowohl in
andere Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramme
wie z. B. HIV oder Sucht als auch in relevante Sektoren wie Palliative Care und Demenzstrategie.
Angesichts der begrenzten Ressourcen auf nationaler und
kantonaler Ebene ist ein schrittweises Vorgehen zielführender
als ein einziger grosser Papierwurf. Die grösste Chance haben
diejenige Massnahmen, die aufgrund bestehender Programme
identifiziert und nach Bedarf weiter angepasst, gestreut und implementiert werden können. Die Finanzierung darf dabei nicht
ausser Acht gelassen werden. Da das Miliz-System auf allen Ebenen längst an seine Grenzen gestossen ist, droht längerfristig ein
Wissens- und Kompetenzverlust, wenn die Kontinuität nicht
mehr gewährleistet ist. Nationale Dachorganisationen wie die
FMH können hier mit ihrem grossen und international anerkannten Expertenwissen und ihrer langjähriger Erfahrung zu
Suizidprävention und -strategien einen grossen Beitrag leisten.
Barbara Weil, Leiterin Abteilung
Gesundheitsförderung und Prävention
1 WHO-Bericht zur Suizidprävention: www.who.int/mental_
health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
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Interview mit Otmar Kloiber, Generalsekretär der World Medical Association (WMA)

«Wir haben nur die Qualität des Arguments»
An der Ärztekammer vom Mai dieses Jahres beeindruckte Otmar Kloiber, General
sekretär der World Medical Association (WMA), die Delegierten mit einem infor
mationsdichten und eloquent vorgetragenen Referat. Im folgenden Interview gibt
er Auskunft über die Charakteristika, Tätigkeitsfelder und Ziele des «Weltärzte
bundes».

Interview: Bruno Kesseli

Können Sie die WMA, die World Medical Association,
kurz charakterisieren?
Otmar Kloiber: Die WMA wurde 1947 gegründet,
also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie
richtete ihren Fokus von Beginn an auf die ärztliche
Ethik und sozialmedizinische Fragen im Zusammen

«Im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurde offensichtlich,
dass in der Medizin einiges katastrophal schiefgelaufen ist.»

bkesseli[at]emh.ch

hang mit der ärztlichen Tätigkeit aus. Konkret er
wuchsen daraus die ärztlichen Berufsregeln, die die
WMA international zu etablieren versuchte. Dies ist
gut gelungen – die ärztlichen Berufsregeln sind welt
weit nahezu uniform. Das ist kein Zufall, und darauf
sind wir durchaus stolz.

Sie setzen die Gründung der WMA in Bezug zum Zweiten
Weltkrieg. Inwiefern besteht hier ein Zusammenhang?
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg bestand mit der in
Paris beheimateten Association Professionnelle In
ternationale des Médecins APIM eine Art Weltärzte
bund. Diese Organisation hat aber mit dem Krieg
faktisch aufgehört zu existieren. Im Laufe des Zwei
ten Weltkriegs wurde offensichtlich, dass in der
Medizin einiges katastrophal schiefgelaufen ist. Zwar
sind die begangenen Verbrechen erst mit den Nürn
berger Prozessen 1946/47 in ihrem tatsächlichen
Ausmass bekannt geworden. Aber das Gespür dafür
war schon da, als man 1946 damit angefangen hat,
das Gründungskomitee der WMA zu bilden und eine
neue Organisation aufzubauen.
Wie haben sich die Erkenntnisse aus dem Zweiten Welt
krieg auf die Zielsetzungen der WMA ausgewirkt?
Vor dem Hintergrund der Nürnberger Prozesse ist
klar geworden, dass man nicht einfach als klassischer
Interessenverband der Ärzteschaft weitermachen
wollte, wie man es vor dem Zweiten Weltkrieg getan
hatte. Dies war und ist zwar ein berechtigtes Anlie
gen, aber der Fokus sollte vermehrt auf der ethischen
Verantwortung liegen. Sie wurde zum Kernthema des
Ärztebundes, und das ist bis heute so geblieben.

«Die sogenannten ‹Social
determinants of health› sind für
uns in den letzten Jahren immer
wichtiger geworden.»

Die WMA sucht den direkten Kontakt zu Regierungen und Behörden und setzt wenn möglich
auf «stille Diplomatie»: Otmar Kloiber an der «Consensus Platform» im Januar 2014 in Genf.

In welchen weiteren Bereichen neben der ärztlichen Ethik
setzt die WMA Schwerpunkte?
Einen bedeutenden Schwerpunkt bildet das Umfeld
der ärztlichen Tätigkeit. Wir interessieren uns zu
nehmend dafür, welche Faktoren generell einen Ein
fluss auf die Gesundheit haben. Die sogenannten
«Social determinants of health» sind für uns in den
letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil wir
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gelernt haben, dass es nicht nur darum geht, auf
die Pathophysiologie zu schauen, sondern auch zu
fragen: «Was liegt eigentlich dahinter?»
Wie lautet die Antwort?
Bei einem als ungünstig beurteilten Gesundheits
verhalten stellt sich die Frage, ob dahinter eine freie
Willensentscheidung steht oder ob dieses Verhalten
vielleicht etwas mit den Umständen zu tun hat, in
denen die betroffenen Menschen leben. Wir stellen
fest, dass es meist sehr viel mit den Lebensumstän
den zu tun hat.

«Wir sind sehr stark auf die Initiative und das Engage
ment unserer Mitgliederorganisationen angewiesen.»

Was hat zu dieser Perspektivenerweiterung geführt?
Einerseits hat dies sicher damit zu tun, dass wir
inzwischen ein ganzes Repertoire von belastbaren
Daten haben, die darauf hinweisen, dass die sozialen
Umstände etwas mit Gesundheit und Krankheit zu
tun haben. Auf der anderen Seite ist die damit zu
sammenhängende Diskussion auch entideologisiert
worden, so wie die Welt insgesamt etwas ideologie
freier geworden ist, weil es nicht mehr die ideologi
schen Blöcke wie zur Zeit des kalten Krieges gibt. Da
mit steigen unsere Möglichkeiten, auf die angespro
chenen Zusammenhänge hinzuweisen und gehört
zu werden.
Wie ist die WMA organisiert?
Die WMA kennt zwei Typen von Mitgliedschaften.
Ärztinnen und Ärzte können als Einzelmitglieder
aufgenommen werden, als sogenannte Associate
Members. Wichtiger ist die sogenannte Constituent
Membership. In diese Kategorie fallen die nationa
len Ärzteverbände, wobei wir diejenigen aufneh
men, die alle Ärzte des jeweiligen Landes vertreten
oder den grössten Repräsentationsgrad haben. Im
Gegensatz zur Schweiz gibt es in manchen Ländern
World Medical Association WMA
Die World Medical Association (WMA) wurde 1947 in Paris gegründet. Sie
setzt sich dafür ein, dass Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt ihre Tätig
keit unabhängig und nach höchsten ethischen und fachlichen Standards aus
üben können. Zu diesem Zweck erarbeitet und verabschiedet die WMA Richt
linien, Deklarationen oder Resolutionen, sucht den Kontakt zu Regierungen
und Behörden und arbeitet mit nationalen und internationalen Partnerorgani
sationen zusammen. Neben ihren nationalen Mitgliederorganisationen zählen
dazu beispielsweise die WHO und andere UNOrganisationen oder das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz IKRK. Mit dem World Medical Journal gibt die
WMA auch eine eigene Zeitschrift heraus. Aktuell sind die nationalen Ärzte
organisationen von 106 Ländern unter dem Dach der WMA vereint. Auch die
Einzelmitgliedschaft ist bei der WMA möglich.

Otmar Kloiber
Otmar Kloiber schloss sein Medizinstudium in
Köln 1984 mit dem Staatsexamen ab. Nach der
Promotion 1986 war er unter anderem als Post
doctoral Fellow an der Abteilung für Biochemie
der Universität von Minnesota, Duluth, USA,
und als wissenschaftlicher Assistent am Max
PlanckInstitut für neurologische Forschung in
Köln tätig. 2006 wurde Otmar Kloiber von der
Universität für Medizin und Pharmazie «Victor
Babes» Timişoara, Rumänien, die Ehrendoktor
würde verliehen. Von 2009 bis 2013 war er
Clinical Professor in Health Administration am
Brooks College of Health an der University of
North Florida, Jacksonville. Am Center for Global
Health and Medical Diplomacy derselben Uni
versität hat er seit 2008 die Funktion eines Fel
low and Advisor inne.
Von 1991 bis 2005 war Kloiber zunächst ärzt
licher Referent, später Dezernent und ab 2002
stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bun
desärztekammer. Unter anderem war er für die
bilateralen und internationalen Kontakte und
die Zusammenarbeit in europäischen und inter
nationalen Gremien zuständig. In dieser Funk
tion ergab sich auch eine intensive Zusammen
arbeit mit dem Weltärztebund, als dessen Gene
ralsekretär Kloiber seit 2005 amtet.

mehrere, teilweise konkurrierende Ärzteverbände.
Wir suchen Verbände, die für alle Ärztinnen und
Ärzte offen und unabhängig vom Staat sind.
Wird diese Bedingung tatsächlich von allen Mitgliedver
bänden erfüllt?
Manchmal muss sie etwas grosszügig ausgelegt
werden, wie zum Beispiel im Fall von China, das
Gründungsmitglied war, dann aber während der
streng kommunistischen Zeit austrat. Als China 1997
wieder aufgenommen wurde, war der Verband
strenggenommen keine unabhängige Organisation,
aber mittlerweile ist dieses Kriterium wieder erfüllt.
Wir lassen uns vom Gedanken leiten, dass es wich
tiger ist, alle grossen Ärzteorganisationen dabei zu
haben, als mit den Kriterien zu strikte zu sein. Das ist
nicht immer ganz einfach, wenn wir beispielsweise
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Und wie setzen sie dieses Instrument ein?
Das ist sehr unterschiedlich und kommt stark auf die
jeweilige Situation an. In der Regel gehen wir davon
aus, dass unsere Mitgliederorganisationen unsere
Ideen aufnehmen und sie in ihre Arbeit einfliessen
lassen. Das tun die Ärzteorganisationen sehr unter
schiedlich. Es gibt Organisationen, die unsere Poli
cies, die Positionen des Weltärztebundes, direkt
übernehmen. Andere übernehmen die Gedanken
und machen ein eigenes Papier oder eine Leitlinie
daraus, verweisen aber auf uns als Quelle. Schliess
lich gibt es auch Mitgliederorganisationen, die un
sere Gedanken übernehmen, ohne zu sagen, woher
sie sie haben.

aktuell an die arabischen Ärzteorganisationen
denken. Wenn etwa eine Ärzteorganisation keine
Frauen als Mitglieder aufnimmt, können wir das
nicht so einfach ignorieren.

Die WMA macht auch Kampagnen, verabschiedet Reso
lutionen, Statements oder Deklarationen. Ist dies ein In
strumentarium, das die Organisation gezielt einsetzt?
Auf jeden Fall. In Fragen, die unsere Policies betref
fen, suchen wir auch den direkten Kontakt zu Regie
rungen. So sprechen wir zum Beispiel mit der Euro
päischen Union, wenn es darum geht, Deklaratio
nen wie diejenige von Helsinki in politische
Richtlinien zu integrieren.

