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Häusliche Gewalt: ein Thema auch
in der Gesundheitsversorgung
Christine Romann
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Was wissen wir Ärztinnen und Ärzte über häusliche

Antworten auf diese und weitere Fragen wurden an

Gewalt? Denken wir im Praxis- oder im Notauf-

der nationalen Konferenz «Häusliche Gewalt als

nahme-Alltag allenfalls bei auffälligen Verletzungen

Thema der öffentlichen Gesundheit» im letzten No-

daran? Halten wir sie für ein Randphänomen, mit

vember in Bern gesucht, organisiert vom Eidgenössi-

dem wir vor allen bei Migranten oder bei Patientin-

schen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann.

nen aus desolaten sozialen Verhältnissen zu rechnen

Die Tagung richtete sich explizit an Fachpersonen

haben?

aus dem Gesundheitswesen. Es galt, das gesammelte

Alle diese Annahmen – oder soll man besser sagen:

Wissen im Bereich Erkennen und Behandeln von

Vorurteile – treffen nicht zu! Häusliche Gewalt ist

häuslicher Gewalt zu sammeln und weiterzugeben.

auch in der Schweiz ein weitverbreitetes Phänomen

In Referaten und Workshops wurden Projekte vor-

und betrifft Frauen aus allen Schichten. Die eigenen

gestellt, Themen reflektiert, Lösungsansätze aufge-

vier Wände sind dabei der gefährlichste Ort: Frauen

zeigt. Dabei zeigte es sich, dass schon einiges richtig

werden zu Hause am häufigsten Opfer von Gewalt-

gemacht wird. So konnte zum Beispiel Dr. med. Bar-

taten. Eindrückliche Zahlen dazu liefert das Eidge-

bara Bass, Leitende Ärztin der Psychosomatik der

nössische Büro für die Gleichstellung von Frau und

Frauenklinik Maternité Triemli, von einem erfolg-

Mann (www.gleichstellung-schweiz.ch).

reichen Modell zur Erkennung und Unterstützung

Die erfahrene Gewalt hinterlässt deutliche Spuren.

von Opfern häuslicher Gewalt im Zürcher Stadtspital

Das Spektrum der Symptome reicht von den direkten

Triemli berichten.

physischen Verletzungen über psychosomatische

Ärztinnen und Ärzte sind aufgefordert,
das Thema systematisch anzusprechen.

Beschwerden oder psychische Erkrankungen wie
Ängste und Depressionen bis hin zu Suizidalität!
Ärztinnen und Ärzte sind oft die erste Anlaufstelle der betroffenen Frauen. Diese erzählen in der

Mit dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung

Regel nicht, dass die Beschwerden Folgen erlittener

möchten wir dazu beitragen, für das Thema häus-

Gewalt sind; schamvoll oder angstbeladen wird das

liche Gewalt zu sensibilisieren und Erkenntnisse aus

Erlebte nicht thematisiert. Manchmal ist es den Pa-

den bisherigen Erfahrungen weiterzugeben. Zwei der

tientinnen auch nicht bewusst, dass beispielsweise

Referentinnen der Konferenz, Dr. med. Sibil Tschu-

chronische Unterleibsbeschwerden oder Angstzu-

din, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

stände mit der traumatisierenden Situation zu Hause

aus Basel, und Dr. med. Marie-Claude Hofner, Unité

zusammenhängen.

de Médecine des Violences du CHUV, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Lausanne, berich-

Häusliche Gewalt ist in allen Gesellschaftsschichten anzutreffen.

ten ab Seite 240 und 243 von ihrer jeweiligen Tätigkeit auf diesem schwierigen Gebiet. Die wichtigste
Botschaft der beiden Fachfrauen: Ärztinnen und Ärzte

Was aber ist zu tun, wenn im Gespräch oder während

sollen nach Gewalterfahrung fragen – systematisch.

der Untersuchung der Verdacht aufkommt, dass

Zudem müssen sie die Hilfsangebote für Opfer häus-

die gesundheitlichen Probleme der Patientin – oder

licher Gewalt kennen, damit sie die Frauen schnell

durchaus auch des Patienten – von Schlägen oder

und unkompliziert weiterweisen können. So erfahren

Misshandlungen des Partners bzw. der Partnerin

die Betroffenen, dass man sie ernst nimmt und dass

herrühren könnten? Und erst recht gilt: Was ist zu

häusliche Gewalt weder zu erdulden ist, noch gedul-

tun, wenn die Patientin auf Nachfragen oder auch

det wird.

spontan davon spricht, dass ihr Partner sie misshandelt?
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Sitzung vom 18. Dezember 2014

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Taskforce Budgetstabilisierung – Die Mitglieder der

den verschiedenen Bereichen mit Handlungsbedarf

an der vergangenen Ärztekammer ins Leben gerufe-

wurden für 2015 die Handlungsfelder Partizipation,

nen Taskforce zur Budgetstabilisierung wurden an der

Ergonomie am Arbeitsplatz und Führung priorisiert.

Delegiertenversammlung vom 26. November 2014
gewählt. Die Taskforce versammelte sich am 17. De-

Patientenverfügung – Mit dem am 1. Januar 2013 in

zember zu ihrer ersten Sitzung. An der kommenden

Kraft getretenen neuen Erwachsenenschutzrecht hat

Ärztekammer vom 7. Mai 2015 wird sie erste Resultate

die häufig verlangte Patientenverfügung an Bedeu-

und Vorschläge vorstellen.

tung gewonnen. Aufgrund grosser Nachfrage steht
nun ein Nachdruck der gemeinsam von der FMH und

Kongress der Stiftung Patientensicherheit – Die Stif-

der SAMW ausgearbeiteten Patientenverfügung in

tung Patientensicherheit Schweiz führt vom 30. No-

Papierform an. Dieser Nachdruck hat die zentrale

vember bis 2. Dezember 2016 ihren dritten Kongress

Ethikkommission der SAMW (ZEK) dazu veranlasst,

durch. Das Thema des interdisziplinär und interpro-

die Patientenverfügung den aktuellen Bedürfnissen

fessionell angelegten Kongresses ist «Innovations in

anzupassen. Der ZV ist mit den von der ZEK erarbei-

Patient Safety – Patient Safety in Innovations». Der

teten Modifikationsvorschlägen einverstanden und

Kongressbeirat soll die breite Abstützung des Kongres-

beschliesst, zur besseren Verständlichkeit weitere

ses abbilden sowie die Stiftung, die das Organisations-

kleinere Anpassungen zu integrieren.

komitee stellt, in der inhaltlichen Ausgestaltung des
Kongresses unterstützen. Der Zentralvorstand (ZV)

Wahlen PAT BVG – Der Rücktritt von Dr. med. Hans

stimmt der Einsitznahme von Christoph Bosshard,

Ruedi Gonzenbach als Arbeitgebervertreter aus dem

Departementsverantwortlicher Daten, Demographie

Stiftungsrat der PAT BVG erfordert die Suche seiner

und Qualität, in den Kongressbeirat zu.

Nachfolge, die bis spätestens 16. April 2015 bestimmt
sein muss. Aufgrund einer sprachlich und geogra-

Betriebliches Gesundheitsmanagement – Das be-

phisch ausgeglichenen Vertretung wird eine Kandi-

triebliche Gesundheitsmanagement (BGM) schafft bes-

datur aus der Zentral- bzw. Ostschweiz angestrebt.

sere Arbeitsbedingungen, reduziert krankheitsbe-

Von den insgesamt elf angeschriebenen Gesellschaf-

dingte Absenzen und legt die Basis für nachhaltigen

ten sind drei Kandidaturen eingegangen. Der ZV no-

Unternehmenserfolg. Deshalb möchte die FMH per

miniert den von der Appenzellischen Ärztegesell-

Ende 2016 das Label «Friendly Work Space» der Ge-

schaft vorgeschlagenen Dr. med. Simon Graf, der

sundheitsförderung Schweiz erlangen. Nach Abschluss

über die ebenfalls erwünschte juristische Zusatz-

des Gesundheitszirkels wurden erste Massnahmen

ausbildung verfügt, als Nachfolger zum Mitglied des

definiert und sind teilweise bereits umgesetzt. Aus

Stiftungsrats der PAT BVG.
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In memoriam Maurice Theytaz

Dr Maurice Theytaz
17.3.1949–29.12.2014

Fin décembre 2014 nous quitta dans l’intimité de sa

curologique cohérente, au service de nos patients et

famille et sans faire de bruit le Docteur Maurice

de notre société. Dr Theytaz s’est beaucoup investi

Theytaz, agé de 65 ans, après une courte maladie

au niveau suisse pour améliorer et standardiser les

mais lourde, inattendue, alors qu'il avait mis sur pied

formations pour les médecins SMR. Il était en même

tant de projets pour vivre une retraite aussi active

temps convaincu qu’il était important d’avoir au sein

que l’avait été toute sa vie.

du SMR des médecins qui continuaient à avoir une

Du point de vue professionnel, l’engagement de Mau-

activité clinique leur permettant de rester en contact

rice au sein de l’AI en faveur d’une meilleure réinté-

avec la réalité du terrain. L’engagement de Maurice

gration et réadaptation des patients a été impression-

dans un domaine médical décrié et attaqué par nom-

nant, pendant plus de 30 ans. Suite à la création des

breux de nos collègues – mais aussi parfois en conflit

«Services Médicaux Régionaux» (SMR), il a accepté

de pouvoir avec les instances administratives et juri-

le poste de médecin responsable du SMR Rhône en

diques – a été sincère, loyal et cohérent tout au long

2005, tout en gardant son cabinet de médecin de fa-

de sa carrière. A côté de son engagement pour l’AI, il

mille à temps partiel à Grimisuat. Au sein du SMR, il

est resté un vrai médecin de famille engagé pour ses

réussit à créer une équipe harmonieuse, créative,

patients jusqu’au bout.

engagée en valorisant les différentes forces et
qualités des médecins SMR y travaillant. Ses soucis constants étaient de simplifier les procédures
administratives, de favoriser le contact direct et

Pour des cas complexes, Maurice favorisait des
décisions de bon sens, prises en concertation
avec les collègues concernés.

informel avec les médecins-traitants et les différents partenaires ainsi que le maintien de l’auto-

Malheureusement, les structures du «new public

nomie de l’appréciation médicale malgré les pres-

management», les soi-disants «contrôles de qualité et

sions financières et juridiques croissantes. Il ne se

de productivité» ainsi que des conflits interperson-

lassait pas de nous répéter: «Vous êtes médecins

nels ont eu raison de ses ambitions sincères et ont

d’abord!» Pour des cas complexes, Maurice favorisait

amené un changement délétère au sein du SMR

des décisions de bon sens, prises en concertation

Rhône. Il s’en est suivi un grand remaniement et de

avec les collègues concernés de la réadaptation, les

nombreux départs, dont celui de Maurice en 2014.

juristes et les gestionnaires.

Peu après ces turbulences, une maladie grave se

Il nous a appris à appliquer nos connaissances dans

déclara, complètement inattendue, qui devait l’em-

un cadre législatif de plus en plus strict, tout en

porter en quelques mois. Nous tenons à remercier

gardant le respect de notre déontologie médicale

tous ceux et celles qui ont soutenu Maurice dans ses

au-dessus des réflexions sur des statistiques et des

derniers moments difficiles.

quotas de rentes à atteindre. Malheureusement,

Il nous reste à dire un grand merci à Maurice au

parce que la corporation médicale n’a pas su acquérir

nom de tous ceux qui ont connu et apprécié son

et défendre suffisamment tôt de façon cohérente et

engagement et au nom de tous ceux qu’il a formé et

concertée les bases et les prérequis de l’attestation de

encouragé dans leur parcours professionnel en leur

l’incapacité de travail, le législateur a pris de plus en

donnant la passion de l’évaluation de l’incapacité de

plus de décisions d’ordre formatif qui limitent la

travail dans le respect de la déontologie médicale.

marge d’appréciation et du bon sens médical et tend

Nous garderons en nous le souvenir d’une personna-

à dégrader les médecins assécurologiques en de

lité sincère, humble, au service de ses convictions, et

simples fonctionnaires, sans aucune capacité de juge-

son amitié laissera des traces indélébiles dans nos

ment. Avec d’autres collègues pionniers, Dr Theytaz

vies et nos cœurs. A sa femme Marie-Thérèse ainsi

a reconnu très tôt cette évolution inquiétante. Pour

qu’à toute sa famille, nous présentons nos sincères

créer un contrepoids, il a beaucoup soutenu l’implé-

condoléances au nom de notre corporation.

mentation du travail de la SIM (Swiss Insurance
Medicine) en Suisse romande. Son but était de bâtir

Dr Monique Lehky Hagen,

des bases solides pour défendre une médecine assé-

ancien médecin SMR, présidente de la SMV

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(7):215

FMH Personalien

216

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Stefan Thomas Christen (1955), † 18.1.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3415 Hasle-Rüegsau

Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Aurelio Munafò (1947), † 18.1.2015,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2000 Neuchâtel
Hugo-Robert Wagner (1925), † 4.1.2015,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
6043 Adligenswil

Samuel Heimgartner, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie FMH, spez. Hals- und Gesichtschirurgie FMH, Seidenweg 3, 3012 Bern

Helmut Borgers, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, D-53173 Bonn, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden
seit 8. Januar 2015
Linh Dang, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, 5034 Suhr, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. September 2014
Andreas Gruber, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie FMH, 8126 Zumikon,
Praxiseröffnung in Lenzburg per sofort

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

Preise / Prix / Premi
Friedrich-Miescher-Preis
Die Swiss Society for Molecular and Cellular
Biosciences zeichnet dieses Jahr den
35-jährigen Martin Jinek, Professor am
Biochemischen Institut der Universität
Zürich, aus. Er erhält den mit 20 000 Franken
dotierten Friedrich-Miescher-Preis für seine
Arbeiten über das mikrobielle Abwehrsystem und das Gentech-Werkzeug «CRISPRCas9».

Cornelia Ramin-Wright, 4410 Liestal, Praxiseröffnung in Rheinfelden seit 1. Januar 2015
Andrea Sommer Lustenberger, Fachärztin für
Anästhesiologie FMH, 5022 Rombach,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. Februar 2014
als Chef- und Leitende Ärzte:
Frank Derrer, Facharzt für Anästhesiologie
und Intensivmedizin FMH, 4467 Rothenfluh,
Chefarzt im Gesundheitszentrum Fricktal
in Rheinfelden seit 1. Mai 2012
Tilmann Möltgen, Facharzt für Urologie,
5000 Aarau, Leitender Arzt im Kantonsspital
Aarau AG in Aarau seit 1. Mai 2014
als Assistenz- und Oberarztmitglied:
Sebastian Pohle, Facharzt für Chirurgie FMH,
5413 Birmenstorf, Oberarzt im Kantonsspital
Baden AG in Baden seit 1. Mai 2012
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet
der Geschäftsleitung des Aargauischen
Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach
Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die
Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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Biosimilars – der Arzt entscheidet
Ottilie Zelenko
Ph.D., Issue Management Interpharma

Biologische Moleküle, Biologika, haben sich als wirksame Arzneimittel erwiesen.
Für einige biologische Arzneistoffe, die in der Diabetestherapie, Krebstherapie
und Behandlung von rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden, läuft in
den nächsten Jahren der Patentschutz aus. Nachahmerprodukte, sogenannte Bio
similars, werden vermehrt erhältlich sein. Welche Chancen, aber auch Heraus
forderungen kommen damit auf behandelnde Ärzte zu?
Biosimilars werden zahlreicher,
grösser und damit komplexer

exakt und reproduzierbar wie chemische Verfahren.
Änderungen im Herstellprozess können die Struktur

In den letzten Jahren haben einige biologische Arz

eines Biologikums und dadurch auch seine Wirkung

neimittel ihren Patentschutz verloren und es war für

und Sicherheit beeinflussen. Nachahmerprodukte wer

die pharmazeutische Industrie naheliegend, Nachah

den an einem anderen Herstellstandort nach einem an

merprodukte anbieten zu wollen. Aufgrund der kom

deren Verfahren als das Referenzprodukt hergestellt. Es

plexen Eigenschaften von Biologika (Abb. 1) können

muss daher in Vergleichsstudien bewiesen werden,

Nachahmerprodukte nicht als identische Kopien,

dass das Nachahmerprodukt in Wirkung und Sicher

sondern nur ähnlich zum Original, dem Referenzpro

heit ähnlich zum Referenzprodukt ist.

dukt, hergestellt werden (Tab. 1, nächste Seite). Bio

2006 wurde in der Europäischen Union (EU) das erste

logische Nachahmerprodukte werden daher Biosimi

Biosimilar zugelassen. In der Schweiz erfolgte die

lars genannt und unterscheiden sich wesentlich von

Erstzulassung eines Biosimilars 2009 (Tab. 2). Je grös

chemischen Nachahmerprodukten, den Generika.

ser die Masse eines Biologikums ist, desto herausfor

Folglich haben Biosimilars einen anderen techno

dernder ist dessen Herstellung und Charakterisie

logischen und rechtlichen Status wie Generika.

rung. Mit Inflectra wurde 2013 erstmals ein grosses

Biologische Arzneimittel, einschliesslich Biosimilars,

Biosimilar (150 kDa), ein monoklonaler Antikörper, in

werden mittels biotechnologischer Verfahren herge

der EU zugelassen. In den kommenden Jahren wird der

stellt. Diese Herstellungsprozesse verwenden lebende

Patentschutz von weiteren grossen Biologika enden

Organismen, Bakterien und Zellen und sind nicht so

und es ist zu erwarten, dass komplexe Biosimilars
(>100 kDa) auf den Markt kommen werden.
Bezugnehmend auf diese Entwicklungen haben die
forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz
Anfang 2013 in ihrem Verband der Interpharma ge
meinsam mit der Vereinigung der Pharmafirmen
Schweiz (vips) im Interesse der Sicherheit des Patien
ten ihre Position zu den Zulassungsanforderungen
und der Handhabung von Biosimilars festgehalten [1],
(s. Übersicht nächste Seite).

A

B

Regulatorische Grundlagen geschaffen
Die Zulassung eines Biosimilars ist aufgrund der hohen
C

Anforderungen für den Nachweis der Wirksamkeit und
Sicherheit von Biologika wesentlich anspruchsvoller
und aufwendiger als für Generika (Tab. 1). Dies hat die
Europäische Zulassungsbehörde European Medicines

Abbildung 1: Vergleich Biologika (A, B) und chemische Arzneistoffe (C), A: Immuno
globulin G, IgG (150 kDa), B: Somatotropin (20 kDa), C: Propafenon (0.03 kDa).

Agency (EMA) früh erkannt und übergreifende sowie
produktspezifische Regelwerke erstellt [2].
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dern für die Zulassung eine Beweisführung für die

Tabelle 1: Vergleich Biosimilars und Generika.
Generika

Austauschbarkeit von Referenzprodukt und Biosimilar
Biosimilars

chemisches Nachahmer biologisches Nachahmer
produkt
produkt
Grösse (kDa)

<5

5–1000
komplex, heterogen

Struktur

definiert, einfach

Molekülklasse

chemische Substanz

Biopolymere, z.B. Proteine

Stabilität

gut

beschränkt

Immunogenität

gering

hoch

Herstellprozess

chemische Verfahren

biotechnologisches
Verfahren

Modifikationen

keine unvorher
gesehenen

Charakterisierung

vollständig
Identität durch
Sub stanzvergleich
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zahlreiche (z.B. Glykosy
lierung, Deaminierung,
Oxidation)
abhängig vom Herstell
prozess
unvollständig aufgrund
der Grösse und Hetero
genität
Ähnlichkeit durch
Chargenvergleich

und geben auch keine Empfehlung zur Handhabung in
der Praxis. Die Verantwortung für die Verschreibung
ist dem Arzt übertragen. Eine automatische Substitu
tion auf Ebene der Apotheke ist nicht gestattet.

Von der Wirkung in einer Indikation auf alle
anderen schliessen?
Pharmazeutische Wirkstoffe sind oftmals für meh
rere Indikationen zugelassen. Für neue Arzneimittel,
einschliesslich Biologika, beruht die Zulassung für
jede Indikation typischerweise auf Daten einer klini
schen PhaseIIIStudie. Es stellt sich nun die Frage,
wie dies für Biosimilars gehandhabt werden soll?
Kann, wenn für ein Biosimilar eine ähnliche klini
sche Effektivität in einer Indikation im Vergleich
zum Referenzprodukt gezeigt werden kann, auch auf

Vergleich zum Original

identisch

ähnlich, da unterschied
liches Herstellverfahren

Vergleich zu Nachahmer
produkten

identisch

ähnlich, da unterschied
liches Herstellverfahren

Automatische Substitution

erlaubt

nicht gestattet

tion nicht aus, wenn sie wissenschaftlich begründbar

Zulassung

x

x

Nachweis der gleichen Qualitäts
standards wie Referenzprodukt

x

x

und das Risiko für den Patienten akzeptabel ist. Wie

eine ähnliche Wirkung in allen anderen Indikationen
geschlossen, also extrapoliert, werden?
Die Zulassungsbehörden schliessen eine Extrapola

erste Erfahrungen aus der Praxis zeigen, kann diese
Handhabung bei unterschiedlichen Behörden zu

Physikochemische und biologische
Charakterisierung im Vergleich
zum Referenzprodukt

x

Präklinische Studien

x

Klinische Studien Phase I

x

x

Klinische Studien Phase II

o

x

Klinische Studien Phase III

o

x

Klinische Studien Phase IV

o

x

x obligatorisch, o in Ausnahmefällen

unterschiedlichen Ergebnissen führen. Zum Beispiel
wurde bei der Zulassung von Inflectra durch die EMA
eine volle Extrapolation auf alle Indikationen ge
währt, während die kanadische Behörde das Biosimi
lar nur für einige der Indikationen des Referenz
produktes zugelassen hat.

Eindeutige Rückverfolgbarkeit gewährt Sicherheit
Im Unterschied zu Generika, die nur in Ausnahme

2008 hat das Schweizer Heilmittelinstitut Swissme

fällen einer Marktüberwachung nach der Marktein

dic, die Zulassungsbehörde in der Schweiz, eine erste

führung unterstehen, werden Biosimilars, wie dies

Anleitung zur Zulassung von Biosimilars veröffent

bei allen neuen Wirkstoffen üblich ist, nach ihrer

licht. Diese wurde laufend an den neuesten Stand

Markteinführung überwacht, um mögliche Neben

der Technik angepasst und liegt nun in einer aktuali

wirkungen erfassen zu können. Eine eindeutige

sierten Form vor [3]. Die Grundsätze des Regelwerks

Rückverfolgbarkeit des verabreichten Arzneimittels

der EMA wurden von Swissmedic mit spezifischen

ist grundlegend für die Dokumentation von uner

Anpassungen für die Schweiz übernommen. Die

wünschten Nebenwirkungen. Biosimilars lassen sich

Grundlagen für die Versorgung von Patienten mit

vom Referenzprodukt nur über den Handelsnamen

qualitativ hochwertigen Nachahmerprodukten von

unterscheiden, da der Wirkstoffname für das Refe

Biologika sind damit vorhanden, dennoch gibt es ei

renzprodukt und das Biosimilar gleich ist (Tab. 2).

nige Punkte, die in der Praxis eine Herausforderung

Daher ist eine eindeutige Rückverfolgbarkeit nur bei

darstellen können.

der Verwendung des Handelsnamens gegeben. In der
EU ist es gesetzlich verpflichtend, alle verabreichten

Automatische Substitution nicht gestattet

Arzneimittel mit dem Handelsnamen und der Lot

Im Zulassungsprozess fordern die Behörden der EU

nummer zu dokumentieren [4]. Auch im Meldefor

und der Schweiz eine ausreichende Ähnlichkeit von

mular für Nebenwirkungen der Swissmedic müssen

Referenzprodukt und Biosimilar hinsichtlich Wirkung

der Handelsname (Markenname) und die Lotnum

und Sicherheit. Weder die EMA noch Swissmedic for

mer vermerkt werden.
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Tabelle 2: Beispiele für zugelassene Biosimilars.
Referenzpro Biosimilar
dukt (Original, (Handels
Handelsname) name)

INN

Genotropin

Omnitrope

Somatropin

20

Sandoz, 2006

Sandoz, 2010

Neupogen

Zarzio

Filgrastim

20

Sandoz, 2009

Sandoz, 2013

Tevagrastim Filgrastim

20

Teva, 2008

Teva, 2009

Marktzulassung Marktzulassung
Grösse
EU (Oktober
CH (Dezember
(kDa)
2014)
2013)

Nivestim

Filgrastim

20

Hospira, 2010

Grastofil

Filgrastim

20

Apotex, 2013

Binocrit

Epoetin alfa

34

Sandoz, 2007

Retacrit

Epoetin zeta

34

Hospira, 2007

Ovaleap

Follitropin alfa 13

Teva, 2013

Bemfola

Follitropin alfa 13

Finox Biotech,
2014

Lantus

Abasria

Insulin glargin 6

Eli Lilly, 2014

Remicade

Inflectra

Infliximab

Hospira, 2013

Erypo
Gonal f

150
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Biosimilars sind eine kostengünstigere Alternative zu
Biologika. Eine Entscheidung für ein Biosimilar sollte
immer auf der klinischen Beurteilung unter der für
das Produkt vorliegenden Evidenz und den therapeuti
schen Bedürfnissen beruhen. Interpharma vertritt den
Standpunkt, dass Vorgaben zur Verschreibung von Bio
similars durch die Kostenträger nicht mit der Patien

Sandoz, 2009

tensicherheit vereinbar sind und deshalb der behan
delnde Arzt die Verschreibungsfreiheit haben muss.

Verschreibung mit Handelsnamen
Um eine nachhaltig gute Qualität, Transparenz in der
Marktüberwachung und die dafür benötigte Rück

Biosimilars und Therapiewechsel
Obwohl nun die regulatorischen Grundlagen für die
Versorgung von Patienten mit qualitativ hochwer
tigen Biosimilars geschaffen sind, kann ein Wechsel
1

2

3
4

www.interpharma.
ch/medicaments/
3831biologikaund
biosimilars
www.ema.europa.
eu/ema/index.
jsp?curl=pages/
regulation/general/
general_con
tent_000408.jsp
www.swissmedic.ch/
ZL101_00_002d_VV
Richtlinie 2010/84/
EU, Artikel 102

(«switching») von einem Referenzprodukt zu einem
Biosimilar oder zwischen Biosimilars ein individuel
les Risiko für den Patienten darstellen. Grundsätzlich
können Produktwechsel bei Arzneimitteln mit enger
therapeutischer Breite oder individuell eingestellter
Therapie zu unerwünschten Wirkungen oder Thera
pieversagen führen. Bei biologischen Arzneimitteln
einschliesslich Biosimilars ist zudem die Immuno
genität als mögliches Risiko zu berücksichtigen. Da
her empfiehlt die forschende pharmazeutische In
dustrie, dass die behandelnden Ärzte unter Einbezug
und Information ihrer Patienten eine Entscheidung

Korrespondenz:

über eine kontrollierte Therapieumstellung treffen.

Ottilie Zelenko, Ph.D.

Für jedes Biosimilar wird eine spezifische Fachinfor

Interpharma iph
Petersgraben 35

mation erstellt, die sich von der Fachinformation des

CH4009 Basel

Referenzproduktes oder anderer Biosimilars unter

Tel. 061 264 34 10
ottilie.zelenko[at]
interpharma.ch

scheiden kann und bei einer Therapieumstellung zu
berücksichtigen ist.

Übersicht: Position Biosimilars von Interpharma und vips
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Swissmedic beurteilt und entscheidet eigenständig über die Zulassung
Ähnlichkeit in Wirksamkeit und Sicherheit in jeder Indikation begründen
Extrapolationen von Fall zu Fall wissenschaftlich beurteilen
Eindeutige Identifizierbarkeit von Original und Biosimilar zur Rückverfolgbarkeit sind
durch eigene Markennamen sicherzustellen
Transparente und differenzierte Fachinformationen als Grundlage für die Verschrei
bung
Biologika und Biosimilars mit Markennamen verschreiben: Ärzte haben die alleinige
Verschreibungsverantwortung
Automatische Substitution ausschliessen
Aufnahmebedingungen für die Spezialitätenliste berücksichtigen die Sonderstellung
von Biosimilars zwischen Originalprodukten und Generika
Anreiz für Forschung und Entwicklung durch verbesserten Unterlagenschutz in
neuen Indikationen im Heilmittelgesetz (HMG)

verfolgbarkeit sicherzustellen, sind Biosimilars mit
deren Handelsnamen zu verschreiben. Bei einer Ver
schreibung mit dem Wirkstoffnamen (International
Nonproprietary Name, INN) ist die Rückverfolgbar
keit zu einem Biosimilar, das eine Nebenwirkung
ausgelöst haben könnte, nicht gegeben (Tab. 2). Des
halb wird gemäss «Good Pharmacovigilance Prac
tice» bei Nebenwirkungsmeldungen die Angabe des
Handelsnamens und die Lotnummer gefordert. Dies
ist nur dann möglich, wenn in der Praxis alle Verord
nungen produktgenau in den Patientenakten doku
mentiert werden.
Da Biosimilars nie identisch, sondern immer nur
ähnlich zum Referenzprodukt oder anderen Biosimi
lars sind, empfiehlt die forschende pharmazeutische
Industrie, einen unkontrollierten Produktwechsel in
jedem Fall zu vermeiden. Ärzte tragen durch die Ver
wendung des Handelsnamens entscheidend dazu bei,
dass ein unkontrollierter Produktwechsel durch
«switching» oder eine automatische Substitution bei
der Abgabe des Arzneimittels verhindert wird und
der Patient das Medikament erhält, das der Arzt aus
gewählt hat.

Fazit
In den letzten Jahren hat sich auf regulatorischer
Ebene viel getan, um die Versorgung von Patienten
mit qualitativ hochwertigen, sicheren und kosten
günstigeren biologischen Arzneimitteln zu gewähr
leisten. Die forschende pharmazeutische Industrie
bekennt sich in ihrer Positionierung zu einem qua
litativ nachhaltigen und transparenten Zugang der
Patienten zu biologischen Arzneimitteln. Nun ist es
an allen Beteiligten, durch eine entsprechende prak
tische Umsetzung der vorhandenen Richtlinien den
Patienten diesen Zugang zu ermöglichen.
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Stressreduzierende De signinte rventione n in Psychiatrische n Kliniken

Design als Gesundheitsressource*
Ute Zieglera , Claudia Acklin b
a
b

M.A. in Kunstgeschichte, Forschungsgruppe Design & Management, Hochschule Luzern;
Prof. Dr., Sozialpädagogin und Journalistin, Leiterin Competence Center Design & Management, Hochschule Luzern

Der Brückenschlag vom Design zur Medizin ist in

tung für die Stressreduktion und das Wohlbefinden

deutschsprachigen Ländern noch ungewöhnlich und

sind. Der Frage nach den Auswahlmöglichkeiten wid

wird von beiden Seiten skeptisch betrachtet. In Skan

met sich auch die Umwelt und Architekturpsycho

dinavien, Holland, England und den USA sind die

logie. Die Kontrolltheorie [3] beschreibt, wie wichtig

Kompetenzen von Medizin und Design schon länger

es für das Befinden von Bewohnern einer Institu

verschränkt und werden in sehr unterschiedlich an

tion – etwa eines Pflegeheimes oder Krankenhauses –

gelegten Projekten beforscht und weiterentwickelt.

ist, Einfluss auf die unmittelbare Umwelt ausüben zu
können, um eine gefühlte Hilflosigkeit auszugleichen

Hintergrund

* Dritter Platz des
«Call for Paper in Medical
Humanities» (vgl. Kasten
S. 221)
** Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder Archiv
→ 2015 → 7.

und Gefühle der Unsicherheit zu mindern [4]. Das
Design bietet Ansätze und partizipative Methoden,

Die seit der Antike bekannten positiven Wechsel

um gemeinsam mit den relevanten Stakeholdern

wirkungen von Architektur, Gestaltung und Medizin

die individuellen Bedürfnisse herauszufinden und

sind durch den funktionalistischen Spitalbau der

patientenzentrierte Lösungen (Produkte, Erlebnisse,

medizinischtechnischen Hochleistungszentren im

Services) zu gestalten.