Gibt es aktuell solche heiklen Fälle?
Es gibt verschiedene Situationen, die wir beobach
ten. Vielleicht müssen wir uns auch etwas von den
Vorstellungen lösen, die wir im Westen von Gesell
schaft und Demokratie haben, und auch andere
Modelle nicht zum Vornherein ausschliessen. Aber
die Frage, ob wir nicht mehr ganz strikt bei unserem
westlichen Modell bleiben, muss die Organisation
als Ganzes klären.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit humanitären
Organisationen aus?
Die erfolgt über gemeinsame Anliegen und Themen.
Zum Beispiel unterstützen wir in der Frage der
«Medical Neutrality», des Nichtangreifens von ärzt
lichen Einrichtungen, die Kampagne des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK sehr stark.
Bedauerlicherweise hat der Respekt vor medizi
nischen Einrichtungen und vor medizinischem Per

«Dezentral über den ganzen Globus tätig»: Ankara, Juni 2013. (Bild: Turkish Medical Association)

«Wir versuchen es zunächst immer ohne ‹Blaming and Shaming›,
suchen den direkten Kontakt mit den Regierungen oder Behörden.»

Ist es angesichts der kulturellen Heterogenität der Ver
bände nicht erstaunlich, dass in vielen Fällen mit grossen
Mehrheiten gemeinsame Positionen gefunden werden?
Mich persönlich erstaunt das nicht. Ich glaube, dass
die Vorstellung von Ärzten über das, was sie da ma
chen, nämlich einen Dienst gegenüber Menschen zu
erbringen, recht uniform ist. Selbst in umstrittenen
Bereichen, etwa bei wesentlichen Fragen am Beginn
und am Ende des menschlichen Lebens, ist die An
triebsfeder immer eine humanitäre. Ich würde dies
auch denjenigen zubilligen, die zum Beispiel aktive
Sterbehilfe befürworten.
Welche Instrumente stehen der WMA für zur Verfügung,
um ihre Interessen und Anliegen zu vertreten und ihnen
zum Durchbruch zu verhelfen?
Wir haben nur die Qualität des Arguments.

sonal in den letzten Jahren drastisch abgenommen.
Teilweise werden sogar gezielt Gesundheitseinrich
tungen und medizinisches Personal angegriffen. Das
erschwert natürlich die Gewährleistung von medizi
nischer Hilfe in solchen Krisengebieten enorm.
Ein wichtiges Anliegen der WMA ist zurzeit die
«AfrikaInitiative». Was ist deren Hintergrund?
Afrika leidet unter einem Mangel an zivilem Engage
ment, was mit den Spannungen zusammenhängt,
durch die dort viele Gesellschaften belastet sind.
Sich in einer Ärzteorganisation zu engagieren, ist in
Afrika schon fast ein Luxus, weil man einfach keine
Zeit dafür hat. Wenn wir in einigen europäischen
Ländern einen Arzt auf 250 Einwohner haben, so be
trägt dieses Verhältnis in Teilen Afrikas 1:50 000. Vor
diesem Hintergrund ist es verständlich, dass es Ärzte
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organisationen dort sehr schwer haben. Wir möch
ten diese Organisationen deshalb in ihren Anliegen
unterstützen und ihnen insbesondere dabei helfen,
für ihre Gesundheitssysteme besser einstehen zu
können. Dies kann erfolgen, indem wir diese Orga
nisationen besser in die WMA einbinden, aber auch,
indem wir ihnen bei konkreten Projekten auf An
frage Hilfe durch europäische Partnerorganisationen
vermitteln.
Wie setzt die WMA ihre Prioritäten?
Ich würde gerne sagen, wir haben einen voll struktu
rierten Plan, den wir von Anfang bis Ende durch
exerzieren (lacht). Die Realität sieht so aus, dass wir
durch die äusseren Umstände Chancen erkennen
und wahrnehmen müssen. Um bei der AfrikaInitia
tive zu bleiben: Vor anderthalb Jahren hat die Gene
ralversammlung eine Afrikanerin zur Präsidentin der
WMA gewählt. Das haben wir als eine Chance ver
standen, uns vermehrt in Afrika zu engagieren. Es
wäre mir natürlich lieber, wenn ich einen Zehnjah
resplan präsentieren könnte. Aber die Wirklichkeit
ist anders. Wir sind sehr stark auf die Initiative und
das Engagement unserer Mitgliederorganisationen
angewiesen.

«Es gibt Momente, in denen Dinge
offen und öffentlich ausgespro
chen werden müssen.»
«Es gibt Momente, in denen Dinge offen ausgesprochen
werden müssen»: Tokio, April 2014.

Ihr Radar scheint aber relativ breit zu sein – wenn in der
Schweiz das Arztgeheimnis unter Druck gerät, nehmen
sie dies auch wahr.
Wir bekommen von unseren Kollegen und Beratern
dauernd Hinweise darauf, wo Dinge schief laufen.
Genf, wo dieses Problem zuletzt aktuell war, liegt ja
vor unserer Haustür. Das Primat ist aber klar: Wir
mischen uns nicht in innere Angelegenheiten ein,
sondern wir sagen beispielsweise zu Herrn Schlup:
«Wenn wir helfen können, sind wir gerne dabei.»
Auch wenn wir in der Sache selbst nichts anderes
sagen als die FMH, kann es einem Anliegen zusätz
lich Nachdruck verschaffen, wenn wir uns als WMA
äussern. Diese Form der Unterstützung bieten wir
unseren Mitgliedsorganisationen bewusst an.
Findet die WMA auch bei Weltmächten wie den USA Gehör?
Durchaus. Wir haben uns beispielsweise im Fall von
Guantánamo gemeinsam mit der American Medical
Association dafür eingesetzt, dass Ärzte ihr Wissen
nicht für Befragungen oder Foltertechniken wie das
Waterboarding zur Verfügung stellen oder daran teil
nehmen. Dieser Protest ist richtig und wichtig gewe
sen, gerade auch weil die USA historisch eine Vorrei
terrolle in Sachen Demokratie und Menschenrechte

einnehmen. Im internationalen Vergleich ist aber
klar, dass in vielen Ländern weitaus grausamere
Dinge geschehen als in den USGefängnissen. Nur
läuft das vielerorts im Verborgenen ab, was zu einem
Bias der Wahrnehmung führt. Wenn in diesem Be
reich die Proportionen gewahrt würden, müsste ich
ungefähr alle 15 Minuten ein Statement zum Iran,
Syrien, Nordkorea oder anderen Staaten abgeben.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die «stille Di
plomatie»?
Sie ist sehr wichtig. Wir versuchen es zunächst
immer ohne «Blaming and Shaming», suchen den
direkten Kontakt mit den Regierungen oder Behör
den. Ein aktuelles Beispiel ist Uganda, das zuletzt
wegen seiner Gesetzgebung zur Homosexualität
international für Aufsehen sorgte. Wir bemühen
uns, die Regierung davon zu überzeugen, dass
Homosexualität als eine Varianz von menschlicher
Sexualität zu verstehen und zu akzeptieren ist.
Mit Erfolg?
Es ist ja nicht so, dass in der Regierung einfach un
vernünftige Leute sitzen. Diesen Gesetzesentwürfen
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liegen Problembereiche zugrunde, die nicht be
nannt werden, zum Beispiel Kindsmissbrauch oder
die Ausbreitung von Aids. Diese Probleme können
nicht durch eine Stigmatisierung der Homosexua
lität gelöst werden. Es bedarf dazu ganz anderer
Massnahmen als eines solchen Gesetzes. Solche
Ideen versuchen wir zu entwickeln. Wir wollen aber
nicht den Anschein erwecken – und das ist ganz
wichtig –, dass wir uns über andere erheben, dass wir
denken, wir sind besser. Denn wir sind nicht besser.
Wo liegen die Grenzen der stillen Diplomatie?
Es gibt Momente, in denen Dinge offen und öffent
lich ausgesprochen werden müssen. Um beim Bei

ten. Dazu zählen in erster Linie die UNOrganisatio
nen, insbesondere die WHO, die wir in ihrer Arbeit
zu unterstützen versuchen. Auch mit dem Men
schenrechtsrat, der UNESCO, UNICEF usw. tauschen
wir uns regelmässig aus – es gibt praktisch keine UN
Organisation, mit der es nicht Berührungspunkte
und damit Kontakte gibt. Ein zweiter wichtiger Teil
meiner Tätigkeit ist die Entwicklung unserer Policies.
Das können wir nicht im Büro machen, das ge
schieht in Arbeitsgruppen in Zusammenarbeit mit
unseren Mitgliederorganisationen. Entsprechend
sind wir in hohem Mass dezentral über den ganzen
Globus tätig.

«Wir wollen aber nicht den Anschein erwecken […], dass wir denken,
wir sind besser. Denn wir sind nicht besser.»

spiel Uganda zu bleiben: Als die Möglichkeit der To
desstrafe für homosexuelle Handlungen im Raum
stand und sogar eine Denunzierungsklausel vorgese
hen war, konnten wir nicht schweigen. Ärzte wären
gezwungen gewesen, ihr Wissen über die Homo
sexualität eines Patienten den Behörden zu melden.
Das ist völlig inakzeptabel und untragbar! Generell
gehen wir aber nur an die Öffentlichkeit, wenn wir
keine andere Möglichkeit mehr sehen oder wenn
Regierungen gar nicht mit uns sprechen.
Wie sehen Ihre konkreten Aufgaben als Generalsekretär
der WMA aus?
Zu einem grossen Teil bin ich damit beschäftigt, den
Kontakt zu unseren Partnerorganisationen zu hal

Was liegt Ihnen persönlich am Herzen, was möchten Sie
in den nächsten drei Jahren erreichen?
Mein Anliegen ist in der Tat, der bereits angespro
chenen Frage nach den sozialen Determinanten der
Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Was wir in der Medizin an Krankheitszuständen
sehen und wissenschaftlich untersuchen, ist in
vielen Fällen sozialen Faktoren geschuldet. Es wird
nicht immer an uns sein, hier korrigierend einzu
greifen. Aber wir müssen den Politikern zeigen, dass
es in diesem Bereich Probleme gibt, denen sie ihre
Aufmerksamkeit schenken sollten.

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Todesfälle / Décès / Decessi

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

Rita Wiesendanger (1926), † 1. 8. 2014,
3008 Bern

Maik Hauschild, D-79618 Rheinfelden, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Chefarzt im Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden seit 1. Januar 2011

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
LU
Benjamin Clemens Wronn,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Sternmattstrasse 45, 6005 Luzern

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder haben
sich angemeldet:
Isabelle Amrhein Helg, 5070 Frick, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung im Krankenheim Lindenfeld in Suhr per
1. Dezember 2014
Jörg Michel, 4914 Roggwil, Facharzt für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Praxiseröffnung in Aarau Rohr seit 17. September 2014

Olaf Naumann, 5275 Etzgen, Facharzt für Chirurgie, Leitender Arzt im Gesundheitszentrum
Fricktal in Laufenburg seit 1. November 2013
Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des
Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Gesellschaft der Ärztinnen
und Ärzte des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
16. 10. 2014 haben sich angemeldet:
Pascal Nicolas Baschung, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Ärztehaus Balsthal, Bahnhofstr. 1, 4710 Balsthal
Manfred Dreier, Amthausquai 27, 4600 Olten

Anne-Katrin Oehling, D-79539 Lörrach, Praktische Ärztin FMH, Praxiseröffnung in Rheinfelden per 1. Januar 2015

Claudia Manser, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH,
Stalden 37, 4500 Solothurn

Tamas Ritter, 8965 Berikon, Praktischer Arzt, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
seit 24. September 2014

Johannes Schraknepper, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn

Fabian Ullmann, 5707 Seengen, Facharzt für Otorhinolaryngologie, Praxiseröffnung in Wohlen
seit 1. Oktober 2014
Dieter Steubing, 5436 Würenlos, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröffnung
in der Stiftung für Sozialtherapie in Egliswil seit
1. Oktober 2014

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Peter Dür, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie FMH. Leitender Arzt Pneumologie am
Spital Schwyz ab 1. Januar 2015.
Peter Vartok, Praktischer Arzt und Facharzt für
Gynäkologie FMH, Praxis Rosenhof, Pfäffikon
SZ.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Preise / Prix / Premi
Prix BioAlps 2014
Le Prix BioAlps 2014 a été décerné au Professeur
Ron Appel, cofondateur et directeur du SIB Institut Suisse de Bioinformatique. Ron Appel est récompensé pour sa contribution majeure à la
création du SIB et à l’essor que l’institut connaît
depuis son lancement en 1998. Le SIB, qui fournit l’infrastructure nécessaire à la recherche
médicale et des sciences de la vie, est devenu un
acteur clé de la recherche en Suisse. La remise
du Prix a eu lieu durant le «BioAlps Networking
Day» à Neuchâtel en présence de nombreux
acteurs du domaine des sciences de la vie.