20. Jahrhundert mehrheitlich verloren gegangen [1]**.

Aus einer systemtheoretisch konstruktivistischen

Im angelsächsischen Raum, vor allem in den USA, hat

Betrachtungsweise heraus wird die Realität eines

sich seit den 70er Jahren eine HealthDesignBewe

Patienten durch seine Beobachtung konstituiert und

gung gebildet, die rein funktionalistische Aspekte

nicht durch die sogenannt objektive Realität. Stres

der Gestaltung in Frage stellt und neue Konzepte und

soren der Umwelt (hell–dunkel, laut–leise, kalt–warm

Vorgehensweisen, wie beispielsweise das Evidence

usw.) werden von jedem Menschen unterschiedlich

based Design, konstituiert hat. Die 1972 bis 1981

wahrgenommen und interpretiert, demzufolge haben

durchgeführte Pilotstudie «View through a window

sie auch unterschiedliche Auswirkungen. Die gleiche

may influence recovery from surgery» [2] zeigt sehr

«Stressdosis» kann bei verschiedenen Menschen an

deutlich, dass bereits auch eine minimale Interven

verschiedenen Organen verschiedene Antworten

tion wie der visuelle Kontakt zu Pflanzen und Land

auslösen. Die Wirkung ist auch vom psychischen und

schaft positive, die Heilung unterstützende Wirkung

körperlichen Zustand der Patienten abhängig. Über

hat.

trägt man diese Erkenntnisse auf die Gestaltung von

Neuere Studien zeigen, dass individuelle Auswahl

Spitalumgebungen, so wirkt ein und dasselbe stan

möglichkeiten und eine Personalisierung des unmit

dardisierte Patientenzimmer immer unterschiedlich

telbaren Umfeldes von entscheidend positiver Bedeu

auf die jeweiligen Patienten.

Summary

Das Forschungsprojekt Designinterven
tionen in Patientenzimmern

Stressreduzierende Designinterventionen in Psychiatrischen Kliniken

Die Hochschule Luzern Design & Kunst führte von

Das auf einer Traumastation in der psychiatrischen Klinik Littenheid durch-

2013 bis Ende 2014 evidenzbasierte Forschungs

geführte Forschungsprojekt befasst sich mit der Gestaltung von Patienten-

projekte auf einer Akutstation und einer Trauma

zimmern. Es untersucht, ob und in welcher Weise das Design eingesetzt

station der Psychiatrischen Klinik Clienia Littenheid

werden kann, um Stress zu vermindern. Die Entwicklung und Implemen-

durch. Im Fokus der Projekte stand die Frage, mit

tierung eines sogenannten «Modularen Kokon» erfolgte in enger Zusam-

welchen Designparametern welche Designinterven

menarbeit von Designerinnen der Hochschule Luzern mit medizinischen

tionen gestaltet werden können, um in Patienten

Fachpersonen und unter Einbezug der Patientinnen und Patienten. Erste

zimmern stressreduzierende Umgebungen umzu

Ergebnisse zeigen positive Effekte wie bessere Entspannung, verringerte

setzen. Im Folgenden werden Vorgehensweise und

Angstzustände und ruhigeren Schlaf der befragten Patienten.

erste Ergebnisse am Beispiel der Traumastation
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Beispiel. Im vorgestellten Forschungsprojekt werden
Erkenntnisse aus der Chronobiologie anwendungs
orientiert übersetzt und getestet. Ziel ist es, nach der
Eva luation der gesammelten Daten eine Grundlage
für Verbesserungen von Funktionalität, Ökonomie
und Zufriedenheit der Nutzer zu schaffen.
2. Experiencebased Design [7] ergänzt das Evi
dencebased Design und macht damit ein radikal
patientenzentriertes Design erst wirklich möglich.
Dieser Ansatz bringt Patienten und Mitarbeiter ei
ner Institution in partizipativen Prozessen mit dem
Ziel zusammen, die Umgebung, die Versorgung und
die Dienstleistungen zu verbessern. In Workshops
werden zusammen mit Patienten und Mitarbeitern
diese Erfahrungen neu gestaltet und abgebildet. Das
heisst, sämtliche relevanten Nutzergruppen werden
eingebunden und gemeinsam werden Lösungen
generiert, die vielfältige Probleme adressieren, die
dem Planer, Architekten oder Designer nicht be
wusst zugänglich sind. Die positiven Effekte von Ex
periencebased Design beziehen sich auf Thema
Abbildung 1: Prototyp «Modularer Kokon» im klinischen Test auf der Traumastation
der Psychiatrischen Klinik Clienia Littenheid.

tiken wie Patientenautonomie, Selbstmanagement,
Empowerment, Selbstverantwortung oder Schutz
der Privatsphäre, die das Wohlbefinden entschei
dend beeinflussen.

dargestellt. Für diese Station wurde zusammen mit
Patienten, Ärzten, Therapeuten und Pflegenden der
Prototyp «Modularer Kokon» entwickelt, eine selbst
steuerbare Rückzugsmöglichkeit.

Forschungsprozess und Implementierung
Im Folgenden wird der partizipative Prozess be
schrieben, der auf der Traumastation durchgeführt

Ansätze und Methoden
Die Entwicklung weiterführender Gestaltungskrite

wurde, um den Prototypen «Modularer Kokon» zu
entwickeln und zu testen. Für die Erhebung und Ana
lyse der Daten wurden unterschiedliche Methoden

rien basiert im Wesentlichen auf zwei methodischen

benutzt, die aus den oben genannten methodischen

Ansätzen, die während des Forschungsprozesses mit

Ansätzen abgeleitet und entwickelt wurden. Im Rah

einander verschränkt werden:

men des partizipativen Prozesses wurde mit Pflegen

1. Evidencebased Design gründet sich auf wissen

den, Patienten, Ärzten und Therapeuten zusammen

schaftlichen Studien und Erhebungen [5, 6], die

gearbeitet. Ziel war es, Artefakte bzw. geeignete

Effekte von Gebäuden auf die Genesung des Men

Umgebungen zur Reduktion von erhöhten Erre

schen messen. Designer und Architekten, die mit

gungszuständen und Stress für psychisch trauma

diesem Ansatz arbeiten, nutzen physische und psy

tisierte Patienten zu entwickeln. So galt es, bei der

chische Auswirkungen von gebauten Räumen auf

Durchführung auf die spezifischen Anforderungen

den Menschen bzw. den Patienten, um deren Wohl

einer psychiatrischen Klinik einzugehen. Der Proto

befinden zu steigern, bzw. Ängste und Stress zu min

typ wurde von den Herstellern auch in Bezug auf

dern. Der Designparameter Licht ist hierfür ein gutes

Funktionalität und Sicherheit entwickelt und gebaut.
Der Prozess bestand aus vier Phasen:

An Schweizer Hochschulen und klinischen Instituten führen Sozial- und Geisteswissenschaftler viele Forschungsprojekte durch, deren Ergebnisse für die medizinische Arbeit
von Relevanz sind. Im Frühjahr 2014 haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz
eine Ausschreibung lanciert mit dem Ziel, den Nutzen dieser Forschung für die medizinische und pflegerische Praxis aufzuzeigen und wichtige Forschungsergebnisse im
Bereich der «Medical Humanities» bekannt zu machen. Die vier erstplatzierten Arbeiten werden in der SÄZ publiziert. Angaben zu den Gewinnern und weitere Bilder zum Einsatz des «Modularen Kokons» finden sich unter www.akademien-schweiz.ch/medhum

1. Phase: Begehungen, Beobachtung und Messung
Durch Beobachtungen und quantitative Messungen
(Lux und Dezibel) wurden auf der Station mangel
hafte Lichtsituationen, schlechte akustische Verhält
nisse und unangenehme Gerüche als Stressoren
identifiziert.
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2. Phase: KoKreationen und KoDesigns

Werkstoff, der Sicherheit und Schutz assoziiert, wurde

In einem weiterführenden Schritt wurden mit Hilfe

von nahezu 100% der an den KoKreationen und Ko

von standardisierten Fragebögen Interviews mit

Designs Beteiligten genannt. Textilien als Werkstoff

relevanten Stakeholdern durchgeführt. In diesen

für Abschirmung und Rückzug wurden von allen

Gesprächen wurden die gefundenen Stressoren be

Patientinnen und zum Teil von der Pflege genannt.

stätigt und weitere Stressoren wie mangelhafte Rück

Die vorhandene Lichtsituation auf der Station wurde

zugs und fehlende Abschirmungsmöglichkeiten

von den Patienten und teilweise auch von den medi

identifiziert. Die Stakeholder wurden in den Gesprä

zinischen Fachpersonen als Belastung (Stressor)

chen aufgefordert, eigene Wünsche, Ideen, Vorstel

wahrgenommen. Die für den psychiatrischen Kon

lungen und Verbesserungsvorschläge für die Patien

text bekannten Faktoren aus der Chronobiologie [8]

tenzimmer zu formulieren. Die generierten Ideen

für natürliches und künstliches Licht machen deut

waren sehr differenziert und ergiebig.

lich, dass die gesamten biologischen Prozesse in Ver

Bei den KoDesigns haben ausschliesslich Patienten

bindung mit dem Impact von Licht stehen. Aller

mitgearbeitet. Schon in den Gesprächen wurde deut

dings wurden wenige gestalterische Informationen

lich, dass psychisch traumatisierte Patienten sehr

formuliert, wie das Licht im Detail aussehen soll. Die

genaue Vorstellungen davon haben, was ihnen gut

belastbaren Forschungsergebnisse beziehen sich auf

tut und was sie beruhigt. Sie bauen ihre Zimmer im

Luxstärken, Lichtfrequenzen und Lichtfarben im

begrenzten Rahmen um und können definieren, wel

Tagesverlauf. Der Wunsch nach besserem Licht

che Beschaffenheit bestimmte Gegenstände haben

wurde zwar von den Patienten und Pflegenden ge

sollten. Die Patienten sind aufgrund ihres Schutz

nannt, aber vermutlich aufgrund seiner komplexen

bedürfnisses sehr sensibilisiert im Umgang damit,

Wirkungszusammenhänge und seiner Immateria

was gut für sie ist, und können genau beschreiben,

lität in den KoKreationen und KoDesigns ideen

wie und warum etwas auf sie wirkt und wann sie sich

mässig und gestalterisch fast nicht bearbeitet. Aus

sicher fühlen bzw. was sein müsste, damit sie sich

gehend von Ideen der Ärzte und Pflegenden, den

sicher fühlen.

Patienten möglichst viel Spielraum in der Gestaltung

Um ein möglichst niederschwelliges Setting für das

ihrer Umgebung einzuräumen, wurde ein Nutzerrah

KoDesign zu erreichen, wurde im Modell nicht

men konzipiert, der es jedem Patienten ermöglicht,

massstäblich gearbeitet. Ein einfacher Schuhkarton

sein eigenes Licht und die Lichtfarben (Helligkeit,

wurde mit einem Spitalbett von Playmobil, kleinen

Farben und Temperatur) über ein Tablet flexibel zu

Gegenständen, farbigen Papieren und Kopien von

steuern und seine eigene Rückzugs und Schutzzone

Materialien gefüllt. Da es darum ging, Wünsche,

über verschiedene Textilschichten zu gestalten.

Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen,
können, war es wichtig, die Perfektion einer klassi

4. Phase: Implementierung und Test als
iterativer Prozess

schen Designsprache zu vermeiden. Die Tools hatten

Der von Februar 2014 bis Dezember 2014 andauernde

bewusst einen improvisierten Charakter, der die Lust

Test des «Modularen Kokons» im Patientenzimmer

auf das Anfassen und Selbermachen fördern sollte,

dient der Evaluation verschiedenster Aspekte. Die

um als Hilfestellung für das eigene emotionale Ver

Interaktionen der Patienten mit dem Kokon und den

stehen zu funktionieren.

einzelnen Designparametern Licht, textile Layer und

3. Phase: Analyse und Konzeptideen

bögen evaluiert: Was passierte bei den Patienten bei

Nach der Transkription und Analyse der Gespräche

der Nutzung des «Modularen Kokons»? Welche Kom

die im Modell umgesetzt und dargestellt werden

Holzelement werden über Gespräche und Frage

wurden diese mit der Analyse der Modelle zusam

ponenten nutzen die Patienten zu welchem Zeit

mengeführt. Aus beiden Datensträngen wurden Kri

punkt und in welcher Gefühlslage? Von den Pflegen

terien abgeleitet und in adaptierter Form in Konzept

den und Therapeuten werden die Effekte auf die

ideen übertragen, die in Workshops vorgestellt und

Erregungszustände und Stresserscheinungen beob

mit den Stakeholdern ohne Beisein der Patienten

achtet und abschliessend bewertet.

diskutiert und bewertet wurden. Ausgehend von der
Annahme, dass spezifische Designparameter auch
bestimmte Wirkungen hervorrufen, wurden für den

Erste Ergebnisse

Prototypen – abgeleitet aus den ermittelten Nutzer

Die Installation des Prototypen «Modularer Kokon»

bedürfnissen und Wünschen – die Designparameter

befindet sich in einem Einzelzimmer der Trauma

Licht/Farben, Textilien und Holz ausgewählt. Holz als

station. Bevorzugt werden dort Patientinnen über ei
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des Sonnenlichtes nachbildet, wird aufgrund seiner
dimmbaren Helligkeit teilweise als Beleuchtung für
das ganze Zimmer genutzt. Die unterschiedlichen
textilen Layer erzeugen ein Gefühl von Sicherheit
und werden in ganz unterschiedlichen Varianten
als Abschirmungsmöglichkeit verwendet. Die Band
breite reicht hier von der Herstellung nahezu ganz
geschlossener enger Raumsituationen hin zu weiten,
lichten und transluzenten Raumsituationen. Das an
der Decke installierte Holzelement aus Arvenholz
wirkt ambivalent auf manche Patientinnen, einer
seits erzeugt es eine warme und geschützte Situa
tion, andererseits Momente der Enge, die negative
Empfindungen triggern können. Das Arvenholz riecht
nachhaltig gut und neutralisiert unangenehme Ge
rüche im Patientenzimmer, was sowohl von den
meisten Patientinnen als auch von den Pflegenden
als angenehm wahrgenommen wird.
Abbildung 2: Abgestimmt auf einzelne Patienten entstehen verschiedene Anwendungsvarianten des «Modularen Kokons». (Weitere Bilder unter www.saez.ch als Anhang
zum Artikel.)