Christoph Andreas Maurer, Facharzt für Chirurgie FMH, Magendarmzentrum Aare AG, Obachstr. 23, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind mit
Begründung innert 10 Tagen seit Publikation
beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.
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Briefe an die SÄZ

«Smartermedicine.ch» [1]
Madame,
Merci pour votre excellent article, mais je suis
resté interrogatif sur votre conclusion. Si Choosing wisely s’appuie sur les spécialités et si les
preuves sont issues de la «médecine des preuves»,
ce sera l’échec programmé d’une quelconque
évolution positive, un bel empaquetage médiatique pour mieux faire avorter une belle idée.
Concernant l’«Evidence-based Medicine»
(EBM): L’EBM se veut une façon de conduire la
médecine à partir de «guideline» et de protocole strictement scientifique, basée sur des
preuves donc des études. Elle est le credo de la
médecine académique. Elle est pourtant très
contestée; certains parlent de «fascisme», de
«religion». On pourrait résumer son impasse
par cette phrase: «la médecine moderne, c’est
la rencontre de l’extrême puissance de la technologie et de l’extrême complexité des individus. Il faudra choisir, soit on l’abordera de façon presse people et magazines gratuits, soit on
s’engagera vers le difficile. Soit on continuera
sur la voie de l’enfermement administratif, soit
on créera une nouvelle finesse d’action.» [2]
«De toute façon, les bases scientifiques de l’EBM
sont fausses, en ce qu’elles confondent signification
statistique et probabilité, cette dernière étant le
seul guide de l’action dans les domaines ne
comportant pas de certitude, comme la médecine (et les sciences biologiques appliquées en
général). Un témoin de cette erreur fondamentale est la notion, dépourvue de sens scientifique, de ‹niveau de preuve› que l’EBM substitue implicitement et arbitrairement à la probabilité.» [3]
«Ne devrions-nous pas faire appel à une épistémologie constructiviste proche du NBM (Narrative Based Medicine) où le diagnostic devient
une co-construction avec le patient?» [4]
Sur un plan philosophique, on pourrait reprendre l’expression de nos confrères (membres
de la SMV-GPPV), «un tas de pierres n’a jamais
fait une maison» [5], autrement dit, le tas de
pierres de l’EBM n’a pas fait la «maison médecine».
On pourrait reprendre la métaphore du mythe de
la caverne de Platon où les hommes adulent des
images qu’ils croient réelles: les images du fond
de la caverne sont celles de l’EBM, alors que
la réalité est en dehors de la caverne…
Concernant les spécialités, il n’y a pas de meilleure interrogation que la citation d’Einstein
[6]: «La perte de la vue d’ensemble est un im-

mense sacrifice». «Il ne suffit pas d’apprendre à
l’homme une spécialité, car il devient ainsi une
machine utilisable mais non une personnalité… Les excès du système de compétition et de
spécialisation prématurée sous le fallacieux
prétexte d’efficacité assassinent l’esprit.»
Ces deux trahisons de la médecine, preuves et
spécialisation, sont justement les causes principales des dérives médicales que vous dénoncez
très justement. Si l’on veut développer le Choosing wisely que la médecine intégrale appelle
de ses vœux, laissons chaque médecin, arbitre
dans sa propre relation thérapeutique, réguler
dans ce colloque singulier hors des pressions
des cartels, les interventions aussi inutiles que
contre-productives pour la santé.
Voilà Madame, quelques modestes commentaires…
Dr Jacques Gardan, Romainmôtier-Envy
1

Hurst S. Smartermedicine.ch. Bull Méd Suisses.
2014;95(34):1252.

2

Kiefer B. Bloc-notes: EBM, fascisme et religion.
Rev Med Suisse N° 90 du 6. 12. 2006.

3

Forcin JF. Bulletin de l’Ordre des médecins
français. N°29, 5. 6. 2013)

4

Widmer D. Lettre d’un praticien. Bull Méd
Suisses. 2011;92(10):364–5.

5

Treu A, Hurni M, Gabris G, Pnayotopoulos L,
Miller N, Porchet A, «Un tas de pierres n’a
jamais fait une maison». Bull Méd Suisses.
2010;91(18):712–3.

6

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

Réponse
Un des buts d’une initiative comme la campagne Choosing wisely est de faire réfléchir sur les
raisons pour lesquelles une prise en charge est
justifiée. Il est donc positif qu’elle soulève le débat sur précisément ce genre de questions.
A la lecture de votre lettre je vois que nous sommes d’accord sur les fondements et puis ensuite, peut-être plus. Je vais donc partir de ces
fondements. Lorsqu’il s’agit de décider ce qui
est justifié ou non, on doit effectivement commencer par se demander ce qui est efficace. Efficace à quel point, pour faire quoi? Ces questions sont importantes. Mais avant toute autre
chose, ça doit marcher. Comment sait-on qu’une
prise en charge, justement, marche? Voilà la
question à laquelle aucune démarche médicale
ne doit échapper.
A ses débuts, l’Evidence-based medicine s’est
construite quasi exclusivement à partir de cette
question. Si tel patron me dit que oui, et tel
autre patron me dit que non (cela m’est bien

sûr arrivé comme à tant d’autres), comment saiton que ça marche? C’est une question légitime, à
laquelle on est en droit d’attendre une réponse.
Le but premier de l’EBM était de remplacer la
voix de l’autorité par la description des faits.
Comme toute idée influente, l’EBM a cependant subit des dérives et a parfois été appliquée
sans être bien comprise. Vous citez une critique
de ce genre de malentendu: «(…) les bases scientifiques de l’EBM sont fausses en ce qu’elles
confondent signification statistique et probabilité.» Il y a en fait non pas deux mais trois
notions qu’il importe de ne pas confondre. La
signification statistique, la probabilité que
l’effet survienne chez un individu donné et la
taille de l’effet. Si la signification statistique
n’est pas atteinte, on doit douter que l’effet soit
réellement là. Si la probabilité de l’effet chez un
individu est faible, ou si la taille de l’effet est
petite, alors l’effet est réellement là mais on
doit douter qu’il soit suffisant pour être cliniquement pertinent.
Parfois, un petit effet sera malgré tout pertinent: chez un patient qui estime que cet effet,
réel mais faible, est néanmoins suffisant. C’est
ici que la co-construction, parfois appelée en
bon franglais shared decision-making, a toute sa
place. Mais en amont on n’échappe pas: comment sait-on que ça marche?
Ah mais, diront certains, comment sait-on que
ça ne marche pas? Les philosophes nous le rappellent, on ne peut pas prouver une négative.
Mais il ne s’agit pas d’une question strictement
philosophique. Dès lors que l’on va proposer
un fardeau, voire des risques, à un patient; dès
lors que nous sommes des médecins et non des
vendeurs d’espoir; dès lors que l’on va demander à la collectivité de payer, il est justifié de demander des preuves. Ces preuves peuvent
prendre plusieurs formes. C’est malheureusement exact que l’EBM est trop souvent réduite
à une sorte de culte de l’essai randomisé
contrôlé. Si ce type d’essai est souvent le meilleur pour faire la différence entre ce qui marche
et ce qui ne marche pas, il est cependant rarement le seul moyen et parfois il n’est pas applicable. Ce qui devrait importer n’est en fait pas
tant d’avoir un essai randomisé contrôlé, que
d’avoir, oui, une preuve que la prise en charge
est efficace. Lorsqu’elle est bien comprise,
l’EBM met la première brique à la «maison médecine». Elle doit nous permettre de trier les
faits dans l’avalanche de marketing dont nous
faisons souvent l’objet; de continuer à proposer
à nos patients des interventions efficaces et
pertinentes, comme vous le dites, «hors des
pressions des cartels».
Prof. Dr Samia Hurst, Genève
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ist mitentscheidend. Dafür müssen die nötigen
Ressourcen freigestellt werden.
Hanspeter Kuhn, Fürsprecher,
Leiter Abteilung Rechtsdienst FMH
Don d’organes
Merci au Dr Martin d’avoir proposé ce livre [1].
Sera-t-il lu par nos médecins-chefs d’hôpitaux,
et surtout nos décideurs politiques, médecins
cantonaux et leur conseiller d’Etat, et M. le
conseiller fédéral Berset bien sûr? Infirmier coordinateur, structure en place depuis longtemps en Espagne au moins, avec des résultats
probants; 300, un nombre hautement enviable.
Pourquoi donc s’échiner à vouloir imposer
légalement le défaut de refus du consentement
au prélèvement d’organes, en butte aux difficultés juridiques, et de coûteuses campagnes
d’affichage type machine à écrire, de nouvelles
cartes de donneur à remplir avant un nouvel
accident, alors que la fonction créée fait merveille? Certains moyens sont certes complémentaires, mais en fait ce doit être les mêmes
qui répondent présents. Donneur de sang depuis mes 20 ans, et ex-donneur de moelle exclu
par l’âge, j’avais demandé il y a une douzaine
d’années pourquoi à l’époque deux organisations en Suisse, quand on se plaignait de leur
peu de succès. D’un ton embarrassé, on avait
essayé de m’expliquer que cela n’était pas là le
problème, et que tout allait bien (sic). Mais cela
ne va pas mieux hélas, et mal dans notre Suisse
nantie. Donc quand se décidera-t-on enfin,
avec quelques sous (que l’on a) à imiter
l’Espagne, pour le bien du don d’organes. Le
déni, et son corollaire l’inaction, et de multiples excuses, a toujours été le mécanisme
psychologique le plus puissant. La FMH pourrait-elle donner un avis clair, et faire pression ?

1

Sexuelle Übergriffe dürfen nicht
verharmlost werden
Zum Artikel «Sexuelle Übergriffe:
ReMed verurteilt nicht» [1]
Frau Tanner beschreibt einen Fall und das Vorgehen von ReMed. Was mir fehlt ist die klare
Stellungnahme gegenüber dem «fehlbaren»
Kollegen. In einer Sexualstraftätertherapie würde
ich einem solchen Täter klar zur Selbstanzeige
raten. Es ist ein Übergriff und das darf aus meiner Sicht in keiner Weise verharmlost werden,
und falls die Person nicht bereit ist, ihr Verhalten konstruktiv zu hinterfragen, sollte auch
eine Anzeige erfolgen. Hier geht es um Opferschutz und nicht um Kollegenschutz, um sich
nicht dem Vorwurf auszusetzen, «eine Krähe
hackt der anderen kein Auge aus». Grenzverletzendes Verhalten ist grenzverletzend. In
diesem Beispiel sollte auch der Vorgesetzte der
Kollegin instruiert werden.
Dr. med. Christoph Burz, Summaprada

Dr Virgile Woringer, Lausanne
1

Martin J. Don d’organes, consentement et
déchirement des proches. Bull Méd Suisses.
2014;95(40):1513.

Antwort
PD Jean Martin und Dr. Woringer greifen ein
wichtiges Thema auf. Der FMH-Zentralvorstand
hat an seiner September-Sitzung die Revision
des Transplantationsgesetzes diskutiert. Da in
der Schweiz im Kanton Tessin die Spendenbereitschaft vor Einführung des gesamtschweizerischen Transplantationsgesetzes trotz der
dort geltenden Zustimmungslösung am höchsten war, hat er davon abgesehen, sich explizit
für die Einführung der Widerspruchslösung
auszusprechen. Verschiedene Faktoren dürften
eine Rolle für die Organspendenbereitschaft
spielen, wie dies u. a. die Nationale Ethikkommission in ihrer Stellungnahme im Jahr 2012
festgehalten hat [1]. Die optimale Information
und Betreuung der Spender und ihrer Angehörigen durch die behandelnden Ärzte und/oder
durch infirmiers coordinateurs wie in Frankreich

NEK Zur Widerspruchslösung im Bereich der
Organspende, Ethische Erwägungen, Stellungnahme Nr. 19/2012, Bern, Oktober 2012, S. 6;
(www.nek-cne.ch/de/themen/stellungnahmen/
index.html)

1

Tanner M. Sexuelle Übergriffe: ReMed verurteilt
nicht. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(42):1561–2.

Anmerkung der Redaktion: Ein Artikel von
ReMed, in dem auf die im Brief von Dr. Burz angesprochenen Fragen eingegangen wird, ist in Vorbereitung und wird in einer der nächsten Ausgaben
der SÄZ erscheinen.

Questions très actuelles
A propos de l’article d’Erika Preisig: «Bei uns
kann Sterben unerträglich sein» [1].
Cet article nous interpelle pour plusieurs raisons: les trois cas présentés touchent à des
questions très actuelles qui ne sont que trop
rarement évoquées, même dans le milieu médical. Nous saluons au même temps l’initiative

du BMS de le publier dans le cadre des «Articles
interactifs».
On ne peut pas imposer les soins palliatifs à la
personne de 96 ans qui a encore son discernement et qui désire obtenir une mort assistée, en
lui collant l’étiquette d’une dépression. Erika
Preisig argumente dans son appréciation du
cas, qu’une dépression ne prive pas cette
femme de sa capacité de discernement; de plus,
elle était membre d’Exit bien avant son infarctus récent.
La situation de la femme âgée de 86 ans s’avère
par contre bien plus complexe, car plusieurs
critères tant l’évaluation que le traitement ne
tiennent pas la route. À cause d’une gangrène
avancée, l’amputation de la jambe a été indiquée, mais la patiente refusait cette intervention et demandait une mort assistée. Par la
suite plusieurs incohérences se sont cumulées
et la patiente n’avait finalement accès ni à une
mort assistée, ni à une sédation terminale suffisante. Ce cas nous rappelle que les démarches
pour une fin de vie digne commencent avec
l’établissement des directives anticipées, et même
une adhésion à une association d’aide au suicide si une telle fin de vie est envisagée. Ce
document facilitera les décisions médicales
pour la conduite de la fin de vie et assure au patient le suivi de ses directives et d’être écouté.
Le troisième cas nous confirme que la perte de
la capacité de discernement peut nous priver à
n’importe quel moment d’une mort assistée
souhaitée. Une démence progressive, un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme
central peuvent brusquement interrompre
notre capacité de discernement. Ils ne restent
que les directives anticipées (si elles étaient
formulées) qui, selon le nouveau droit de
l’adulte, laissent une marge importante dans
l’interprétation à l’entourage, tant aux soignants qu’à la famille, et une mort assistée n’est
plus possible selon la loi!
Ceci signifie que la personne qui envisage une
mort assistée doit formuler ce vœu suffisamment tôt et son entourage doit accepter cette
situation et soutenir le patient dans sa démarche
sans tarder.
– Que faire si cette démarche arrive trop tard
et que la capacité de discernement n’est plus
assurée?
– Peut-on envisager aujourd’hui une évolution vers une autre attitude plus proche du
désir des personnes ayant perdu leur discernement?
– Faudrait-il donner plus de valeur aux directives anticipées, assimilables à un véritable
testament?
Dr Pierre Schaefer, ancien onco-gynéco, Vessy
Dr Béatrice Deslarzes, accompagnatrice
et médecin conseil à Exit Suisse Romande, Vessy
1

Preisig E. Bei uns kann Sterben unerträglich sein.
Bull Méd Suisses. 2014;95(40):1506–8.
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Der Schöpfergott als aktives Zentrum
der Palliativmedizin
Zum Beitrag «Bei uns kann Sterben
unerträglich sein» [1]
Wir Ärzte beschäftigen uns wohl alle mit unserem eigenen Sterben. Wir erleben dabei vielleicht eine ähnliche Angst wie jemand, der vor
der Eiger-Nordwand steht, mit der unausweichlichen Verpflichtung, diese ohne alpinistische
Erfahrung besteigen zu müssen. Als Ärzte haben
wir wohl schon alle einige Patienten mit dem
Massstab unseres persönlichen Gutdünkens in
den Tod begleitet und dabei einige lehrreiche,
vielleicht zum Teil auch uns beglückende
Erfahrungen gemacht. Wir waren bei dieser
wohlgemeinten ärztlichen Tätigkeit jedoch immer nur die Zuschauer, die unsere Patienten
mit dem im Universitätsstudium bezogenen

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/

Feldstecher weit oben in der Felswand bei
ihrem teilweise mühsamen Klettern beobachteten.
Ich versuche nun die harte Schale des «frommen» und «wissenschaftlichen» Dogmatismus
zu knacken, in der Hoffnung, dabei auf den
heilsamen, essbaren Kern der christlichen Wahrheit zu stossen – auf die Kreuzigung und leibliche Auferstehung Christi aus dem Tod. Christus hat sich am Kreuz mit der von Frau Kollegin Preisig anschaulich dargestellten Situation
eines von einer unheilbaren, schmerzhaften
Krankheit geschlagenen Patienten solidarisiert.
Die Tatsache der materiellen Auferstehung
Christi aus dem Tod kann uns die Hoffnung
geben, dass die göttliche Schöpferkraft auch in
unseren, von nicht aushaltbaren Schmerzen
gequälten Körpern wunderbar materiell wandelnd eingreifen kann und uns so nicht nur
eine Schmerzerleichterung, sondern auch ein
Gefühl von absoluter Geborgenheit schenken
kann. Der Zugang zu dieser helfenden Wahrheit kann uns Ärzten möglich werden, wenn
wir uns aufgrund der Forschungsergebnisse der
Atomphysiker für den Gedanken offen halten,
dass im subatomaren Teil der Materie Vorgänge
ablaufen, die nicht von einer weltlichen Ursache angestossen werden.
Wenn ich so durch Beobachten und Nachdenken, aber auch durch gute und schlechte Erfahrungen mit mir selbst zur Bescheidenheit und
nicht zur Selbstbestimmung gedrängt werde,
kann die Aufforderung von Frau Preisig, die
Suizidhilfe in den Katalog der ärztlichen Leistungen aufzunehmen, keinen heilsamen, mich
motivierenden Widerhall in mir finden.
Unser früherer Lehrer, der Mediziner Profes-

sor Löffler, hat formuliert: «Die Krankheit hat
vergessen im Lehrbuch nachzuschauen.» Zu
unserer Erleichterung dürfen wir diese Aussage
variieren und ergänzen: «Unser Sterben hat
glücklicherweise vergessen im Lehrbuch nachzuschauen.»
Dr. med. Eduard Dolder, Wald
1

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

Es ist nicht alles Gold, was glänzt …
Der Artikel von G. Kocher zu den Kosten des
Gesundheitswesens [1] in der Schweiz und anderswo ist tendenziös und illustriert geradezu
lehrbuchmässig den Satz: «Lügen, gemeine
Lügen, Statistiken!»
Aufgrund der zitierten Zahlen könnte man
ebenso gut zu folgendem Schluss kommen:
«Die Schweiz als reiches Land leistet sich ein
teures Gesundheitssystem und ist sehr zufrieden damit.» Was so ziemlich das Gegenteil von
dem ist, was G. Kocher insinuiert.
Als reiches Land leisten wir uns auch eine Kritik- und Besserwisser-Industrie – aber zum
Glück vergolden wir sie nicht auch noch …
Dr. med. Reto Gross, Altstätten SG
1

Kocher G. Leistungen und Kosten der Gesundheitssysteme – grosse nationale Unterschiede.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(8):303–6.
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Mitteilungen
Kollegium für Hausarztmedizin KHM
KHM Forschungspreis Hausarztmedizin
2015*
Fachgebiet: Hausarztmedizin
Arbeiten/Kriterien: Abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten aus der Schweiz oder von im
Ausland tätigen SchweizerInnen, die wichtige
Aspekte hausärztlicher Grundversorgung thematisieren, insbesondere:
– die Qualität der Behandlung und der Betreuung hausärztlicher PatientInnen
– die praktische Arbeit des hausärztlichen
Grundversorgers (valid, relevant, umsetzbar
im Rahmen der Praxis)
– die Sicherstellung der hausärztlichen Grundversorgung (Erforschung der Grundlagen,
Arbeitsbedingungen, Ressourcenlage und Versorgungssituation)
Preissumme: 30 000 CHF
Es können eine oder mehrere Arbeiten ausgezeichnet werden. Bei der Preisvergabe an mehrere Arbeiten wird die Preissumme aufgeteilt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer/innen: Autorinnen und Autoren aus
der Schweiz oder im Ausland tätige SchweizerInnen, die in den vergangenen drei Jahren eine
bedeutende hausärztliche Arbeit abgeschlossen
haben.