Im Gegensatz zum vorgelagerten Designprozess, der
sich auf die Entwicklung und Fertigung des Proto
typen bezogen hat, werden die unterschiedlichen
Aneignungen des «Modularen Kokons» als erweiter

nen Zeitraum von mehreren Wochen untergebracht,

ter Designprozess gesehen, da der Kokon durch den

die Schwierigkeiten haben, ihr Window of Tolerance

individuellen Gebrauch immer wieder neu entsteht.

zu erreichen und zu erhalten. Die jeweiligen Patien
tinnen nutzen die einzelnen Elemente des Kokons
aktiv und je nach Zustand und Tageszeit sehr unter
schiedlich. Auch im Verlauf des Klinikaufenthaltes

Korrespondenz:
Ute Ziegler M.A.
Competence Center Design
& Management

Diskussion und verallgemeinerbare
Schlussfolgerungen

ist bei einzelnen Patienten ein sich veränderndes

Jeder Patient nimmt je nach Krankheitsbild, Medika

Nutzungsverhalten zu beobachten.

tion und aktuellem Zustand sein Umfeld unter

Die Patientinnen berichten bei der Nutzung des Ko

schiedlich wahr. Entsprechend hat er auch individu

kons in Einzelfällen von einem ruhigeren und ver

elle Bedürfnisse, was die Regulation von Licht, Luft,

besserten Schlaf und einer besseren ReOrientierung

Temperatur, akustischer Belastung, Geruch und wei

nach Alpträumen. Mehrheitlich berichten sie von

teren Raumparametern angeht. Diese Auffassung

einer beruhigenden Atmosphäre und dem Gefühl,

steht in starkem Gegensatz zur standardisierten

besser geschützt zu sein. Ein abschliessendes Ergeb

Hotelzimmereinrichtung von Spitälern und Klini

nis kann erst nach Abschluss des Tests formuliert

ken, die einem funktionalistischen Gedanken ver

werden. Nach bisherigen Beobachtungen unterstützt

pflichtet und wenig patientenzentriert ausgerichtet

der Kokon die Möglichkeiten der Stressreduzierung

sind.

und Entspannung bei jedem Patienten auf andere Art

Das vorgestellte Projekt zeigt nur einen sehr kleinen

und Weise. Das chromatische Licht beispielsweise

Ausschnitt der Möglichkeiten, mit denen man Pa

unterstützt nach Aussagen einzelner Patientinnen je

tientenzimmer individuell und personalisiert nutz

nach ausgewähltem Farbton und Farbstärke die Ima

bar machen kann. Unabhängig vom derzeitigen

ginations und die Entspannungsfähigkeit. Grünes

Trend zu Einzelzimmern sollte das zukünftige Pa

Licht hat eine Patientin dabei unterstützt, sich an

tientenzimmer aufgrund der positiven Einflüsse von

Hochschule Luzern

einen inneren sicheren Ort zu imaginieren. Rosa

geeigneten Designelementen auf die Stressreduktion

Sentimatt 1

bzw. pinkfarbenes Licht hat die Spannungsgefühle

über einen Rahmen an Wahlmöglichkeiten verfügen,

CH6003 Luzern
Tel. 041 228 42 42
ute.ziegler[at]hslu.ch

im Brustbereich von zwei Patientinnen gelindert.

die es jedem Patienten erlauben, persönliche Umge

Das Tageslicht, das die Veränderung der Frequenzen

bungen herzustellen.
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Die heilende Kraft des Wochenendes oder der Montagseffekt
Bruno Soltermann
Dr. med., Chefarz t Schweizerischer Versicherungsverband

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Soltermann

Wenn es um die Wiederaufnahme der Arbeit nach

kommt. Besser ist die frühere Wiederaufnahme der

Unfall oder Krankheit geht, so ist die Ärzteschaft an

Arbeit in einer Teilarbeitsfähigkeit, was häufig eine

diesem Prozess massgeblich beteiligt. In den letzten

Absprache mit dem Arbeitgeber bedingt.

Jahren ist bei vielen Ärzten die Erkenntnis gewach-

Ein weiteres Phänomen ist auch die Tatsache, dass

sen, dass die Arbeitsunfähigkeit differenziert be-

die meisten Arbeitnehmenden ihre Tätigkeit am

trachtet werden sollte. Eine Arbeitsunfähigkeit be-

Montag wiederaufnehmen. Eine Umfrage bei Kran-

stimmt sich immer aus dem Funktionsprofil des

kentaggeld- und Unfallversicherern hat ergeben,

Patienten in Bezug zu den Anforderungen der Tätig-

dass gegen 60% der Arbeitnehmenden nach Krank-

keit. Hierfür gibt es differenzierte Arbeitsunfähig-

heit oder Unfall an den Montagen ihre Arbeit wieder-

keitszeugnisse z.B. der Swiss Insurance Medicine [1]

aufnehmen und zwar unabhängig, ob die Absenz nur

und unlängst hat Peter Wiedersheim [2] einen ent-

wenige Tage oder Wochen gedauert hat.

sprechenden Appell an die Ärzteschaft gerichtet und

Medizinisch gibt es hierzu keine Erklärung, denn Wo-

darauf hingewiesen, dass engagierte ärztliche Tätig-

chenendtage haben keine heilendere Kraft als Arbeits-

keit in Zusammenarbeit auch mit den Arbeitgebern

tage. Dies hat vielmehr mit falsch eingeschliffenen

nicht nur zu einer besseren Volksgesundheit, son-

Mechanismen zu tun, die von der Ärzteschaft, Patien-

dern auch zu einem grossen volkswirtschaftlichen

tinnen und Patienten, aber auch Arbeitgebern fortge-

Nutzen führt. Dem kann ich mich nur anschliessen.

führt werden. Dabei wäre es für den Wiedereinstieg in

Es ist zu hoffen, dass diese Erkenntnisse bald in allen

den Arbeitsprozess besser, bei Kurzabsenzen die Tätig-

kantonalen Ärztegesellschaften Einzug halten und

keit so rasch wie möglich und unabhängig vom Wochen-

die differenzierten Arbeitsunfähigkeitsbeurteilun-

tag wiederaufzunehmen; bei längeren Absenzen zum

gen erfolgen. Dann sollten die Zeiten zu Ende sein, in

Beispiel am Donnerstag wieder mit der Arbeit zu begin-

Conrad-Ferdinand-Meyer-

denen die Patienten über längere Zeit als vollkom-

nen, um nach zwei Tagen eine Pause zu haben. Ob der

Strasse 14

men arbeitsunfähig erklärt und dann von einem

Wiedereinstieg mit der vollen Arbeitsfähigkeit oder einer

Schweizerischer
Versicherungsverband

Postfach
CH-8022 Zürich
bruno.soltermann[at]svv.ch

zum andern Tag direkt voll arbeitsfähig beurteilt

Teilarbeitsfähigkeit erfolgt, hängt – wie weiter vorne be-

werden, wie dies zurzeit bei knapp 80% der Fälle vor-

schrieben – vom aktuellen Funktionsprofil des Patienten und den Anforderungen des Arbeitsplatzes ab.
Die Umfragen haben zudem ergeben, dass es sogar
einen Monatseffekt gibt, dass also überproportional
viele Genesene am ersten Tag des Monats die Arbeit
wiederaufnehmen.

Fazit
Krankschreibungen gehören ins gesamte Therapiekonzept. Jede Behandlung hat Wirkungen und Nebenwirkungen; Letztere sind möglichst zu vermeiden. Eine dem
Gesundheitszustand und den Anforderungen der Tätigkeit angepasste Arbeitsfähigkeitsbeurteilung mit möglichst rascher Rückkehr an den Arbeitsplatz auch unter
der Woche dient dem Patienten und dem Arbeitgeber.
Referenzen
Arbeitsbeginn nach Krankheit ist meist am Montag. Haben Samstag und Sonntag eine
besondere heilende Kraft?

1 www.swiss-insurance-medicine.ch/de/
arbeitsunfaehigkeitszeugnisse.html
2 Wiedersheim P. Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ist und bleibt
eine ärztliche Kernkompetenz. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(38):1399.
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Briefe an die SÄZ
Nouveau tarif des analyses:
amélioration ou veut-on tuer le
laboratoire au cabinet médical?
A propos de l’éditorial «Laboratoire
au cabinet médical: bémol dans
la revalorisation tant attendue de
la médecine de famille» [1]
Le nouveau tarif des analyses valorise certaines positions, ce qui est louable. D’autre
disparaissent sans raison. Encore plus incompréhensible, le cholestérol et les triglycérides
sont plus urgents que la répartition des globules blancs.
Mais la nécessité de faire des analyses en présence du patient est une exigence qui va à
l’encontre des discours de valorisation du
travail de médecin de premier recours. En
effet, des examens de laboratoire doivent
pouvoir être pratiqués après ou avant une
consultation, en employant le laboratoire du
cabinet médical. (Bien entendu, le patient est
physiquement présent pour la prise de sang,
mais le médecin n’a pas forcément besoin de
le voir.)
La prise de position de la FMH, telle qu’on
peut la lire dans les FAQ publiées sur le site de
la FMH (15.12.2014, point 9), est clairement
opposée à cela. Est-ce que la FMH veut vraiment défendre le laboratoire au cabinet du
médecin de premier recours? Ou veut-elle
finir de l’achever? J’attends des mesures et
prises de position claires permettant de poursuivre la pratique du laboratoire au cabinet
médical, lors de contrôle ou de check-up, en
dehors de consultation.
Dr Vincent Liberek, pédiatre, Thônex
1

Gähler E. Laboratoire au cabinet médical: bémol
dans la revalorisation tant attendue de la médecine
de famille. Bull Méd Suisses. 2014;95(46):1719.

Antwort
Sehr geehrter Herr Kollege Liberek
Die aktuelle Revision der Analysenliste mit
der Einführung des Point-of-Care-Tarifs per
1.1.2015 erfolgte einerseits als Reaktion auf
das Resultat des Monitorings der Analysenliste 2009 und andererseits im Rahmen des
Masterplans Hausarztmedizin von Bundesrat
Berset. Das Kostenmodell der FMH basiert
auf betriebswirtschaftlichen Daten – z.B. Reagenzien-Preise, MPA-Minuten etc. – und bildet die Tätigkeiten im Praxislabor ab und bewertet sie. Das Praxislabor hat seit 2004 – in

der Auslegung von Bund und Politik – seine
Existenzberechtigung explizit nur noch als
Präsenzlabor. Der Patient profitiert davon,
dass die Analysen in seiner Anwesenheit ausgewertet, therapeutisch und diagnostisch
verwendet werden können. Die Analysen ausserhalb des Präsenzlabors müssen im Auftragslabor ausgewertet werden. Das BAG
wollte im Rahmen der Präsenzdiagnostik
ursprünglich nur 18 Analysen als «schnelle
Analysen» deklarieren und besser tarifieren.
Dank der begründeten Intervention von FMH
und Hausärzte Schweiz fallen nun 33 Analysen darunter und das Praxislabor kann vom
Praxisarzt immer noch als Arbeitsinstrument
für Diagnosestellung, Therapie-Einleitung
und -Überwachung eingesetzt werden.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher
Ambulante Tarife und Verträge Schweiz /
Paramedizinische Berufe

Comment échapper au socialisme
de la santé? En ayant conscience de
ce qu’il est!
A propos de l’éditorial: «Une votation peut
en cacher une autre» [1]
Cher collègue,
Les soins nous sont prodigués par les médecins et autres fournisseurs de prestations que
nous choisissons. L’échange entre le malade
et le médecin se fait à un prix dénommé
honoraires. Les produits ont un prix d’échange
comme toutes choses interchangeables. Il
existe un marché des soins et des produits de
recouvrement de la santé des patients que,
en tant que médecins en libre pratique, nous
utilisons quotidiennement, personnellement
avec satisfaction pour autant que le marché
des soins reste libre ou mieux encore, s’ouvre!
Or, votre discours souffre de banalités qui
bloquent toute analyse sérieuse de la situation.
En effet, comment pouvez-vous prétendre:
– que: «La dernière initiative n’a pas été en
mesure de garantir des thèmes chers aux
yeux des assurés, comme le libre choix du
médecin.» Mais d’où tenez-vous une telle
affirmation?
– au sujet des conflits d’intérêts, que: «De
tels conflits d’intérêts de la part de représentants du peuple seraient impensables
dans d’autres démocraties européennes.»
Cher collègue, nos politiciens sont des miliciens: ceci a été voulu et désiré par le peuple.
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Nos politiciens sont donc libres. De la liberté
découle une responsabilité, notamment celle
de la confiance. Libre à vous de ne pas la leur
octroyer et donc de ne pas voter pour ceux
qui l’ont trahie. Mais laissez donc aux Suisses
et Suissesses, malades et bien-portants, le
libre choix de leur opinion, opinion qui s’est
clairement opposée à une caisse publique ce
28 septembre passé!
Par ailleurs, rappelons encore une fois, que
l’ensemble du système de santé suisse
donne satisfaction et même de grandes satisfactions, et ceci contrairement aux pays qui
nous entourent, ayant adopté des systèmes
de santé à caractère socialiste: en Suisse, nous
pouvons offrir à nos malades, en tant que
spécialistes, tous les soins nécessaires selon
les diagnostics posés. Votre discours, qui est
un discours socialiste, ne repose que sur des
cas particuliers, en les jugeant impensables
dans d’autres démocraties européennes!
Mais vous omettez de préciser que ces mêmes
démocraties européennes n’offrent quasi
plus aucun choix au citoyen-patient dans le
domaine de la Santé! En Suisse, nous avons
jusqu’à ce jour une liberté de choix et cette
liberté se doit donc d’être respectée et offerte
à tous, y compris à nos politiciens miliciens,
y compris aux citoyens qu’ils soient bienportants ou malades.
Chers lecteurs, soyez conscients de ce qu’est
le socialisme en matière de santé: il condamne
ceux qui débusquent son vrai visage, et secondairement stigmatise l’ensemble du corps
médical. Les médecins en libre pratique, dont
vous représentez le «patron d’un département», n’ont aucune volonté de suicide politique!
Avec mes meilleurs messages
Dr Fabienne Gay-Crosier, Genève
1

Osterwalder R. Une votation peut en cacher une
autre. Bull Méd Suisses. 2015;96(3):49.