Eingabetermin: 1. Dezember 2014
Preisverleihung: 25. Juni 2015 anlässlich KHM
Fortbildungskongress Luzern (25./26. 6. 2015)
und am 10. September 2015 bei den Journées
de formation CMPR in Lausanne (10. 9. 2015)
Preiskomitee: eine unabhängige Jury, eingesetzt
vom Stiftungsrat KHM
Teilnahmebedingungen: Einzureichen sind in
elektronischer Form per E-Mail oder CD (keine
Disketten) und auf Papier:
– Anmeldeformular (www.kollegium.ch/rd/
d.html)
– Curriculum vitae des Hauptautors
– Manuskript
– Begleitschreiben «Bedeutung der eingereichten Arbeit für die Hausarztmedizin»
Schon einmal unterbreitete Arbeiten können
nicht berücksichtigt werden und über die Preisnominierung wird keine Korrespondenz geführt.
Auskunft: Kollegium für Hausarztmedizin KHM,
Sekretariat Forschung Hausarztmedizin, Landhausweg 26, 3007 Bern, foham[at]kollegium.ch;
www.kollegium.ch/rd/d.html
*Gestiftet von Mepha Pharma AG

Schweizerische Gesellschaft für
Chirurgie SGC / SSC
Vorstand 2014–2015
Präsident
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, Lugano
Vize-Präsident
Prof. Dr. med. Marcel Jakob, Basel
Past-Präsident
Prof. Dr. Ralph A. Schmid, Bern
Vorstandsmitglieder
PD Dr. Igor Langer, Bern
Dr. med. Mario Bonaccio, Frauenfeld
PD Dr. med. Stefan Breitenstein, Winterthur
Prof. Dr. med. Léo Bühler, Genève
Dr. med. Roland Chautems, Neuchâtel
Prof. Dr. med. Nicolas Demartines, Lausanne
Prof. Dr. med. Bernhard Egger, Fribourg
Prof. Dr. med. Markus Furrer, Chur
Dr. med. Minoa Karin Jung, Genève
Dr. med. Philipp M. Lenzlinger, Schlieren
PD Dr. med. Bettina Marty, Fribourg
Dr. med. Phaedra Müller, Zürich
Prof. Dr. med. Bruno Schmied, St. Gallen
Generalsekretär
Dr. med. Frédéric Dubas, Sion
SGC / SSC – Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau, Tel. 062
836 20 98, info[at]sgc-ssc.ch, www.sgc-ssc.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. dipl. pharm. Isabelle Arnet, Pharmaceutical Care Research Group, Universität Basel

Optimales Einhalten des Therapieplans
Wie lässt sich die Adhärenz konkret und sofort verbessern?

Adrian Schmid, Leiter «eHealth Suisse», Koordinationsorgan Bund-Kantone

Der Umgang mit relevanten Informationen ist veraltet
Dem elektronischen Patientendossier gehört die Zukunft
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Elargissement du réseau de nos sociétés
fiduciaires partenaires dans le canton de Genève
FMH Services présente dès le 1er novembre 2014 un
nouveau partenaire de confiance FMH Fiduciaire
Services à Genève.
ACTA SA, société fiduciaire agréée ASR en qualité
d’expert-réviseur sous le numéro 504662, a pour vocation de proposer à ces clients une large gamme de
services allant de la simple tenue comptable aux missions de révision et d’audit en passant par les travaux
d’expertise comptable, d’établissement de comptes
annuels ou de déclaration fiscale.
Fondée et dirigée par Messieurs Stanley Kumar et
Daniel Humbel, respectivement expert comptable
et expert-réviseur agréé, ACTA SA est très attachée
au sens du service.
Présents sur le terrain, proches de leurs clients et toujours à leur disposition, les collaborateurs d’ACTA SA
ont pour objectif d’entretenir une relation personnalisée avec leurs clients qui sont, pour la plupart, dirigeants et chefs d’entreprise.
ACTA SA bénéficie d’une grande expérience dans le
domaine médical en réalisant une large palette de
prestations, notamment:
– Tenue comptable et fiscale auprès des professionnels de la santé
– Révision au sens de l’Autorité de Surveillance en
matière de Révision (ASR) de plusieurs cliniques
et centres médicaux
– Etude de financement
– Assistance lors de la création et de la remise de
cabinet médical
– Planification retraite et cessation d’activité
Les membres fondateurs d’ACTA SA restent fidèles à
leur ligne de conduite originelle: mettre leurs compétences au service des personnes qui les consultent,
tout en privilégiant le dialogue.

ACTA SA
FMH Fiduciaire Services
Rue De-Candolle 11
1205 Genève
Tél. +41 (0)22 700 56 40
Fax +41 (0) 21 963 21 66
www.fmhfiduciaire.ch

Stanley Kumar, expert comptable et
réviseur agréé
stanley.kumar@fmhfiduciaire.ch

Daniel Humbel, expert comptable diplômé et
expert-réviseur agréé
daniel.humbel@fmhfiduciaire.ch

Problèmes de TVA?
«Les prestations médicales ne sont pas soumises à la TVA!» Si cette affirmation est
correcte, elle ne l’est cependant pas dans tous les cas. C’est pourquoi il convient
d’étudier la question en détail dans le cadre de cabinets doubles ou de groupe ou
encore de la propharmacie. En tant que spécialistes, les partenaires de confiance
FMH Fiduciaire Services se tiennent à votre entière disposition. N’hésitez pas à faire
appel à eux.

FMH Fiduciaire Services
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhfiduciaire.ch - www.fmhfiduciaire.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

4514

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträge, welche wir mit
verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

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

□
□

□
□

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

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

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

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

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

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN4514
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Marktführendes
Stellenportal
für Ärzte &
medizinisches
Personal

www.Fmhjob.ch
Für Stellenanbieter
–
–
–
–

Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
Attraktiver Kombipreis für Web (www.fmhjob.ch) und Print (Schweizerische Ärztezeitung)
Chiffreangebot
Übersicht der Stellensuchenden (Abonnement)

Für Stellensucher
– Einfache und kostenlose Erfassung, Änderung und Verwaltung
von Stellengesuchen
– Kostenlose Publikation auf Web (www.fmhjob.ch) und preiswerte
Printpublikation (Schweizerische Ärztezeitung)
– Online Erfassung und Verwaltung Ihrer Bewerbungen und
Unterlagen
– Neue Stellenangebote kostenlos per E-Mail (Job Mailer)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhjob.ch - www.fmhservices.ch
IN4514

TRIBÜNE

Ta g u n g s b e r i c h t

Arztbilder der Zukunft
Wie verändern sich Arztbilder in der Zukunft? Welche Erwartungen haben Chefund Klinikdirektoren, welche die Politik und die Versicherer an die Ärzteschaft der
Zukunft? Welche gesellschaftlichen, rechtlichen und ökonomischen Faktoren sind
dabei zu beachten?

Willy Oggier
Bilder: Peter Brandenberger

Korrespondenz:
Dr. oec. HSG Willy Oggier
Gesundheitsökonomische
Beratungen AG
Weinhaldenstrasse 22
CH-8700 Küsnacht
gesundheitsoekonom.
willyoggier[at]bluewin.ch

Diesen Fragen widmete sich Ende September ein
zweitägiges Symposium in Zürich, das gemäss Veranstalterin Doris Brandenberger-Krauer den Teilnehmern «Brain Food» geben wollte. Dies ist zweifellos
gelungen: Die Veranstaltung brachte Opinion Leaders
der Schweizer Ärzteschaft aus verschiedenen Bereichen zusammen.
Ein Wachstumsmarkt
Als Programmverantwortlicher des Symposiums
führte der Autor dieses Artikels in seinem Eröffnungsreferat aus, dass das Gesundheitswesen ein Wachstumsmarkt bleiben werde. Allerdings heisse dies nicht
automatisch, dass die etablierten Anbieter davon
profitierten. Denn ein Teil des Wachstums sei gerade
auch darauf zurückzuführen, dass es aus dem Misstrauen gegenüber den etablierten Anbietern generiert
werde. Gleichzeitig werde die Alterung im Gesundheitswesen doppelt zu spüren sein, weil sie die Produktivität des Systems auf zwei Seiten in Frage stelle.
Einerseits brauche es überproportional mehr zusätzliches Personal im Vergleich zu anderen Branchen,
weil das Gesundheitswesen in einer älter werdenden
Gesellschaft und angesichts der medizinisch-technischen Entwicklung einen höheren Stellenwert be-

komme. Anderseits würden auch die im Gesundheitswesen Beschäftigten älter, deren körperliche
Leistungsfähigkeit nehme beispielsweise in der Pflege
ab. Es gehe daher vermehrt darum zu überlegen, wer
die entscheidenden Kunden seien, welche Krankheiten man besetzen (und behandeln) wolle und wie
man möglichst schneller als die Mit-Bewerber zu den
dafür notwendigen Informationen komme.
Leitende Ärzte – Belegärzte: ein Rollenwandel
Daniel Staffelbach, Rechtsanwalt bei Walder Wyss &
Partner in Zürich und selbst als Verwaltungsrat in
verschiedenen Spitälern tätig, stellte die juristischen
Eigenheiten des Leitenden Arztes und des Belegarztes dar. Er wagte die Prognose, dass die künftige SollBruchstelle nicht zwischen Chef- / Leitendem Arzt
und dem Belegarzt, sondern zwischen im Spital tätigen und ambulant tätigen Ärzten zu stehen kommen
werde. Work-Life-Balance werde dazu führen, dass
sich die Arbeitszeit des Belegarztes derjenigen des
Leitenden Arztes annähere. Qualitätskontrollen, Spitalplanung, die politischen Bestrebungen im Bereich
der hochspezialisierten Medizin würden zu einer
Zentralisierung der interessanten Operationen an
weniger Spitälern führen. Und die Sub-Spezialisie-

Interessant und kurzweilig fand das Publikum die Vorträge zu den vielfältigen Rollenänderungen von Ärzten und Patienten.
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Daniel Liedtke, Andreas Tobler und Willy Oggier (v. l. n. r.) bei einer der zahlreichen Diskussionen unter den Referenten.

rung der Medizin zwinge die Belegärzte in Belegarztgruppen. Die Marktverhältnisse führten zu flexiblen
Lohnmodellen bei Leitenden Ärzten. Und der erhöhte
Organisationsgrad der Belegarztgruppen führe zu
Arbeitsverträgen analog der Leitenden Ärzte und
umgekehrt.
Dr. Daniel Liedtke, Direktor der Klinik Hirslanden
in Zürich, wies darauf hin, dass universitäre und belegärztliche Karriere sicher keine Widersprüche sein
müssten. Dies zeigten die Erfahrungen in anderen
Ländern vor allem aus dem angelsächsischen Raum.
«Medical Schools» kooperierten dort mit mehreren
sogenannten «Teaching Hospitals». Die dortige grosse
Verbreitung des Belegarztsystems führe dazu, dass

«Man kann sich nicht nicht
entscheiden. Sonst entscheidet
die Politik.»
die belegärztliche Tätigkeit sehr häufig mit der universitären Karriere einhergehe. In der Schweiz sei die
Bindung der medizinischen Fakultät sowohl zur Universität als auch zum Universitätsspital mit einer
einzigartigen Machtfülle als Ordinarius und Chefarzt verbunden. Wegen dieser Doppelrolle würden
eigentliche Kantonsspitäler zu Universitätsspitälern.
Erfolgreiche Privatkliniken wie die Hirslanden wollten aber auch Forschung und Lehre betreiben. Einerseits ergebe sich daraus ein Reputationsgewinn, anderseits werde der Belegarzt dadurch auch in zertifizierte medizinische Programme eingebunden. Der
Belegarzt werde damit auch zum Dozenten in Aus-,
Weiter- und Fortbildung. Der Hirslanden-Belegarzt
werde als Kliniker, Forscher und Dozent durch eine
eigens dafür geschaffene professionelle Forschungsinfrastruktur in seinem akademischen Wirken auch
unterstützt.