Réponse
Chère collègue,
Tout d’abord, l’éditorial est un appel à la vigilance de l’évolution dans le système de la
santé suisse et je suis un des rares médecins
qui ont manifesté ouvertement contre la caisse
unique contrairement à beaucoup d’autres
confrères qui ont persisté dans leur silence.
Le deuxième point est notre présence au parlement fédéral qui est quasiment inexistante
par rapport aux assureurs, respectivement
des autres fournisseurs de prestations.
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Si les médecins ne se présentent pas pour
des mandats politiques on ne va jamais améliorer cette situation, qui était le deuxième
appel de cet éditorial.
Salutations
Dr Remo Osterwalder, membre du Comité
central de la FMH, responsable du département Médecins en libre-pratique

Familie und Beruf vereinbaren
An meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sich wünschen, Familie und Beruf zu
vereinbaren: Der Einstieg in die freie Praxis
könnte doch die bessere Option sein.
Ich kann gut verstehen, warum jüngere Kolleginnen sich lieber anstellen lassen wollen.
Die Vorteile scheinen zu überwiegen:
1) gesichertes Einkommen
2) Teilzeitpensen, geregelte Arbeitszeiten
3) weniger finanzielle Verantwortung
4) Arbeit in einem vorgegebenen Team, Netzwerk von Spezialisten
5) Vorgesetzte, die man um Rat bitten kann
6) weniger persönliche Verantwortung
Ich arbeite seit 32 Jahren in einer Gruppenpraxis in der Stadt mit variablen Teilzeitpensen. Ich habe drei mittlerweile erwachsene Kinder.
1) Als wir unsere Praxis eröffnet haben – in
den 80er Jahren – war es unsicher, ob wir
genügend Patienten versorgen könnten, um
finanziell gut über die Runden zu kommen.
Inzwischen lehnen wir Patienten ab, weil wir
überlastet sind. Es ist jetzt und in absehbarer
Zukunft kein Problem, Patienten zu akquirieren und ein geregeltes Einkommen zu haben.
2) Teilzeitpensen sind unrentabel in der
freien Einzel- oder kleinen Gruppenpraxis.
Das stimmt. Die Infrastruktur ist teuer, deshalb lohnt es sich, mehr als 50 Prozent zu
arbeiten.
Geregelte Arbeitszeiten können Vor- und
Nachteile bieten. In der freien Praxis kann
man sich die Arbeitszeiten selber einteilen,
was bes. für Eltern von jüngeren Kindern
grosse Vorteile bietet. Wenn ein Kind krank
wird, der Hütedienst ausfällt, Abholzeiten
sich verschieben usw. kann man in der eigenen Praxis, v.a. wenn man mit netten Kollegen arbeitet (da man sich diese Kollegen
und Kolleginnen ausgesucht hat, sind sie es
meist!), die die Notfälle versorgen, jederzeit
umdisponieren. Ohne fragen zu müssen,
ohne sich zu entschuldigen.
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Notfalldienste kann man, zumindest in der
Stadt, lange im Voraus planen, nötigenfalls
abtauschen.
3) Die Praxis ist ein kleines Unternehmen:
Wir müssen uns damit auseinandersetzen,
welche Apparate wir für das Labor anschaffen
wollen, welches Softwareprogramm wir benutzen wollen, aber auch wichtigere Entscheidungen, wie welche MPA wir anstellen
möchten, obliegen uns.
Je nachdem, wo die persönlichen Interessen
liegen, kann man diese Aufgaben unterschiedlich werten. Schlussendlich geht es
dabei aber auch immer um die Möglichkeit,
das Arbeitsfeld auf seine persönlichen Bedürfnisse abstimmen zu können.
4) Wenn man sich anstellen lässt, kann man
sich meist weder Kollegen noch Angestellte
aussuchen. Man findet ein gegebenes Team
vor, so wie im Spital. Das Netzwerk der Spezialisten, mit denen man zusammenarbeitet,
ist meist auch schon vorhanden, die Zusammenarbeit ist sehr empfohlen oder obligatorisch.
Das ist für mich der grösste Vorteil der
eigenen Praxis. Ich wähle, mit wem ich zusammenarbeite! Meine Praxiskollegen und
-kolleginnen, meine Angestellte und die Spezialisten, denen ich meine Patienten anvertrauen möchte und deren Rat ich suche,
weil ich mich auf ihre Auskunft verlassen
kann.
Wir haben in der Praxis selbstverständlich
auch unser Netzwerk bestehend aus Spezialisten, Physiotherapeuten, Apothekern,

Spitexangestellten, Pflegeheimangestellten
usw. Diese Netzwerke sind meist über die
Jahre gewachsen und sehr konstant und erlauben eine unbürokratische, einfache und
für die Patienten produktive Zusammenarbeit. Fragen sind immer möglich und werden nie – wie in hierarchischen Strukturen –
gewertet und damit verhindert.
5) Deshalb brauchen wir auch keine Vorgesetzten.
6) Wir haben vielleicht mehr Verantwortung
in der eigenen Praxis, aber sind gut unterstützt durch unser von uns gewähltes Netzwerk. Wir müssen nicht allein entscheiden,
dürfen es aber, wenn wir wissen, dass wir es
können.
Mehr Entscheidungskompetenz, mehr Wahl
(in wichtigen Dingen), mehr Freude an dem
(meist) spannendsten Beruf der Welt.
Lasst Euch nicht alle anstellen. Es ist nicht
alles Gold, was glänzt.
Dr. med. Sylvia Peters, Basel
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Violence domestique

5 points essentiels pour la prise
en charge au cabinet
Marie-Claude Hofner a , Pierre-Yves Rodondi b
a
b

Dr, Unité de Médecine des Violences du CHUV, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Lausanne;
Dr, médecine interne générale FMH, Pully

mière cause de décès ou d’invalidité des femmes de
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se révèle souvent par des syndromes de douleurs com-

nen nicht alleine bewältigen. Hier ist häufig spezielles Fachwissen gefordert,

plexes et non spécifiques de la sphère gynécologique,

und bestimmte Vorgehensweisen können sich als sehr zeitintensiv erweisen.

des complications lors de la grossesse et de l’accou-

Une patiente de 35 ans se présente à la consultation du

violence domestique a été identifiée comme un facteur

chement ou des MST récidivantes. Plus récemment la
Dr V. Elle dit que son mari a tenté de l’étrangler et elle

de risque majeur dans les maladies cardio-vasculaires,

a peur d’avoir une lésion au niveau cervical. L’examen cli

l’asthme et le diabète.

nique est normal. Lorsque le médecin interroge la pa
tiente sur la raison de cet acte violent, elle lui raconte un
contexte de séparation difficile. Elle pense être responsa

Les difficultés de la détection

ble de cette tentative de strangulation, car c’est elle qui a

Alors que les patientes souhaitent être activement

demandé la séparation et son mari ne supporterait pas

interrogées et qu’elles font confiance au milieu médi-

cela. Le médecin n’explore pas davantage la situation,

cal, ce problème fait rarement partie de notre anam-

d’autant plus qu’il n’a jamais suspecté une attitude

nèse de routine. Ceci peut s’expliquer par l’ignorance

violente du mari qui est aussi son patient. Deux mois plus

de la fréquence et de la gravité du problème, le manque

tard, la patiente est amenée aux urgences suite à un coup

de formation et de connaissance des lois et des res-

de poignard de son mari, coup qui n’a heureusement
juste pas atteint l’artère carotide.
Chaque mois en Suisse 2 femmes sont tuées par leur
partenaire ou ex-partenaire (5 tentatives d’homicides/
mois) et 1 femme sur 5 est victime de violence physique et/ou sexuelle dans le cadre de sa relation de
couple. En Europe, la violence conjugale est la pre-

Définition de la violence de l’Organisation
Mondiale de la Santé 2002 [3]
«L’usage délibéré ou la menace de l’usage délibéré de la force
physique ou de la puissance contre soi-même, une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne
ou risque fort d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mauvais développement ou une carence.»
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l’emprise de l’alcool ne justifie pas que son partenaire agisse de la violence.» Personne ne mérite de
subir de la violence, quel que soit son comportement: «Ne pas avoir envie de faire l’amour ne justifie pas une contrainte sexuelle.» La personne n’est
pas seule avec son problème, vous êtes capable de
l’entendre sans la juger et de respecter ses choix.
Vous souhaitez lui offrir de l’aide car vous êtes
inquiet pour sa santé.
3. Traiter et organiser le suivi: Apporter les soins
somatiques si nécessaires et établir un constat
médical selon les règles dans tous les cas, même si
Figure 1: Impact de la violence sur la santé.

un dépôt de plainte n’est pas envisagé (la documentation médico-légale est la seule manière
pour une victime de faire valoir le préjudice subi

sources locales, mais c’est surtout l’inconfort que pro-

au moment où elle le jugera utile). Tout médecin

voque chez nous cette problématique: peur de blesser

est habilité à établir un certificat qui doit contenir

par une question que l’on imagine «déplacée», peur de

la description des violences subies (ne pas oublier

ne pouvoir faire face et répondre de manière adéquate.

les menaces et les contraintes) en reprenant les

Disposer d’une marche à suivre et d’informations pra-

mots du patient (pas d’interprétation), la descrip-

tiques nous aide à aller au-devant de nos patients de

tion des lésions observées (la prise de photo est re-

manière professionnelle.

commandée), les examens éventuellement entrepris et un état au moment de l’examen y.c. des

Comment procéder

plaintes du patient (troubles du sommeil, maux
de têtes, peur à sortir dans la rue, etc.). Gynéco-

Un protocole a été développé en 2002 au CHUV par

logie Suisse a publié un guide pratique qui pré-

une équipe pluridisciplinaire regroupant médecins

sente un modèle pour l’établissement du constat

et personnels infirmiers. Il décrit les cinq étapes qui
doivent guider l’intervention:

médical [1].
4. Informer de ses droits et des ressources du ré-

1. Détecter une éventuelle situation de violence:

seau: La Loi d’Aide aux Victimes d’Infraction (LAVI)

Penser systématiquement à une violence poten-

garantit les droits des victimes. Des services sont

tielle et interroger activement ses patients. Chaque

présents dans tous les cantons [2] et offrent des

patient quel que soit son sexe, son âge, son niveau

prestations gratuites et en toute confidentialité.

d’éducation, son origine ou sa religion peut subir de

Les deux parents impliqués ont le devoir de proté-

la violence au sein de son couple. Ajouter la violence

ger leurs enfants, qui exposés à la violence de leurs

à son diagnostic différentiel. Poser la question de

parents sont des victimes de maltraitance. Donner

manière directe, par exemple: «La violence au sein

les adresses des ressources locales: police, centre

des couples est très fréquente et peut arriver à tout

LAVI, services spécialisés, centre d’accueil, etc.

le monde, c’est pourquoi dorénavant je demande à

5. Protéger en assurant la sécurité de la victime

mes patients: comment ça va à la maison?»

et des enfants: La personne peut-elle rentrer chez

2. Offrir un message clair de soutien: La violence est

elle sans danger? Si non, orienter vers un centre

interdite par la loi. La violence est inacceptable

d’hébergement sécurisé ou demander l’aide de la

quelles que soient les circonstances: «Etre sous

police. Si la personne souhaite rentrer à la maison,
anticiper avec elle la conduite à tenir en cas de
nouvelle crise: numéro d’urgence de la police en-

Pour en savoir plus et pour accéder à l’ensemble
des données et références citées dans cet article,
consulter l’ouvrage: «Violences domestiques. Prise
en charge et prévention» de Marie-Claude Hofner et
Nataly Viens Python. Coll. Le Savoir Suisse. Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes;
Lausanne, 2014.

registré sur le portable; trousse de secours contenant un peu d’argent pour un taxi, papiers d’identité, carte d’assurance maladie, brochure avec
les adresses utiles et un peu de linge; avertir des
voisins afin de pouvoir leur confier les enfants et
leur demander éventuellement d’appeler la police
en cas de crise.
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II. Vorgehen bei häuslicher Gewalt – fünf Leitsätze
Stolpersteine, Mythen, Vorteile, eigene Ängste
.
Ich glaube es nicht..
Häusliche Gewalt
erkennen

«Er ist nicht der Typ Mann, er scheint so nett zu sein.»
«Wenn sie geschlagen würde, so würde sie es sagen.»
«Alle gewalttätigen Männer sind Alkoholiker.»

Tatsache ist:
Jede Person kann Gewalt ausüben und erleiden, unabhängig von ihrer Kultur, sozialen Schicht
oder Ausbildung.
Scham und Angst führen dazu, dass Opfer nicht von sich aus über die erlebte Gewalt sprechen.
Alkohol ist kein Verursacher von Gewalt, er wirkt lediglich enthemmend bei vorhandener
Gewalttätigkeit.

Ich finde es nicht so schlimm...
Unterstützung
anbieten

«Jeder kann mal ausrasten.»
«In diesem Kulturkreis ist das gang und gäbe.»
«Zum Streiten braucht es zwei; die Frau ist ebenso
verantwortlich wie der Mann.»

Tatsache ist:
Häusliche Gewalt ist immer inakzeptabel. Bei den meisten Gewalttaten handelt es sich um
strafbare Delikte.
Schläge tun weh – in allen Kulturen!
Es gibt einen Unterschied zwischen einem Ehestreit und der systematischen Ausübung oder Androhung von Gewalt, die eingesetzt wird, um zu kontrollieren, zu unterwerfen und auszunützen.

Ich greife nicht ein...
Ressourcen und
Vernetzung nutzen

«Ich habe keine Zeit.»
«Ich bin dafür nicht zuständig.»
«Ich weiss nicht, was tun.»
«Ich habe Angst einzugreifen, man könnte auch mich bedrohen.»
«Dies ist ein privates Problem, das mich nichts angeht.»

Tatsache ist:
Nicht einzugreifen bedeutet, Gewalt zu unterstützen!
Sie sind nicht allein, es gibt ein Netzwerk von Unterstützung. Häusliche Gewalt ist ein Problem
der Gesellschaft, des Gesundheitswesens und der öffentlichen Sicherheit.

Es nützt nichts, betroffenen Frauen zu helfen...
Rechtliche
Informationen
vermitteln

«Sie nehmen ihre Rechte doch nicht in Anspruch»
«Solange sie ihren Mann nicht verlässt, kann man ihr nicht
helfen.»
«Es würde danach noch schlimmer werden, vor allem für die
Kinder.»

Tatsache ist:
Opfern fällt es aus zahlreichen Gründen schwer, sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen:
Hoffnung, Angst, finanzielle Abhängigkeit, Scham, Ohnmacht, Isolation, Kinder....
Opfer haben Rechte. Die gewaltausübende Person kann ab 2007 von der Polizei aus der
Wohnung gewiesen werden. Auch gelten seit dem 1. April 2004 die meisten Straftaten im
Bereich der häuslichen Gewalt als Offizialdelikte; ein Strafantrag des Opfers ist nicht mehr nötig,
um ein Strafverfahren in Gang zu bringen.
Häusliche Gewalt wirkt sich sehr schädlich auf die Gesundheit und Entwicklung der Kinder aus,
auch wenn sie nicht geschlagen werden.

Ich kann nichts tun...
Schutz
planen

«Ich habe bereits alles versucht, sie will ihn nicht verlassen.»
«Sie hat zuviel Angst vor Repressalien, und ich musste ihr
versprechen, nichts zu sagen.»
«Sie hat sich geweigert zuzugeben, dass dies so nicht geht, sie
sagt, dass sie ihn immer noch liebt.»

Tatsache ist:
Angst und widersprüchliche Gefühle lähmen oft die Handlungsfähigkeit von Opfern.
Opfer benötigen Hilfe, um die Gefahr einschätzen und Schutzmöglichkeiten erwägen zu können.
Opfer zu schützen, zu unterstützen und zu begleiten kann ein langer Prozess sein. Schwierig,
aber möglich.

Figure 2: Le protocole (DOTIP) est disponible en ligne en français et allemand [4].

Et les auteurs?
Si une femme sur cinq subit de la violence la fréquence
des personnes ayant recours à la violence dans notre
patientèle doit elle aussi être élevée. Ces patients ne
doivent pas être réduits à la violence qu’ils agissent.
Ils sont également en souffrance (40 à 60% des auteurs
ont subi de la violence dans l’enfance) et ont besoin
d’écoute et d’orientation. Des services spécialisés
existent (www.violencequefaire.ch).

En Europe, la violence conjugale est la
première cause de décès ou d’invalidité des
femmes de 16 à 44 ans.

En conclusion
Si l’on reprend la vignette du début, le fait que le médecin connaisse le mari de la patiente a probablement
contribué à une certaine gêne à explorer ce comportement violent. Le recours à l’outil «DOTIP» lui aurait

toute confidentialité afin d’y trouver un soutien psychologique et juridique. Il aurait pu l’encourager à ne
pas hésiter à recourir à la police et l’informer d’autres
ressources utiles telles que des centres d’hébergement.
La violence domestique est une problématique complexe qui nécessite l’intervention de spécialistes de
nombreux domaines vers lesquels il est préférable
d’orienter nos patients. Après un bilan initial, le médecin ne peut et ne devrait pas prendre en charge à lui
seul ces situations qui nécessitent une formation et
une expertise spécifique. De plus, l’information et
l’organisation de mesures spécifiques peut prendre
beaucoup de temps, dont le médecin traitant ne dispose pas toujours.
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Eine ärztliche Aufgabe?

Prävention und Bekämpfung
von häuslicher Gewalt
Sibil Tschudin
PD Dr. med., Leitende Ärztin Abteilung Gyn. Sozialmedizin/Psychosomatik, Frauenklinik Universitätsspital Basel

Häusliche Gewalt – ein Thema
in der Medizin?
Die Frage, ob häusliche Gewalt ein Thema in der Medi
zin ist, würden alle Mitarbeiterinnen der von mir ge
leiteten Abteilung für gynäkologische Sozialmedizin
und Psychosomatik und darüber hinaus wohl auch
alle anderen in der Frauenklinik des Universitäts
spitals Basel tätigen Ärztinnen und Ärzte, Pflegenden
und Hebammen mit Ja beantworten. Wir sind sensi
bilisiert durch die Berichte über sexuelle und körper
liche Traumatisierungen durch Partner oder fremde
Täter an den Morgenrapporten und fühlen uns
immer wieder bestätigt, wenn sich Verdachts
momente – gerade bei Schwangeren – auf Nachfrage
hin als richtig erweisen. Von häuslicher Gewalt
betroffene Patientinnen werden von meinem Team
(mit)betreut, wobei grosser Wert auf die Zusammen
arbeit mit dem Sozialdienst und eine gute Vernet
zung mit den kantonalen Institutionen und Behör
den, die mit der Opferhilfe betraut sind, gelegt wird.

den anderen Fachdisziplinen aus? Zahlreiche Erhe
bungen haben ergeben, dass die Prävalenz häuslicher
Gewalt hoch ist und dass sich von Gewalt betroffene
Frauen am häufigsten an Institutionen des Gesund
heitswesens wenden [1–3]*. Somit sollten sich nicht
nur Gynäkolog(inn)en, sondern alle Ärztinnen und
Ärzte, die Frauen jeden Alters betreuen, bewusst
sein, dass gut 10% ihrer Patientinnen Erfahrungen
mit häuslicher Gewalt haben dürften. Häusliche Ge
walt tritt in allen sozialen Schichten unabhängig von
Bildungsstand, religiöser und ethnischer Zugehörig
keit, Einkommen und Alter auf. Gleichwohl gibt es
gewisse Risikofaktoren, wie Tabelle 1 zeigt [4]. Zudem
erkennen Frauen, die Gewalt in ihrer Herkunftsfami
lie erlebt haben, die Gewalt, die sie in ihrer Beziehung
erfahren, oft lange nicht als solche.

Häusliche Gewalt – Welchen Beitrag
können Ärztinnen und Ärzte
zu Prävention und Bekämpfung leisten?

Wenn es naheliegend ist, dass Frauenkliniken mit
dem Thema konfrontiert sind, wie sieht es dann mit

Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt
Zwar steigt die Zahl der Opfer, die nach häuslicher

Tabelle 1: Risikofaktoren für häusliche Gewalt.

erstatten; aber noch immer scheuen viele Frauen die

Strukturell

sen Schritt. Einerseits besteht nicht selten – auch

Geschlechtsungleichheit

nach wiederholten Aggressionen – die Hoffnung,

Politische Instabilität

dass der Partner seine Versprechungen, sich zu bes

Kulturelle Akzeptanz von Gewalt
Institutionell
Tiefer sozioökonomischer Status
Arbeitslosigkeit
Armut
Isolation
Interpersonell
Familienkonflikte

* Die Literaturangaben

Gewalt medizinische Hilfe suchen und eine Anzeige

sern, erfüllt. Andererseits hindern häufig Ängste vor
Repressionen seitens des Täters die betroffene Frau
daran, einer medizinischen Fachperson, der Berate
rin in einer Anlaufstelle für Gewaltopfer oder gar der
Polizei von ihrer Gewalterfahrung zu berichten.
Gleichzeitig benötigen diese Frauen dringend Unter
stützung. Entsprechend ist es wichtig, dass alle Medi

Mangelnde Kontrolle über Versorgung der Familie

zinalpersonen, die Patientinnen betreuen, vertraut

Alkohol-/Drogenkonsum

sind mit dieser Problematik. Sie sollten sensibilisiert

Individuell

sein auf das Erkennen von Zeichen, die auf erfahrene

Gewalterfahrung in der Lebensgeschichte

Gewalt hinweisen, wissen, was beim Umgang mit

finden sich unter

Ablehnung durch die Familie

www.saez.ch → Aktuelle

Gewaltopfern speziell beachtet werden sollte und

(Unerwünschte) Schwangerschaft

über die nötige Beratungskompetenz verfügen [4, 5].

Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 7.

Psychische Erkrankungen

Für eine adäquate Betreuung braucht es allerdings
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kein weitreichendes Expertenwissen, wichtiger ist

geachtet werden, dass die Frau nicht in der Gegen

die Kenntnis von Anlaufstellen und Betreuungs

wart von Familienangehörigen gefragt wird oder

netzen für Gewaltopfer. Die Art der Unterstützung,

diese zum Dolmetschen beigezogen werden.

welche die Patientin braucht, richtet sich nach der
Situation, in der sie sich befindet. Eher selten ist dies
die Akutsituation unmittelbar nach einer körper
lichen und/oder sexuellen Traumatisierung, häufi

Häusliche Gewalt – ein Thema in der Aus-,
Weiter- und Fortbildung?

ger handelt es sich um Situationen, die Gewalt ver

Häusliche Gewalt ist also ein Thema in der Medizin

muten lassen, oder in denen Patientinnen von sich

und Ärztinnen und Ärzte können auch einen sinn

aus über erfahrene häusliche Gewalt berichten. Eine

vollen Beitrag bei der Erkennung und Betreuung von

professionelle ärztliche Betreuung von Gewaltopfer

gewaltbetroffenen Frauen leisten. Aber sind sie auch

zeichnet sich dadurch aus, dass Ärzte Offenheit

adäquat darauf vorbereitet?

gegenüber dem Thema signalisieren, Unterstützung

Häusliche Gewalt ist nur ganz am Rande oder gar

anbieten, aber nicht bevormundend sind und Re

nicht Thema während des Medizinstudiums; im

spekt gegenüber der Betroffenen und dem von ihr ge

Stoffkatalog der Medizinischen Fakultät Basel findet

gangenen Lösungsweg bekunden. Auch um der eige

sich jedenfalls kein entsprechendes Stichwort.

nen Überforderung entgegenzuwirken, ist es wichtig,

Was die Weiterbildung anbelangt, so enthält einzig

dabei Grenzen wahrzunehmen und auch zu setzen.

der Lernzielkatalog für Hausarztmedizin das Stich

Die ärztliche Reaktion auf eine gewaltbetroffene

wort «Häusliche Gewalt». In der Gynäkologie/Geburts

Frau, wenn sie über ihre Situation spricht, ist von

hilfe ist das Thema häusliche und sexuelle Gewalt für

besonderer Bedeutung. Die Art und Weise, wie ihr

die deutschsprachigen Kandidat(inn)en seit 2010 offi

begegnet wird, stellt die Weichen für die weitere Ver

zieller Bestandteil des Kursprogramms der obligato

arbeitung der traumatischen Erfahrungen und dafür,

rischen ins Curriculum integrierten Weiterbildung

inwieweit sie weitere Hilfeangebote in Anspruch

in psychosomatischer Kompetenz und umfasst eine

nehmen kann.

interaktive Unterrichtseinheit von 75 Minuten.
Eine Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft

Screening auf häusliche Gewalt

für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) hat 2008

Aufgrund der Tatsache, dass häusliche Gewalt und

einen Leitfaden zur Verbesserung der Betreuung be

daraus resultierendes Leiden häufig lange nicht er

troffener Frauen für ihre Mitglieder verfasst [4]. Er

kannt wird, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll

wurde 2009 am Jahreskongress der SGGG im Rah

und angezeigt wäre, dass Ärztinnen und Ärzte im

men eines Hauptthemas vorgestellt und ist über die

Anamnesegespräch routinemässig danach fragen.

Homepage der Fachgesellschaft für alle zugänglich.

Das Ziel eines solchen Screenings wäre es, den Frauen

Am Universitätsspital Basel wurde 2004 eine Studie

einerseits zu vermitteln, dass ihre Ärztin / ihr Arzt

durchgeführt, bei der Mitarbeitende verschiedener

auch diesem Thema gegenüber offen ist, und anderer

Berufsgruppen zur Konfrontation mit häuslicher

seits den Frauen die Möglichkeit zu geben, über ihre

Gewalt im Berufsalltag befragt wurden [6]. Es zeigte

Gewalterfahrungen zu sprechen. Die Umfrage in der

sich, dass das Thema als Problem erkannt war, aber

Frauenklinik Maternité Inselhof zeigte, dass neun

Wissensdefizite und Handlungsunsicherheiten be

von zehn Frauen einem Screening gegenüber positiv

standen. Allerdings liess der Besuch der daraufhin

eingestellt waren [2]. Eine Frau legte allerdings gros

entwickelten Fortbildungsangebote rasch wieder

sen Wert auf die Art und Weise, wie gefragt wird.

nach, was deutlich macht, dass das belastende Thema

Wird die Frage nach häuslicher Gewalt mit einer kur

immer wieder gerne an den Rand gedrängt wird.

zen Erklärung eingeleitet, z.B. mit einem Hinweis auf

Die nationale Konferenz zur häuslichen Gewalt als

die Häufigkeit des Problems und darauf, dass die

Thema der öffentlichen Gesundheit, die im Novem

Frage routinemässig allen Frauen gestellt wird, so

ber 2014 in Bern stattfand, hat die Bedeutung und

wird sie in der Regel gut aufgenommen [4]. Nicht

Tragweite des Problems einmal mehr deutlich ge

betroffene Frauen verneinen erleichtert, betroffene

macht. Nun gilt es, die vielen guten Ansätze, die

Gyn. Sozialmedizin/

können sich dadurch ein erstes Mal ermutigt fühlen,

schweizweit bestehen, zu bündeln und auszubauen.

Psychosomatik

sich der Ärztin / dem Arzt anzuvertrauen, oder sie

Eine verstärkte Implementierung des Themas in die

Korrespondenz:
PD Dr. med. Sibil Tschudin

Frauenklinik
Spitalstrasse 21

haben zumindest erfahren, dass es da eine Ansprech

Aus, Weiter und Fortbildung wäre eine wichtige

CH4031 Basel

person mit Verständnis gäbe, an die sie sich zu einem

Voraussetzung dafür, dass wir Ärztinnen und Ärzte

späteren Zeitpunkt wenden könnten. Selbstverständ

unseren Beitrag zur Prävention und Bekämpfung

lich muss bei der routinemässigen Befragung darauf

häuslicher Gewalt optimal leisten können.

Tel. 061 265 90 43
Fax 061 265 90 35
sibil.tschudin[at]usb.ch
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Zwangsmassnahmen
im Massnahmenvollzug
Henning Hachtel a , Marianne Heer b , Marc Graf c
a
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Dr. med., Leitender Arzt Erwachsenenforensik, Forensisch-psychiatrische Klinik, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel; b Dr. iur., Kantonsgericht Luzern;
Prof. Dr. med., Forensisch-psychiatrische Klinik, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel

Medizinische Handlungen haben grundsätzlich mit

telbar indiziert sind. ZM können von weniger ein

dem Einverständnis des Patienten zu erfolgen (in

greifenden Massnahmen bis hin zu denen in der

formed consent). Vorrangiges Ziel der Medizin ist das

Allgemeinheit eher präsenten, in Notfällen durchge-

Vermeiden von Zwang. Dieser stellt aber in wenigen Si

führten Arten reichen. So fallen Freiheitsbeschrän

tuationen die einzige Möglichkeit dar, um grösseren

kungen als auch die eigentliche Zwangsbehandlung

Schaden abzuwenden, insbesondere in Notfallsituatio

darunter. Die unter Zwang abgegebene Medikation

nen mit einem hohem Grad an Selbst und Fremdge

stellt insbesondere mit Gewalt verabreicht einen Ein

fährdung. Sie gelten als schwere Eingriffe in das Selbst

griff in die körperliche Integrität dar. In der letzten

bestimmungsrecht und Recht auf persönliche Freiheit

Version der medizinischethischen Richtlinien der

des Betroffenen. Medizinische Zwangsbehandlungen

SAMW [2] von 2005 wird insbesondere auf die Ver

im Bereich der Gesundheitsfürsorge sind nur aufgrund

hältnismässigkeit der ZM hingewiesen. Inhaftierte

einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage zulässig

bzw. MassnahmePatienten sollen dabei nach glei

und nur dann, wenn ein ausreichendes öffentliches In

chen Kriterien wie Patienten ohne Massnahme/In

teresse vorhanden ist, der Eingriff selbst verhältnismäs

haftierung behandelt werden. Ausser bei unmittel

sig ist und zugleich der Kerngehalt der betroffenen

baren Handlungsbedarf oder wenn der Patient

Grundrechte nicht angetastet wird [1]. Für Juristen hat

offensichtlich nicht in der Lage ist, den Inhalt zu ver

der Begriff der Zwangsmassnahmen eine engere Be

stehen, bestehen vorgängige Informations und Auf

deutung als für Ärzte: So ist etwa die Einschränkung

klärungspflicht.

der Bewegungsfreiheit dem Straf und Massnahmen

Für planbare ZM ausserhalb einer Notfallsituation be

vollzug immanent und bedarf keiner besonderen

stehen gesonderte Regelungen. Diese setzen Urteils

Rechtfertigung. Wie verhält es sich aber mit der Proble

unfähigkeit voraus. Eine ärztliche Beurteilung der

matik der medizinischen Zwangsbehandlung im Mass

Urteilsfähigkeit muss erfolgen, wenn der behan

nahmenvollzug, also gerichtlich angeordneten Behand

delnde Arzt aus bestimmten Gründen daran zweifelt,

lungen mit dem klaren Ziel, eine Verminderung der

ob ein Patient in der Lage ist, sich für oder gegen eine

krankheitsbedingten Rückfallwahrscheinlichkeit durch

Behandlungsoption zu entscheiden, eine Patienten

therapeutische Interventionen herbeizuführen?

verfügung zu verfassen oder eine gesetzliche Vertre
tungsperson einzusetzen [3].

Arten von medizinischen Zwangs
massnahmen und medizinischethische
Richtlinien
Generell zu unterscheiden sind ZM im Rahmen von
Notfällen und solche, die planbar bzw. nicht unmit
La contrainte dans l’exécution de mesures
Les mesures de contrainte constituent une entrave importante à
l’autonomie des patients, mais, dans certaines conditions, elles sont aussi
la seule possibilité d’éviter des dommages plus importants. Lors de situa-

Die ZM soll keinesfalls einer Disziplinierung/Bestra
fung dienen. Vor einer geplanten ZM ist eine Rechts
mittelbelehrung des Betroffenen durchzuführen. Der
Beginn und die jeweiligen folgenden einzelnen Schritte
sollen klar deklariert und angekündigt werden.

Problematik im Massnahmenvollzug
und ethische Aspekte
Die allgemeine Unschärfe des Begriffes «Zwang» be

tions d’urgence, elles se justifient la plupart du temps sans problème. En

einflusst auch die Praxis im Massnahmenvollzug.

revanche, la question se pose lors de l’exécution de mesures car les médi-

Eine klare Trennung bezüglich der Frage, wann

cations sous contrainte peuvent être indiquées en vue d’améliorer le

Zwang beginnt, ist meist nicht möglich [4]. Zusätzlich

pronostic légal; mais sans bases juridiques formulées de manière suffi-

wird der Behandlungsauftrag im Massnahmenvoll

sante. D’ici la création de bases juridiques claires, les médications sous

zug durch die Tatsache erschwert, dass ZM zur

contrainte planifiables (hors situations d’urgence) devraient faire l’objet

Verbesserung der Legalprognose (Risikobeurteilung

d’une demande conforme au processus présenté ici.

einer Person bezüglich ihrer Fähigkeit, zu einem spä
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teren Zeitpunkt Regeln und Gesetze einzuhalten)

Massnahmenvollzug Disziplinarsanktionen im Rah

nicht ausschliesslich akutmedizinisch – also zur

men des kantonalen Disziplinarrechts zu verhängen.

unmit telbaren Abwendung von Selbst oder Fremd

Zusätzlich bestehen kantonale Schutz und Sicher

gefährdung − indiziert sein müssen. Sie verfolgen

heitsmassnahmen. Nicht abschliessend geklärt ist

unter Umständen nur den Zweck der Massnahme: die

die Frage, auf welche gesetzliche Grundlage sich die

Verminderung der krankheitsbedingten Rückfall

Behandlung einer psychischen Störung in einer psy

wahrscheinlichkeit in erneute Delinquenz. Rich

chiatrischen Klinik einer urteilsunfähigen Person

tungsweisend erscheint jedoch das Kriterium der

mit Aufenthalt in einer Strafvollzugsanstalt stützt.