Neue Strukturen für Universitätsspitäler
Prof. Dr. Andreas Tobler, Ärztlicher Direktor des universitären Inselspitals in Bern, machte in seinen Ausführungen darauf aufmerksam, dass die Medizin der
Zukunft die Strukturen der Universitätsspitäler massiv in Frage stelle. Gefordert sei vermehrt ein Wegkommen von hierarchischem Denken hin zu partizipativen Strukturen. Im Hybrid-OP könne man dies
im Fall von Herzchirurg und Kardiologe schon bildlich sehen. Noch deutlicher sei dies in der Genomspezifizierung, wo die Sequenzierungskosten rapide
sinken. Damit werde bereits die organzentrierte
Struktur wieder in Frage gestellt. Es gebe heute Medikamente, die ähnliche Wirkmechanismen beim
Lungenkarzinom und beim Brustkrebs ausfindig machen konnten. Spitäler müssten sich daher vermehrt
für systemische Strukturen interessieren und auf
fluidere Systeme einstellen. Kommunikation werde
wichtiger. Medizinische Lebenszyklen würden kürzer. Es brauche aber bei aller Kritik auch die Ökonomisierung, weil die Ressourcen knapp werden
(«sonst bräuchte es die Ökonomisierung ja gar nicht»).
Qualitativ und ökonomisch erfolgreiche Spitäler mit
hoher Patientenzufriedenheit würden im Übrigen
mit mehr Ärzten als Manager in der Führung als
Ökonomen einhergehen.
Gefragt: Spitalmanager
In der anschliessenden Podiumsdiskussion bemerkte
Dr. Marc Kohler, Direktor der Spital Thurgau AG, dass
man heute fast keine Ärzte mehr habe und diese
nicht alles machen könnten. Daher brauche es Spitalmanager. Dr. Urs Stoffel, FMH-Zentralvorstandsmitglied, merkte selbstkritisch an, dass die Spezies
Arzt eine ganz spezielle Gattung sei und oft meine,
mit dem Abschluss des Medizinstudiums hätten sie
gerade auch Recht und Ökonomie studiert. Diese
Zeiten seien vorbei. Dr. Matthias Winistörfer, früher
selbst Arzt, heute Direktor des Zuger Kantonsspitals,
plädierte für Realitätssinn. Natürlich würde er sich
wünschen, dass alle Ärzte im Spital auch Manager
seien, aber heute bliebe nach einer ersten Sichtung
der eingehenden Bewerbungen für Chefarzt-Posten
oft nur noch gar keiner oder ein Kandidat übrig, der
die wichtigsten Kriterien erfülle. Sein Spital habe daher begonnen, Führungskräfte nicht nur aus der Ärzteschaft, sondern auch aus anderen Berufszweigen
in betriebswirtschaftlichen Fragen zu schulen.
Rollenänderungen bei Arzt und Patient
Am zweiten Kongresstag stellte Dr. Jürg Schlup, Präsident der FMH, seine Sicht der Dinge dar. Die Möglichkeiten, Teilzeit zu arbeiten, hätten sich in den
letzten Jahren angesichts der Feminisierung des
Arztberufs auch in den Spitälern verbessert. Im ambulanten Bereich sei dies schon früher geschehen.
Die Rolle des Arztes wandle sich vom «Halbgott in
Weiss zum Behandlungspartner». Die Veränderung
des Morbiditätsspektrums habe einen Einfluss, weil
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die Rolle des Patienten wichtiger werde, wenn chronische Krankheiten zunähmen. Ein passiver Patient
könne nicht erwünscht sein, denn dieser interessiere
sich auch nicht für Prävention. Ein weiterer Trend
sei, dass Ärzte zu Beurteilten werden. Internet-Bewertungen seien im Kommen und würden sowohl
von Männern wie Frauen vorgenommen, vor allem
aber von Jüngeren. Es sei davon auszugehen, dass
künftig auch vermehrt ältere Menschen dies tun
werden. Folge davon sei leider, dass Ärzte zu Beklagten
würden. Vehement verteidigte der oberste Schweizer
Arzt die Rolle des Arztes als Helfer und Behandler:
«Ärzte sind dazu da, Menschen zu helfen und nicht
zu töten.» Er erteilte damit auch dem Arzt als Suizidhelfer eine klare Absage. Es sei eine gesellschaftspolitische und keine ärztliche Diskussion, ob man mit
solchen Vorschlägen gesunde Alte unter Druck setzen wolle. Die Weiterentwicklung von Interdisziplinarität und Interprofessionalität verlange vom Arzt
vermehrte Teamorientierung. Dies dürfe aber nicht
so missverstanden werden, dass andere Gruppierungen ärztliche Aufgaben übernähmen, für die sie
nicht ausgebildet seien und für die sich dann möglicherweise noch zusätzlich Haftpflichtprobleme für
die Ärzte ergäben. Der Arzt habe heute die Koordinationsfunktion in der Behandlung. Dies sei der
Grundgedanke des Krankenversicherungsgesetzes
und dies solle auch so bleiben.

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels
Dr. Carlo Conti, ehemaliger Regierungsrat und Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt, heute auf
Gesundheitsrecht spezialisierter Anwalt bei Wenger
Plattner in Basel, betonte die gesellschaftlichen Veränderungen in der Schweiz und die damit verbundenen Herausforderungen für die Ärzte-Rolle. Dazu gehörten die Zunahme von Single-Haushalten, hohe
Scheidungsraten, die erhöhte berufliche Mobilität
mit der Konsequenz der Solidarität auf Distanz. Was
die Ausbildung betreffe, hätten die Universitäts-Rektoren die Medizin nicht so gern, weil sie dort angesichts der auch von Liedtke erwähnten Doppelrollen
nicht selbstständig entscheiden könnten. Angesichts
des medizintechnischen Fortschritts verändere sich
das Patientenbild, die Erwartungshaltung steige.
Chronisch und mehrfach kranke Menschen seien
auf wohnortnahe integrierte und ambulante Versorgung angewiesen. Die Solidarität komme zudem auf
den Prüfstand. Es werde auch in Zukunft zu wenig
Ärzte geben. Die Förderung von neuen Versorgungsmodellen sei daher unerlässlich. Damit stelle sich
auch die Frage nach dem Skill Mix. Altersmedizin
werde zum Wachstumsbereich. Dort brauche es mehr
Geld und mehr Infrastruktur. Auch die ärztliche Ausbildung müsse sich danach ausrichten. Einzelpraxen

Vom «Halbgott in Weiss zum Behandlungspartner»,
so beschrieb FMH-Präsident Jürg Schlup eine der vielen
Rollenveränderungen von Ärztinnen und Ärzten.

seien passé, Spitalambulatorien würden zu Koordinatoren der integrierten Versorgung. Die technischen Fertigkeiten der Ärzte würden vorausgesetzt,
soziale Kompetenz komme dagegen als neues Selektionskriterium dazu. Gesundheits- und Sozialpolitik
vermischten sich zusehends. Das Gesundheitswesen
müsse sich dagegen wehren, dass ihm die Sozialkosten angehängt würden, denn dies würde nur den
Kostendruck auf die Akteure im Gesundheitswesen
erhöhen.
In der Schlussrunde waren sich der Vize-Präsident der FMH, Dr. Ernst Gähler, der Generalsekretär
der fmCh, Dr. Markus Trutmann, und der Leiter Leistungsmanagement der Helsana Versicherungen,
Dr. Michael Willer, einig, dass der Stellenwert der Zusatzversicherungen auch im ambulanten Bereich erhöht werden sollte. Die Tarifstrukturen der obligatorischen Krankenversicherung drohten, sowohl im
ambulanten als auch im stationären Bereich, immer
mehr verpolitisiert zu werden. Ärzte hätten daher in
diesem Feld ein enges regulatorisches Konzept, wie
selten eine Berufsgruppe.
Fazit der Veranstaltung: Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, das eigene Rollenbild als Arzt in der
Zukunft zu gestalten. Aber wie einleitend gesagt
wurde: «Man kann sich nicht nicht entscheiden.
Sonst entscheidet die Politik.»
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Zu wenig Organspenden
Von Juli bis September wurden nur
24 postmortale Organspender ge
meldet. Dieser negative Trend hielt
auch im Oktober an, was einen be
denklichen

Tiefpunkt

bedeutet.

Denn die Warteliste stieg seit Ende
Juni auf 1306 Patienten an. Die Si
tuation ist gravierend und spitzt sich
bei den Vitalorganen zu: Die Urgent
Listungen und leider auch die To
desfälle häufen sich. Der Durch
schnitt der transplantierten Organe
pro postmortalem DBDSpender lag
mit 4,3 Organen etwas höher als in
der Vorperiode Die Spendeeffizienz

Viande
La viande fait partie d’une alimentation saine et
équilibrée. Elle constitue une source de protéines,
de vitamines et de sels minéraux. Dans son rapport
«Aspects de santé de la consommation de viande»
la Commission fédérale de l’alimentation parvient
à la conclusion qu’une consommation accrue de
viande rouge peut avoir des incidences négatives
sur la santé. D’après le rapport, il y a une corréla
tion entre la consommation de certains types de
viande et la fréquence accrue de maladies cardio
vasculaires ou du diabète de type 2 ainsi que de cer
taines formes de cancer. Mais renoncer à la viande
n’est pas sans risques non plus.
(Commission fédérale de l’alimentation)

Une consommation accrue de viande rouge peut
avoir des incidences négatives sur la santé.

wird zwar tendenziell besser, aber
gleichzeitig stieg die Ablehnungs

Wenn Armut blind macht

rate auf knapp 60 Prozent.
(swisstransplant)

Quinet/wikimedia.org

Chaîne humaine

Besonders in armen Ländern liesse sich Blindheit durch
medizinische Vorsorge und Behandlung vermeiden.

Chaque enfant a des droits – et il a
les mêmes droits, quel que soit
l’endroit du monde où il grandit.
Depuis l’adoption de la Convention
de l’ONU relative aux droits de

Allein in Österreich erleiden Jahr für Jahr bis zu
10 000 Menschen einen Herzstillstand ausserhalb

l’enfant en 1989, presque tous les
ainsi les bases d’un monde plus res
pectueux des enfants. L’Unicef est
cité expressément dans la Conven
tion et contribue activement à
l’application des droits de l’enfant
dans le monde. A l’occasion de la
Journée des droits de l’homme, le 10
décembre, Unicef Suisse organise
une chaîne humaine à Genève et à
Zurich et souhaite donner ainsi un
signal en faveur de l’application des

(Unicef)

(SRK)

Reanimationstraining in den Schulen

Etats du monde l’ont ratifiée, posant

droits de l’enfant.

Weltweit sind rund 40 Millionen Menschen blind
und 246 Millionen sehbehindert. Die meisten Be
troffenen leben in den ärmsten Ländern der Welt.
Etwa 80 Prozent aller Blinden verlieren das Augen
licht durch verhütbare Krankheiten, z. B. grauen
Star. In armen Regionen haben die Menschen
kaum Zugang zu geeigneter Behandlung und Me
dikamenten, es fehlt an Fachpersonal und Aufklä
rung. Das Schweizerische Rote Kreuz ist Mitträge
rin der Initiative «Vision2020 – Das Recht auf Se
hen», die von der WHO 1999 ins Leben gerufen
wurde. Ziel der Kampagne ist es, verhütbare Blind
heit drastisch zu reduzieren. Das Fundament ist
die Ausbildung einheimischen Fachpersonals und
Freiwilliger, die über Ursachen und Behandlungs
möglichkeiten der Armutsblindheit aufklären.