Einwilligungsfähigkeit, da bei deren Fehlen neben

Für Akutfälle liesse sich eine analoge Anwendung der

anderen juristischen Erfordernissen vor allem auf

Bestimmung über die fürsorgerische Unterbringung

einer gesetzlichen Grundlage für die Zwangsmass

des ZGB heranziehen. Ein alternativer Lösungsansatz

nahme bestanden werden muss. Dabei steht vor allem

wäre die polizeiliche Generalklausel (Art. 36 Abs. 1

die Zwangsmedikation im Vordergrund.

der Bundesverfassung). Denkbar ist auch, sich auf

Zwar können akut medizinisch indizierte und durch

eine allfällige kantonale Gesundheitsgesetzgebung

strafrechtliche Justizorgane angeordnete Zwangs

abzustützen.

medikationen zur Verbesserung der Legalprognose

Zwangsmassnahmen als Bestandteil einer Behand

deckungsgleich sein (z.B. akute Psychosen), jedoch bei

lung im Sinne von Art. 59 StGB (stationärer Massnah

«elektiven» ZM divergieren, wie zum Beispiel bei einer

menvollzug) verfügen ebenso über keine besonderen

chronisch verlaufenden Schizophrenie ohne unmit

Regelungen im Strafgesetzbuch. Sie sind Gegenstand

telbare Gefährdung der eigenen psychischen und phy

von kantonalen Vollzugsgesetzen oder der Gesund

sischen Gesundheit und fehlender unmittelbarer Ge

heitsgesetzgebung. Beispielhaft kann in diesem Zu

fährdung Dritter. Bei anderen Störungsbildern sind

sammenhang das Berner Gesetz über den Straf und

Zwangsmedikationen nach medizinischer Indikation

Massnahmenvollzug (SMVG) erwähnt werden, wel

ausserdem selten geeignet, das Störungsbild positiv

ches mit Art. 62 SMVG eine entsprechende Rechts

zu beeinflussen. So kann etwa überdauernden Charak

grundlage zur Vornahme einer Zwangsmedikation

tereigenschaften (wie zum Beispiel bei Tätern mit

für Patienten im stationären Massnahmenvollzug

einer Persönlichkeitsstörung) medikamentös kaum

nach Art. 59 StGB geschaffen hat. Andere kantonale

beigekommen werden [4]. Bei fehlender akuter Indika

Erlasse sehen jedoch meist keine explizite Regelung

tion kann sich jedoch recht rasch die Frage stellen, ob

zur Anwendung von ZM vor.

man jemanden nicht behandeln soll, obwohl man

Allgemein sind Zwangsmassnahmen laut Rechtspre

weiss, dass er bei andauernder Symptomatik chronifi

chung nur im stationären Rahmen zulässig (vgl. Art.

ziert. Zusätzlich stellt sich in der Praxis bei der Ent

434 f. ZGB analog). Zuständig für ZM im Massnah

scheidung für oder gegen eine ZM das Dilemma, dass

menvollzug sind einerseits das Sachgericht mit sei

gegen ZM das Gericht angerufen werden kann, jedoch

nen Erwägungen im Strafurteil und andererseits die

gleichzeitig eine Sorgfaltspflichtverletzung bei nicht

Vollzugsbehörde bei einer im Vollzug auftretenden

vorgenommener Behandlung drohen kann.

Notwendigkeit. Dabei ist die Vollzugsbehörde für

Die Grenzfragen im Zusammenhang mit ZM stimu

die Anordnung einer Zwangsmedikation zuständig,

lieren Emotionen und Moralisierungen und betref

wenn sie dem Massnahmenzweck und der Behand

fen zusätzlich ethische Aspekte. Ethisch relevante

lungsart entspricht, die der Richter im Urteil vorge

Fragen sind dabei, ob ZM automatisch gegen die Pa

zeichnet hat (vgl. u.a. BGE 130 IV 49). Um der Rechts

tientenautonomie verstossen oder gegebenenfalls

widrigkeit eines ärztlichen Heileingriffes entgegen

sogar helfen können, diese wiederherzustellen. Letzt

zuwirken, bedarf die Vornahme einer Zwangsmass

lich stellt sich ein Spannungsfeld zwischen den von

nahme grundsätzlich einer gesetzlichen Grundlage.

Beauchamp und Childress [5] formulierten ethischen

Ausser bei akuten Notfällen, d.h. zum Schutz der

Prinzipien Respekt vor Autonomie und Vermeidung

Öffentlichkeit oder Ordnung der Klinik gegen

von Schaden, Hilfeleistung und Gerechtigkeit dar.

schwere und unmittelbar drohende Gefahren, die
nicht anders abgewendet werden können (Grund

Zwangsmassnahmen im Justizvollzug
und juristische Aspekte

lage: polizeiliche Generalklausel), ist bei fehlender
Einwilligung des Patienten Zwang nur bei eindeuti
ger Urteilsunfähigkeit erlaubt.

Für Zwangsmassnahmen im Strafvollzug besteht

Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts (vgl. u.a.

keine allgemeine gesetzliche Regelung. Nach Art. 91

BGE 127 IV 154 ff.) reicht der Art. 59 StGB als gesetzli

StGB besteht die Möglichkeit, für den Straf und

che Grundlage für den Eingriff in das Grundrecht der
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persönlichen Freiheit (in Form von ZM) aus. Trotz

2. Die Vollzugsbehörde gewährt das rechtliche Ge

dem muss die Anordnung einer ZM das Prinzip der

hör und klärt insbesondere bei eingeschränkter

Verhältnismässigkeit, welches ein grundsätzliches

Urteilsfähigkeit, starker Ablehnung und schwe

Prinzip im Massnahmenrecht darstellt (Art. 56 Abs. 2

rem Eingriff ab, ob eine amtliche Verteidigung zu

StGB), standhalten. Eine ZM kann somit nicht allein
durch den Schutz der Öffentlichkeit vor dem poten
tiellen Täter gerechtfertigt werden, da dieser Schutz

bestellen ist.
3. Die Vollzugsbehörde verfügt über
a) Art und Verfahren (inklusive voraussichtlich
notwendige Dauer) der ZM,

bereits durch blosse Internierung möglich wäre.
Im Rahmen des Kolloquiums «Zwangsmassnahmen

b) rechtliche Grundlage: insbesondere StGB oder
kantonale Bestimmungen,

im Massnahmenvollzug» der UPK Basel am 13.2.2014
wurden von juristischer Seite deshalb Schutzvorkeh

c) Ablehnung von Alternativen zur Zwangsbe
handlung,

rungen für den Betroffenen bei der Anordnung von
ZM während des Vollzugs gefordert: rechtzeitige An

d) die Rechtsmittel gegen diesen Entscheid.

kündigung und damit Ermöglichung des Rechts
1

2

3

4

5
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schutzes, Ernennung eines Beistandes (noch keine

Interdisziplinär kontrovers, aber von juristischer

Gerichtspraxis) und Ernennung eines Rechtsbeistan

Seite teils gefordert, ist zudem, ob sich der Entscheid

des (noch keine Gerichtspraxis). Bereits bei der Be

der Vollzugsbehörde auf das Gutachten eines unab

gutachtung sollte der Sachverständige beantworten,

hängigen psychiatrischen Sachverständigen stützen

welche Art von Zwangsbehandlung und deren Dauer

sollte. Dies würde zurzeit zwangsläufig zu einer star

medizinisch indiziert ist,

ken Verzögerung indizierter Behandlungen und einer

– wie allenfalls nach einem ersten Zwang die Behand

weiteren Belastung der bestehenden, knappen gut

lung auf anderer Basis fortgeführt werden kann,

achterlichen Ressourcen führen. Insoweit wäre ein

– weshalb und inwiefern keine mildere Massnahme

entsprechendes Vorgehen sicher wünschenswert und

in Frage kommt,
– ob und inwiefern der Betroffene über die Behand
lung informiert wurde und nicht zustimmt,

aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit indiziert, aber
mit den heutigen Ressourcen in der Praxis problema
tisch.

– ob der Betroffene nicht urteilsfähig ist in Bezug
auf seine Zustimmung zur Behandlung.

Fazit

Aus medizinischer bzw. gutachterlicher Sicht sind

Die Entscheidung einer ZM im Einzelfall hat sowohl

diese Forderungen nicht ganz unproblematisch. Zwar

für Ärzte wie auch für Juristen aufgrund ihrer ethi

kann zur evtl. Notwendigkeit und Art der ZM Stel

schen Wertung zu erfolgen. Die Anwendung des Ver

lung bezogen werden, jedoch zum Zeitpunkt der Gut

hältnismässigkeitsprinzips lässt bei der Einschät

achtenerstellung kaum zum Thema der etwaigen Ab

zung der Voraussetzungen einer Zwangsbehandlung

lehnung des Exploranden zu einer vorgeschlagenen

einen Ermessensspielraum offen, der sorgfältig aus

Medikation und der zu diesem Zeitpunkt bestehen

zufüllen ist. Insgesamt findet sich auf straf und kan

den Urteilsfähigkeit.

tonalgesetzlicher Ebene nur an wenigen Stellen eine

Aufgrund des fachlichen Austauschs im Zuge des Kol

ausreichende Rechtsgrundlage für Zwangsmedika

loquiums kristallisierte sich als sinnvolles Prozedere

tionen im Massnahmenvollzug. Diese Situation ist

für eine planbare ZM (meist Zwangsmedikation) im

aufgrund der schwerwiegenden Entscheidungen

Rahmen des Massnahmenvollzugs Folgendes heraus:

nicht zufriedenstellend und sollte gesetzlich mög

1.

lichst überkantonal geregelt werden. Das in diesem

Antrag des behandelnden Arztes mit Bericht über
a) Art und Verfahren (inklusive voraussichtlich

Artikel vorgeschlagene Prozedere kann als erste

notwendige Dauer) der angezeigten Medika

praktische Handlungsanweisung für Behandler im

tion oder Behandlung,

Massnahmenalltag dienen.

b) Abdeckung der Behandlung durch die gericht
Korrespondenz:
Dr. med. Henning Hachtel
Forensischpsychiatrische
Klinik
Universitäre Psychiatrische
Kliniken Basel
Wilhelm KleinStrasse 27
CH4012 Basel
henning.hachtel[at]upkbs.ch

lich angeordnete Sanktion,
c) Art (Vehemenz) der Ablehnung durch den Pa
tienten/Begründung der Ablehnung,
d) medizinische Replik auf die Begründung der
Ablehnung,
e) Alternativen zur Zwangsbehandlung aus ärzt
licher Sicht.
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Auch zur Prävention von Demenz gut: gesunde
Ernährung, viel Bewegung und Geselligkeit.

Médicaments anticancéreux

Les médicaments anticancéreux font partie
des nombreuses substances éliminées par voie
urinaire ou fécale qui se retrouvent dans les
eaux usées. Certaines molécules sont ensuite
rejetées dans l’environnement. Une doctorante
à la Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) s’est principalement intéressée
au tamoxifen utilisé pour lutter contre le
cancer du sein. Ce médicament est transformé
par le foie en plusieurs sous-molécules. Les expériences révèlent que le tamoxifen modifie
notamment la taille, la reproduction, la viabilité et l’expression des protéines des animaux.
«Le tamoxifen, pourrait potentiellement poser des problèmes environnementaux car les
effets négatifs sur les animaux et leurs pro-

Die Januar-Ausgabe der Fachzeitschrift Curaviva thematisierte die verschiedenen Facetten einer Demenzerkrankung: Bis in 50 Jahren werden rund 300 000 Menschen in der
Schweiz an einer Form von Demenz erkrankt
sein. Dementielle Erkrankungen fordern
nicht nur die Medizin heraus, sondern die
ganze Gesellschaft. Der Basler Altersmediziner Reto Kressig sagt, der Verlauf von Demenz sei nicht unbeeinflussbar: Eine aktuelle
Studie belegt, dass eine gesunde Lebensführung mit guter Ernährung, viel Bewegung
und Geselligkeit präventiv wirkt. Zudem betont Kressig die Wichtigkeit einer Früherkennung, da die heute zur Verfügung stehenden
Medikamente wirksam seien – je früher sie
eingesetzt werden, desto besser. Dennoch ist
die Krankheit des Gehirns, nach heutigem
Stand des Wissens, nicht zu stoppen.
(Curaviva)

téines se font déjà sentir à des concentrations
très basses», indique la chercheuse.
(Université de Lausanne)

Alexraths/Dreamstime.com

© Ingridneumann/Dreamstime.com

Demenz – auch eine gesellschaftliche Herausforderung

Le recours aux services d’aide et de soins à domicile après un séjour à l’hôpital est plus fréquente.
Les chaînes de prise en charge et leurs interfaces
Les patients sortant d’un hôpital de soins aigus
ont plus fréquemment recours aux services d’aide
et de soins à domicile (Spitex) qu’il y a quelques
années. Au niveau des chaînes de prise en charge,
les transferts en réadaptation ou en psychiatrie à
la suite d’un séjour en soins aigus – tout comme
les réhospitalisations en soins aigus –, sont restés stables. L’étude s’est intéressée aux interfaces entre les soins aigus et les prises en charge
ultérieures. Ainsi, elle souligne l’importance
quantitative des interfaces pour une coordination
adéquate des soins dans le domaine stationnaire.
(Obsan)

Dans les eaux usées se trouvent de plus en plus
de substances des médicaments anticancéreux
éliminées par voie urinaire ou fécale.

Das Rennen gegen die Uhr

Im Süden Nepals gibt es zwei Schlangenarten,
durch deren Bisse Nervengifte in die Blutbahn
gelangen, was zu einer fortschreitenden Lähmung mit Atemstillstand und Tod führen
kann: die Kobra und der Krait. Der Krait beisst
nachts, und zwar oft Personen, die am Boden
schlafen. Die Kobra dagegen schlägt bei Tag
zu und beisst oft Personen, die auf dem Feld
arbeiten. In jedem Fall aber ist es ein Rennen
gegen die Uhr: Zwischen dem Biss und den
ersten Symptomen liegt nur eine Stunde. Deshalb muss sichergestellt werden, dass die Behandlung innerhalb dieser kurzen Zeitspanne
beginnen kann. Für die Studie wurde ein Netzwerk von Freiwilligen organisiert, die einen
24-Stunden-Pikettdienst für den Transport der
Schlangenbissopfer mit dem Motorrad zum
Behandlungszentrum bereitstellten. Dieses
Programm bewirkte eine spektakuläre Senkung der Mortalität.
(SNF)

© Pro Senectute

Immer mehr Senioren in der Schweiz sind online.