Wiederbelebungsunterricht für Schulkinder:
in Österreich jetzt obligatorisch.

von Spitälern, die meisten davon in der eigenen
Wohnung. In sechs von zehn Fällen sind andere
Personen anwesend. Daraus ergibt sich ein enor
mes Potential für lebensrettende Massnahmen
durch Laien. «Rette deine Liebsten» war daher
auch das Motto des zweiten europäischen Tags
der Wiederbelebung im Oktober. Österreichische
Experten fordern jährliche, verpflichtende Unter
richtsstunden in Wiederbelebung für alle österrei
chischen Schulkinder. Wien macht nun einen
Schritt in diese Richtung: Im aktuellen Schuljahr
werden alle Volksschüler der dritten Klasse zwei
Einheiten «Wiederbelebungsunterricht» absol
vieren. In den skandinavischen Ländern und in
den Niederlanden lernen Schüler seit Jahren, wie
man Menschen wiederbelebt.
(Österreichische Ärztekammer)
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«Musik ist
st auch Medizin»
Mozart gegen Schmerzen und Angst, oder Rockmusik als Antrieb bei einer Depres
sion? «Natürlich», sagt Josef Escher,
her Pionier der Musiktherapie, «wenn es dem Patien
her,
ten guttut.» Als erster hat er in der Schweiz in den Achtzigerjahren die Musik in den
Spitalalltag integriert. Das war damals ziemlich avantgardistisch. Und heute vielleicht
immer noch. Ausser im Spital, in dem Escher fast
st 30 Jahre lang als Chefar
Chef zt gearbeitet
hat. Begegnung mit einem Begeisterten in Brig.

Daniel Lüthi
Text und Fotos

Gleich zu Beginn präzisiert Josef Escher: «Ich bin nicht
Musiker, nur Hobbymusiker. Ich bin Arzt.» Einer aller
dings, dem Musik in allen Lebensbereichen immer
sehr wichtig war. So empfängt den Besucher in der
bescheidenen Blockwohnung in Brig zuerst die
Tochter, und dann gleich ein Flügel, der mitten im
Wohnzimmer steht. Escher setzt sich und spielt, aus
dem Gedächtnis und virtuos, eine MozartSonate.

danielluethi[at]gmx.ch

Zweierlei Musik
Dass Ärzte in der Musik einen Ausgleich suchen, ist
weitverbreitet. Dass sie Musik aber als therapeuti
sches Mittel einsetzen, ist doch eher selten. Josef
Escher ist in dieser Disziplin ein Pionier. «Ich merkte
bald einmal, dass wir in der Medizin nebst allem
Technischen noch etwas mehr brauchen: etwas
Emotionales, das Angst und Stress abbauen hilft und
das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten
erhöht.» Das ist die entspannende Wirkung der so
genannten vagotonen Musik: Sie bewirkt unter an

derem einen tieferen Blutdruck, einen flacheren
Atem, eine Entspannung der Skelettmuskulatur, Lust
gefühle und Schläfrigkeit. Ruhige klassische Musik
ist dafür sicher geeignet. Auch für das Gegenteil aber
kann Musik eingesetzt werden: ergotrope Musik er

«Alle Musik eignet sich für den
medizinischen Einsatz, vom Jodel
lied bis zum Rock ’n’ Roll.»
höht den Blutdruck, beschleunigt die Puls und die
Atemfrequenz, fördert den Antrieb. Sie regt an und
auf. Stichwort: Techno. Aber wenn wir schon bei den
Musikstilen sind, sei es gleich gesagt: «Alle Musik
eignet sich für den medizinischen Einsatz, vom
Jodellied bis zum Rock ’n’ Roll.»
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Dr. med Josef Escher wurde 1932 in Brig geboren,
wo er auch die Schulen besuchte. Er studierte Medizin in Freiburg (im Uechtland und im Breisgau),
Wien und Paris. Das Staatsexamen machte er 1960
an der Universität Zürich. Dort arbeitete er bis 1967.
Für zwei Jahre kehrte er dann nach Paris zurück. Anschliessend war er Oberarzt am Bürgerspital Solothurn. 1971 bis 1997 war er Chefarzt der Medizinischen Klinik des Oberwalliser Kreisspitals Brig-Glis.
Hier führte er 1986 als erster Arzt in der Schweiz als
festen Bestandteil des medizinischen Alltags in
einem Spital die Musiktherapie ein.

Es gibt eine zweite grundsätzliche Unterschei
dung in der Musiktherapie: In der rezeptiven Thera
pie ist der Patient passiv, lässt sich berieseln. Einge
rahmt wird diese Erfahrung mit therapeutischen Ge
sprächen. «Das verkleinert die Barrieren zwischen
dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein und
hilft, sich zu erinnern», erklärt Escher und illustriert
mit einem Beispiel: «Bei einer betagten Frau, die ein
Lied aus ihrer Jugend singt, kann das positive Ge
fühle wecken und Blockaden lösen.» Musik habe bei
psychischen Leiden deshalb eine besondere Bedeu
tung. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass es der
Chef Psychiatrie ist, der heute im Spital Brig für den
Bereich Musiktherapie verantwortlich ist.

«Nicht immer haben mich alle
ernst genommen.»

In der aktiven Musiktherapie macht der Patient
Musik – mit Rhythmus oder anderen Instrumenten,
und mit der eigenen Stimme, frei improvisierend
auch. «Eine Begabung oder Ausbildung ist dafür kei
neswegs notwendig», sagt Escher, «denn hier gibt es
auch keine Fehler.»
Esoterisch oder wissenschaftlich?
Natürlich muss sich ein Mediziner, der in seinen
Therapien auch Musik einsetzt, ab und zu den Vor
wurf gefallen lassen, nicht wissenschaftlich fun
diert, sondern eher esoterisch orientiert zu handeln.
«Nicht immer haben mich alle ernst genommen. Als
Chefarzt, der am Flügel ausflippt, wurde ich auch
schon bezeichnet», erzählt Escher mit einem
Schmunzeln. Und betont: «Ich bin ein begeisterter

Schulmediziner mit einem besonderen Interesse für
die Psychosomatik. Und ich bin überzeugt: Medizin
ist nicht nur Technik – die Gesamtschau ist wichtig.
Musik ist auch Medizin – sie gehört in die Medizin
und in die medizinische Ausbildung.» Dass Musik
guttut, spüren viele. Dass dies auch physikalisch
nachgewiesen, also wissenschaftlich belegt werden
kann, wissen jedoch nicht alle. Joseph Escher hat
dazu selber geforscht und publiziert.
1998 präsentierte er zusammen mit einem Kar
diologen am Kongress für Musik und Medizin in
Melbourne zum Beispiel eine Pilotstudie, die belegte,
dass Musik nicht nur die Pulsfrequenz und den Blut
druck senkt, sondern auch die Herzfrequenzvaria
bilität verändert. Diese Erkenntnis spreche für eine
sehr positive Beeinflussung von Patienten mit einer
Herzerkrankung durch Musik, sagt Escher dazu.
Eine andere Publikation aus dem Gebiet der Kar
diologie trägt den Titel «Humorale Immunabwehr
unter Musiktherapie bei Patienten mit akutem Herz
infarkt». Untersucht wurde im Labor der Anstieg der
Tetanus und PneumokokkenAntikörper. Erkennt
nis, gemäss Studienbericht: «Wenn auch – in einem
streng naturwissenschaftlichen Sinne – die objektiv
fassbaren Ergebnisse dieser musiktherapeutischim
munologischen Studie gering ausgefallen sind, arbei
ten wir dennoch in der Gewissheit, mit der Musik
therapie ein psychotherapeutisches Element in die
ansonsten von der Apparatemedizin geprägte Akut
behandlung des Infarktpatienten auf der Intensiv
station eingeführt zu haben.» Heute sagt es Escher
so: «Wir haben herausgefunden, dass Patienten mit
Herzinfarkt unter Musiktherapie ihre Krankheit we
sentlich besser verarbeiten.»
Aber auch in seinem Spezialgebiet als Internist,
der Gastroenterologie, hat Escher den Erfolg der
Musiktherapie gemessen, diesmal anhand von Hor
monen. Ergebnis: Unter dem Einfluss von Musik war
ein signifikant geringerer Anstieg von Stresshormo
nen zu beobachten. Oder anders gesagt: Dank Musik
hatten die Patienten klar weniger Angst vor dem Ein
griff. «In der Regel heilt Musik nicht», kommentiert
Escher, «aber sie ist ein guter Begleiter.»
Diese Erfahrung hat der alternde Arzt letzthin
selber als Patient gemacht: Im Spital Oberwallis, in
dem er fast 30 Jahre lang Chefarzt war, liess er sich
eine Hüftprothese einsetzen. «Anschliessend habe
ich Klavier gespielt, und wir haben in der Gruppe ge
sungen. Das hat mein Wohlbefinden erhöht – und
wohl auch den Heilungsprozess beschleunigt. Oder
sagen wir es so: Die Musik hat mir im Spital gehol
fen, das Unangenehme besser zu ertragen.»
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Infuboy oder die kurze Geschichte
einer Innovation
Bruno Krapf

Korrespondenz:
Prof. Dr. phil. Bruno Krapf
Säntisstrasse 38
CH-8311 Brütten
bruno.krapf[at]uzh.ch

Seit kurzem sieht man in einigen Spitälern Personen
mit Infusionen ausgerüstet munter daherkommen.
Sie tragen gerade ein Tablett an ihren Tisch im Spitalcafé oder sie wählen am Kiosk eine Ansichtskarte
aus. Da kommt jemand mit dem Rollator daher oder
weiss sich mit zwei Stöcken sicher auf den Beinen.
Alle haben beide Hände frei und immer ist die Infusion dabei. So etwas gab es lange nicht. Wer hat den
tragbaren Infusionsflaschenhalter erfunden?

Dank Infuboy kommt man auch mit Krücken leichter
voran.

Entstehungs
geschichte
des Infuboy
Nach zwei schwierigen Operationen und
längerem Spitalaufenthalt kam ich in
die Reha-Klinik. Drei
Wochen, alle vier
Stunden eine Infusion. Die Klinik liegt
an einem steilen Hang
mit schöner Aussicht
auf den See. Für mich
war es unmöglich,
mit dem Infusionsständer im Garten zu
Das erste Modell.
wandern. Als einziger
Aufenthaltsort im Freien blieb mir der Balkon.
Meine Frau und ich überlegten uns, wie Bergbauern
sich früher im steilen Gelände verhielten, wenn sie
etwas transportieren mussten, und wir erinnerten
uns an das hölzerne Traggestell, das die Bauern auf
dem Rücken trugen, das Reff.
Meine Frau konstruierte noch am gleichen Tag
ein Gestell aus Dachlatten, in der Mitte mit einem
etwas längeren Stab mit Haken für die Infusionsflaschen. Das Traggestell und die Tragriemen waren
gepolstert. Der erste Infuboy war gebaut.
Mit dem Infuboy am Rücken lernte ich schnell
wieder Treppen steigen und mich auf unebenem Gelände zu bewegen. Schon bald überquerten wir die
Strasse und genossen das Abendessen unten im Seerestaurant. Es war fast ein wenig wie Ferien.
Den technischen und medizinischen Perfektionierungen aufgrund von Tests und Tragversuchen
folgten die CE-Zertifizierung, die Patentanmeldung
und schliesslich die industrielle Produktion. Die Patientinnen und Patienten, die unterdessen den Infuboy benützen konnten, waren begeistert. Sie waren
der Ansicht, die Bewegungssicherheit fördere in vielen Fällen den Heilungsprozess, stärke das Selbstvertrauen und die Zuversicht. Ein ganz normaler Bewegungsablauf wurde wieder eingeübt.
Weitere Informationen: www.infuboy.com
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Zur Zeit der ersten Industrialisierung, zu Beginn des
19. Jahrhunderts, zerstörten englische Textil- und
Landarbeiter zahlreiche Dreschmaschinen, Woll- und
Baumwollspinnereien. Die Bewegung, nach einem
fiktiven Anführer Ned Ludd benannt, griff bald auch
nach Europa über. Ein Beispiel dafür ist der Fabrikbrand von Uster 1832. Die Saboteure kämpften auf
verlorenem Posten, trotz schlechtester Arbeitsbedingungen fanden sie nirgends Verständnis. Sie wurden
gehängt, nach Australien verbannt oder zu langjährigen Kerkerstrafen verurteilt.
Unterschiedlichste Gruppierungen, oft als NeoLudditen bezeichnet, kritisieren die rasant fortschreitende Digitalisierung als Jobkiller der Zukunft. Abgesehen von brachialen Genmaisgegnern und anarchistischen Briefbombenversendern wird die Debatte
heute vorwiegend in akademischen Kreisen ausgetragen. Es gibt unzählige Studien und Prognosen zu den
Folgen der Computerisierung für die Arbeitswelt. Unternehmen, die sich als Sprachrohr, der IT-, Telekommunikations- und Neue-Medien-Branche verstehen,
betonen unter dem Stichwort «Industrie 4.0» Wachstum und Wohlstand dank digitalisierter Produktionsprozesse. Laut BITKOM soll die Branche in Deutschland im Jahr 2012 1,46 Millionen neue Arbeitsplätze
und einen Wachstumsimpuls von 145 Milliarden Euro
generiert haben [1]. Ökonometrische und sozioökonomische Analysen betonen die positiven Auswirkungen, wobei es zwischen Ländern und Sektoren grosse
Unterschiede gibt. Wirtschaftsleistung und Produktivität haben zugenommen, in den meisten entwickelten Ländern werden aber immer weniger zusätzliche
Stellen geschaffen. Es wird unablässig verlagert und
umgeschichtet. Branchen wie das Taxigewerbe werden dank Handy und Navi entwertet, Kassiererinnen
reduziert, Dienstleistungen von Transport, Logistik
und Verwaltung ausgelagert. Bisher sind vor allem
wenig ausgebildete Arbeitnehmer betroffen, doch
eine Studie der London School of Economics rechnet mit
einem Verlust der Hälfte aller Arbeitsplätze bis 2050.
Auch Akademiker-Jobs werden zerstört. Gemäss
dem McKinsey Global Institute könnten mittelfristig
weltweit 140 Millionen Wissensarbeiter, Ärzte, Journalisten, Lehrer und Ingenieure durch intelligente
Technik ersetzt werden. Die Zentralisierung medizintechnischer Leistungen, wie Labor, Röntgen, Diagnosesysteme, Beratung und Büro steigert die Effizienz
und reduziert den Personalbestand. Als Gewinner gelten die Hochqualifizierten mit ihrem Spezialwissen.
Was Richard Sennet 1998 in seinem Buch «Der flexible Mensch» als Kultur des neuen Kapitalismus beschrieb, wird von BITKOM positiv bewertet. Dynamische Teams, wechselnde Netzwerke, fluide Organisationsmodelle, temporär beschäftigte Spezialisten

Alexei Gromyko/Wikipedia.org.

Neo-Ludditen

Raus aus den Werkshallen: Intelligente Technik wird bald
auch Akademiker-Jobs ersetzen.

und Home-Office-Lösungen sind die Stichworte der
angestrebten virtuellen Kooperation und Kollaboration in der sogenannten globalen Wissensgesellschaft. Das digitale Nomadentum braucht keine fest
etablierten Strukturen. Systeme der Informationsund Kommunikationstechnologie (ITK) im Westentaschenformat verknüpfen Arbeit und Privatleben
der souverän und eigenverantwortlich agierenden
Mitarbeiter. Selbststeuerungskompetenzen, hohe
Wertschöpfung und lebenslängliches Lernen vertiefen die Mensch-Maschinen-Interaktion. Wer den
ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt, fördert, gemäss
einer anderen Untersuchung, das datenorientierte
Management, denn alle Arbeitsschritte werden kontrollierbar. Diese maximale Transparenz zerlegt jede
Tätigkeit in Teilschritte, was, analog zum Fliessband
die weitere Automatisierung vorantreibt, um Kosten
zu senken und Profite zu steigern. Damit wird auch
mittleres Kader wegrationalisiert, da Sammeln und
Auswerten auch maschinell geht.
Soll man beklagen, dass die Schweiz im weltweiten Digitalisierungsranking 2013 nur auf Platz 6 rangiert, nach Finnland, Singapur, Schweden, Holland
und Norwegen? Werden die weniger flexiblen Bürger
und Bürgerinnen das Heer der «Working Poor» vergrössern und bei immer weiter auseinanderdriftendem Wohlstand den sozialen Frieden gefährden? Auf
diese Fragen haben Ökonomen und Soziologen keine
Antwort, kurzfristig denkende Politiker noch weniger.
Neo-Ludditen gibt es in vielen Formationen. Etwa
die Adbusters Media Foundation, eine konsumkritische
Organisation, die sich mit Kampagnen, wie
Occupy-Wall-Street, für einen gewaltlosen Richtungswechsel einsetzt, das Hekla-Empfangskomitee, eine
links-militante Gruppe, die mit Brandanschlägen von
sich reden machte oder die Federazione anarchica informale, die sich mit Attentaten auf Schweizer Botschaften und Büros der Axpo hervortat. Gewalt ist keine
Lösung. Niemand wünscht sich die Rückkehr zu einem vorindustriellen Leben. Doch die intelligenten
Neo-Ludditen stellen die richtigen Fragen, zum Beispiel nach der Ideologie, die hinter den Maschinen
steckt.
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Ich bin Grossvater – ein schöner Beruf! Ich stelle fest,
dass Senioren sich immer noch nützlich machen können – durch ihre Erfahrung, den Abstand, den man mit
der Zeit gewinnt, und hoffentlich auch durch eine gewisse Weisheit. Im vergangenen September wurde in
Lausanne die Bewegung «Grands-parents pour le climat» ins Leben gerufen (zzt. auf die Romandie beschränkt), die dazu beitragen will, Antworten auf die
grossen Herausforderungen+ unserer Zeit zu finden [1].
Am 21. September, einige Tage nach dieser Gründung, gingen auf der ganzen Welt Tausende Menschen
auf die Strasse, um ihren Sorgen zu dem Thema Ausdruck zu verleihen – allein zum «People’s Climate
March» in New York kamen 300 000 Teilnehmer [2]. Am
23. September wurde dann am selben Ort der UN-Klimagipfel abgehalten, bei dem US-Präsident Obama den
folgenden Satz prägte: «Wir sind die erste Generation,
die die Folgen des Klimawandels spürt, und die letzte,
die etwas dagegen tun kann, bevor es zu spät ist.»
Nach ihren Altersgenossen in Skandinavien, Kanada und den USA schliessen sich nun also auch in
unserem Land Grosseltern zusammen, um sich für die
Zukunft ihrer Nachkommen einzusetzen. Der Anstoss
dazu kam von den Herausgebern der Revue Durable (einer Zeitschrift aus Fribourg). Sie selbst wird das Problem kaum mehr betreffen. Doch getragen von generationsübergreifendem Verantwortungsbewusstsein
wollen sie, dass auch die Welt von Morgen noch «bewohnbar» ist. Sie zitieren den hervorragenden Satz
(verschiedenen Urhebern zugeschrieben): «Wir haben
die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, wir haben sie
von unseren Kindern geliehen.» Aus dem Gründungstext der Organisation: «Das Alter gibt uns Rechte, es
bringt uns Sitzplätze, Preisnachlässe und manchmal
sogar Respekt ein. Doch angesichts der Klimakatastrophe erkennen wir auch unsere Pflichten. Mit
Energie (die viele Rentner noch haben) engagieren wir
uns und stützen uns dabei auf die wissenschaftliche
Autorität der Berichte des Weltklimarats.» Klugerweise
räumen sie dem Weltklimarat (IPCC/HEC) grosses Gewicht ein, dessen Erkenntnisse ja in der Tat nur noch
von einigen Unbelehrbaren bestritten werden.
Sie wollen mit ähnlichen Gruppen anderswo die
Kräfte bündeln. «Wir wollen, dass unsere Enkel und
die des ganzen Planeten die Schönheit der Welt kennenlernen und erleben dürfen … Wir wollen nicht,
dass sie uns vorwerfen, nichts für das Klima getan zu
haben.» Konkret wollen die «Grands-parents pour le
climat» die politischen Kanäle unserer Demokratie
nutzen, um zu erreichen, dass wir von Grund auf
unser Verhalten und unsere Entscheidungen wie wir
wohnen, konsumieren oder reisen überdenken, dass

wir sparsam, unter Beachtung des Problems der
«grauen Energie» einkaufen (d. h. Vermeidung versteckten Energie- und Ressourcenverbrauchs) und dass
neue Formen der Solidarität weltweit gefördert werden.
Diese Senioren sind Idealisten, aber sie haben
auch ihre Lektion in Realismus gelernt: «Die Komplexität des globalisierten Marktes und die Vielfalt der beteiligten Kulturen lassen uns demütig an diese Aufgabe herangehen.» Und sie sehen dringenden Handlungsbedarf: «Wenn wir jetzt nicht handeln, werden
die derzeit herrschende Langsamkeit und Trägheit
grosse, irreparable Schäden anrichten.» Es gilt, auf
Mitbürger, Medien und Politik einzuwirken, um das
Bewusstsein für die Bedrohung des Klimas zu schärfen
und darauf zu drängen, dass den Worten auch Taten
folgen. Wir selbst, sagen sie, verpflichten uns persönlich, einfacher und sparsamer zu leben.
Ebenfalls zum Thema des Strebens nach nachhaltiger Lebensführung möchte ich noch auf einen aktuellen Dokumentarfilm einer investigativen Journalistin aus Frankreich hinweisen [3], der die Entwicklung
verschiedener Formen der landwirtschaftlichen Produktion mit regionaler Ausrichtung und kurzen Vermarktungswegen zeigt. Auch die Entwicklung lokaler
Währungen wird beleuchtet; ein überaus spannendes
Thema mit deutlichen ökologischen Auswirkungen.
Auf allen Kontinenten sind heute Erfolge zu verzeichnen; Projekte, die die Ernährung, Gesundheit
und Lebensqualität verbessern und dabei nachhaltig
sind. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, die dem aufkeimenden Optimismus gleich wieder einen Dämpfer
versetzen; man schaue sich nur Berichte über die
«Wachstumswunder» diverser Golfstaaten an, nachdem man eine begeisternde Reportage über die Förderung erneuerbarer Energien und die Möglichkeiten
einer einfacheren Lebensführung gesehen hat.
Welche Entwicklungen erwarten uns in den nächsten Jahren? Ein Wissenschaftshistoriker hat gesagt,
dass der Mensch einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel in dem Moment, in dem er stattfindet,
gar nicht bemerkt, sondern dass erst späteren Generationen die (R)Evolution bewusst wird. Dürfen wir
hoffen, dass die Grundlagen einer Neuordnung
unserer Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug
auf das Wachstum – das so lange als «heilig» galt –
bereits gelegt werden? Die «Grands-parents pour le climat» wollen sich auf diese Hoffnung nicht verlassen –
sie werden sich aktiv Gehör verschaffen, denn wir
müssen in das Zeitalter des Postwachstums eintreten.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion und ehemaliges
Mitglied der nationalen Ethikkommission
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