Für Feldarbeiter in Nepal eine tödliche Gefahr:
die Kobra. In der Schweiz glücklicherweise nicht
heimisch.
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Internetnutzung im Alter
Eine repräsentative Studie von Pro Senectute
Schweiz, die in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie, durchgeführt wurde, widmet sich der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
durch Personen zwischen 65 bis 85 Jahren. Sie
gibt unter anderem Antworten auf Fragen wie
«Wie nutzen die heutigen Seniorinnen und Senioren Smartphone und Tablet?», «Wie oft sind sie
online?» oder «Wo hilft ihnen diese Technologie
im Alltag weiter?».
(Pro Senectute)
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Mit Messer und Spraydose
Erhard Taverna
1951, einer der Schweizer Pioniere im Fach Angiologie, damals noch mit Lehrmeistern in Spanien, Holland, Österreich, Deutschland und Kalifornien. Titularprofessor an der Universität Zürich mit einer
Praxis in Baden und jahrzehntelang Chefredaktor
des European Journal of Vascular Medicine Vasa.
Tempi passati. Nach zwanzig Jahren in Novaggio
(Malcantone), wo er immer noch mit seiner Ehefrau
fast die Hälfte des Jahres verbringt, spricht Hans Jörg
Leu lieber über seine künstlerischen Werke als über
Gefässpathologien und frühere Forschungsprojekte.
Zum Beispiel über die Kurzgeschichten, deren AnHans Jörg Leu vor einigen seiner Werke.

fänge auf das Fachmagazin mit seinen medizinischen Beiträgen, Editorials, Glossen und Satiren zu-

In den weihnächtlichen Gassen von Baden spielt eine

rückgehen.

Jazzgruppe für die zahlreichen Passanten. Nebelfet-

Er habe schon als Kleinkind viel gezeichnet, anfangs

zen streichen über die Dächer, während Hans Jörg

vom Musikdirektor-Vater und später als Autodidakt

Leu mit ausholenden Schritten ein Stadtoriginal sei-

von befreundeten Kunstmalern gefördert. Ab vierzig

nes Wohnorts beschreibt. Die eigene Berufsbiographie

malte er mit Öl und Acryl und begann mit Linol- und

behandelt er heute als Nebensache. Staatsexamen

Holzschnitten zu experimentieren. Zuerst waren es

Zwei Holzschnitte: «Die Hexe mit den roten Halbstrümpfen»
und «Alter Mann».
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Spielerisch leicht, sinnlich und abstrakt wirken die bunten Spraybilder.

Karikaturen und Collagen für Fasnachts-Schnitzel-

sparungen zu einem Gesamtbild. Dabei wirken die

bänke, später porträtierte er die Familie, Freunde

Schwarz-Weiss-Motive ganz unterschiedlich. Einmal

und Künstler. Die vielen Bilder aus der Spraydose

sind sie filigran-streng aber auch derb-wuchtig, sie

sind eine Art Hauswährung. Kinder und Enkel bedie-

erscheinen – flächig oder dreidimensional – über-

nen sich, Bekannte werden damit beschenkt und die

gangslos konturiert oder abgestuft unscharf, hell

Deutschlektorin aus Köln deckt sich als Gegenleis-

und dunkel, wie Tag und Nacht. Die Skala des Meis-

tung damit ein. Das Curriculum listet zahlreiche ein-

ters umfasst viele Nuancen.
Spielerisch leicht, sinnlich und abstrakt wirken die

Ein falscher Schnitt und die Arbeit beginnt
wieder von vorne.

vielen bunten Spraybilder. Schablonen, leicht verschoben oder übereinandergelegt, bewirken räumliche Tiefe und stimulieren die Fantasie des Betrach-

zelne und gemeinsame Ausstellungen auf, auch

erhard.taverna[at]saez.ch

ters. Es wirkt, als würden sich die beiden Arbeitsweisen

Bilder in öffentlichem Besitz und mehrere Buch-

ergänzen. Das Messer stellt andere Anforderungen

illustrationen mit Linol- und Holzschnitten. Die Ar-

als die Spraydose, exakt, monochrom und schnittge-

beit am Holz erfordert eine spiegelbildliche Darstel-

nau das eine, assoziativ, bunt und spielerisch das an-

lung in höchster Präzision. Ein falscher Schnitt und

dere. So sieht es der Betrachter und bewundert Kopf

die Arbeit beginnt wieder von vorne. Sprachlich und

und Hand, die auch in hohem Alter zielgenau und

bildlich beherrscht Leu die Reduktion, die scharf um-

einfallsreich ein grosses Talent in Kunst umsetzen.

rissene Darstellung eines komplexen Zusammen-

Tisch und Couch im Wohnzimmer unter den selbst-

hangs, der erst durch die Auslassungen plastisch

gemalten Ölbildern sind mit Ordnern und Reproduk-

wird. Wo er seine Texte mit Holzschnitten illustriert,

tionen übersät. Die Ehefrau, frühere Kantonsrätin

erzählt er gleichsam zwei sich ergänzende Geschich-

und exzellente Köchin, erinnert daran, dass auch die

ten. Der Leser und Betrachter interpretiert die Aus-

Kunst durch den Magen geht.
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Kunstvolles Recycling
von alten Röntgenkästen
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

In den Arztpraxen zeigen sie schwarz-weiss die oft brutale medizinische Realität:
die Leuchtkästen, die Röntgenbilder sichtbar machen. Die Berner Künstlerin
Judith Zaugg sorgt dafür, dass die Kästen nach ihrer Ausmusterung in veränderter Form eine neue Bedeutung erlangen. Als dekorative Elemente, die mit einer
farbigen und fröhlichen Fantasiewelt Praxen – und die Augen von Patientinnen –
zum Leuchten bringen.
Es war eine Gynäkologin, die Judith Zaugg auf die Idee

Röntgenkästen, die sich für meine Art von Recycling

brachte: «An einer Ausstellung von mir sah sie vor

anbieten würden.» Es stellte sich heraus, dass sie sich

etwa zehn Jahren Leuchtkästen, die ich in Brocken-

für diesen Zweck besonders gut eignen, weil sie ein

häusern und im Abfall zusammengesammelt hatte,

gleichmässiges Licht abgeben. Die Gynäkologin gab

zum Beispiel Geleisebeschriftungen der SBB oder

Zaugg auch gerade einen Auftrag: Sie bestellte zwei

Hinweise der Post. Als Ärztin dachte sie sofort an

Bilder, die in die Praxis einer Frauenärztin passen.

Judith Zaugg in ihrem Atelier: Ein kleiner Röntgenkasten erhält eine neue Funktion.
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Aus Schwarzweiss-Betrachtern sind leuchtende Fantasiewelten geworden.

Zeichnen und konstruieren
Der kreative Prozess beginnt ganz traditionell mit
einer Bleistift-Skizze. Bald aber wechselt Judith Zaugg
an den Computer, wo sie ihre Idee im IllustratorProgramm weiterentwickelt: «Zeichnen bedeutet
hier ‹grafisch konstruieren›. Mithilfe von Vektoren
lasse ich einzelne Flächen in verschiedenen Formen
entstehen. Diese kann ich dann beliebig platzieren,

grösser oder kleiner machen, verschieden einfärben,
verformen und verschieben. Es ist eine Art grafisches
Spiel, das ich sehr gerne habe.» Wenn das Bild fertig
ist, wird es, wie eine Fotografie, auf eine Folie belichtet. Diese kommt zwischen zwei Plexiglasscheiben,
und das Ganze ersetzt dann die bisherige Abdeckung
des Röntgenkastens.
Die ersten Leuchtkästen der Berner Grafikerin und
Künstlerin entstanden etwa im Jahr 2000. «Beim
Zeichnen meiner digitalen Bilder war ich immer
wieder fasziniert von den leuchtenden Farben meiner I llustrationen am Bildschirm. Ich suchte nach
Möglichkeiten, ihnen diese Leuchtkraft zu erhalten.
Auf einer Reise durch das Hinterland Kataloniens
entdeckte ich dann vielerorts alte Werbeleucht-

Judith Zaugg
Grafikerin, Künstlerin,
Leuchtkasten-Spezialistin
Judith Zaugg wurde 1970 in Bern geboren. An der Berner
Schule für Gestaltung besuchte sie den Vorkurs und die Fachklasse für Grafik. 1993 bis 1998 war sie Mitglied der ComicGruppe «Gangloff». Seit 1997 arbeitet sie als selbständige
Grafikerin, Illustratorin und Künstlerin. Eine ihrer Spezialitäten
ist es, aus alten Röntgenkästen leuchtende Kunstwerke zu
machen. Judith Zaugg hat verschiedene Preise und Stipendien
erhalten und im In- und Ausland zahlreiche Ausstellungen
gemacht. Sie ist verheiratet, Mutter von drei Söhnen und lebt
in Bern.
www.judithzaugg.ch

kästen. Diese brachten mich auf die Idee, fiktive
Werbungen zu erfinden und auf alten Kästen leuchten zu lassen.»
Die Kästen sind zu einer Spezialität, ja zum Markenzeichen von Judith Zaugg geworden. Einziges Problem: Die schönen alten Modelle sind immer schwieriger aufzutreiben. «Jahrelang belieferte mich ein
Occasionshändler mit sehr schönen, verschieden
grossen Röntgenbildbetrachtern. Nun ist er aber aus
diesem Geschäft ausgestiegen. Darum habe ich
selber Leuchtkästen bauen lassen, aber der Charme
der Röntgenbildbetrachter fehlt mir bei ihnen.»
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Der kreative Prozess beginnt mit einer Bleistift-Skizze. Gezeichnet – bzw. grafisch konstruiert – wird am Computer.

Wunderbare Renaissance

auch immer: Fast immer versuche ich, mein Bauchgefühl umzusetzen.» Wenn es um ein Thema wie

Von Charme kann bei diesen Kästen im alltäglichen

Schwangerschaft und Geburt geht, ist dies sicher be-

Einsatz ja nicht die Rede sein. Vielmehr sind sie in der

sonders wertvoll. Und so sind also zwei dieser alten

Arztpraxis oft die Vermittler von schlechten Nach-

Kästen in einer völlig anderen Aufmachung und ei-

richten; die Orte, wo Leiden sichtbar wird. Ganz an-

ner ganz neuen Funktion in die gynäkologische Arzt-

ders nach ihrer Wiedergeburt: Da zeigen sie Dinge,

praxis zurückgekehrt, wo die leuchtende Idee ihren

die glücklich machen. Hier erlebt medizinisches Alt-

Ursprung hatte. Dort sind sie jetzt nicht mehr dazu

eisen also eine wunderbare Renaissance.

da, allfälligen medizinischen Problemen auf die Spur

Judith Zauggs Figuren haben – im guten Sinn! – etwas

zu kommen und diese schwarz-weiss abzubilden,

Kindliches. Bisweilen sind es tierische Wesen mit

sondern nur noch dazu, Licht zu spenden und Freude

menschlichen Zügen, immer sind sie sehr farbig, oft

zu bereiten.

lassen sie an Comic-Figuren denken und manchmal

Gibt es in der Welt der Medizin ein besseres Beispiel

ein wenig an die Sechzigerjahre. «Ich bin weniger

für eine kunstvolle Art von Recycling?

eine Geschichtenerzählerin», erzählt Zaugg, «als vielmehr eine Schöpferin von Stimmungen. Ein Titel
kann dafür reichen, ‹Lunapark› zum Beispiel. Auch
für meine Ausstellungen gebe ich mir Themen vor,
Aufträge an mich selber: Apéro, Schleckzeug, Ufo,
dl[at]dlkommunikation.ch

Kinderzimmer, elektrische Geräte und so weiter. Was

Gesucht: alte Röntgenkästen
Wer hat noch einen alten Röntgenkasten? Oder wer weiss, wo
solche zu haben wären? Grösse spielt keine Rolle. Sachdienliche Hinweise bitte an: contact[at]judithzaugg.ch
Vielen Dank!
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Humanitäre Hilfe vor grossen
Herausforderungen
Jean Martin
In der Regel lädt die Policlinique médicale universitaire

jean.martin[at]saez.ch

wird der Einfluss des USPräsidenten durch innenpoli

(PMU) Lausanne immer einen aussergewöhnlichen

tische Querelen unterminiert). Es gibt keine grossen

Redner zu ihrer Jahresabschlussfeier. So waren bei die

Führungspersönlichkeiten mehr, sagt Daccord, keinen

sem Anlass vor einigen Jahren Ella Maillart und Nicolas

Mandela, Che Guevara oder Simon Bolivar. Selbst die

Bouvier zu hören. Im vergangenen Dezember hiess der

Mächtigsten unserer Welt sind in Bedrängnis, unsicher

Vortragende Yves Daccord, Generaldirektor des Inter

über den richtigen Weg, polarisiert durch die Fokussie

nationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), das

rung auf das Unmittelbare. Es gibt tiefgreifende Verän

13 000 professionelle Mitarbeitende in 80 Ländern be

derungen bei den alten Gleichgewichten, aber niemand

schäftigt – mit steigender Tendenz.

weiss, welches das neue ist.

Redner und Zuhörerschaft verbindet das gemeinsame

Hinzu kommt, dass unsere neuen Kommunikationsmit

Interesse an der Gesundheit. Mehrere Mitarbeitende

tel alles verändern. Mobiltelefone sind universell. Es gibt

der PMU waren bereits im humanitären Bereich enga

sie in den ärmsten Ländern. Die Bäuerinnen auf einem

giert. Der ausgezeichnete Vortrag analysiert die ex

Dorfmarkt zahlen ihre Käufe per Smartphone. Diese Un

treme Komplexität der heutigen Welt (die nichts mehr

mittelbarkeit stellt alles, auch das IKRK, unter mehr All

mit jener zu tun hat, in die junge Idealisten – darunter

tagsdruck. Daccord nennt das Beispiel eines Einsatzes

auch ich – noch vor einigen Jahrzehnten aufbrachen,

am Horn von Afrika, wo die Hilfe wegen logistischer Pro

um der Dritten Welt ihre «Lösungen» zu bringen). Die

bleme mit viertägiger Verspätung eintraf und die Mitar

Problemstellungen von heute sind multipel und mehr

beitenden auf Unzufriedenheit vor Ort stiessen, da die

dimensional. Probleme mit der Gesundheit, der Was

Betroffenen über ihr iPhone erfahren hatten, dass zuvor

serversorgung, dem Wiederaufbau können nicht iso

die Hilfe in Asien in zwei Tagen angekommen und das

liert gesehen werden, alles ist miteinander verwoben,

mitgelieferte Feldlazarett besser ausgestattet war …

Mangel, Gefahren und Dringlichkeiten überlagern und

Die Welt ist stark fragmentiert und gleichzeitig un

potenzieren sich (siehe Haiti nach dem Erdbeben).

glaublich vernetzt. Es fehlen jedoch anerkannte Autori

Auch die grossen, sich gegenüberstehenden Meinungs

täten, funktionierende Strukturen und Rahmen. Statt

und Machtblöcke sind unterschiedlich. Früher war es

dessen kommt es zu immer vielfältigeren Einflüssen.

der Kampf zwischen konservativ und progressiv. Heute

Der «Islamische Staat IS» kontrolliert Gebiete mit 10 Mil

ist dieser Zwiespalt nur einer unter vielen und wird er

lionen Einwohnern.

weitert um religiöse, ethnische, wirtschaftliche, klima

Dennoch bleibt das IKRK ein wichtiger Ansprechpartner,

tische und andere Dimensionen.

häufig der einzige mit Zugang zu allen Konfliktparteien.

Hinzu kommt, dass ein bestimmter, bislang von der

Allerdings wird seine Arbeit noch durch eine weitere

westlichen Welt vorgegebener Regelrahmen sein Ende

Tendenz erschwert: Vertrauen ist nicht mehr in Mode.

findet. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass

Misstrauen und Lügen beherrschen mehr denn je inter

hohe Werte (wie Respektieren des anderen, seiner

nationale Turbulenzen. Trotz der ausserordentlichen

Rechte, Respektieren von Verfahrensweisen) «automa

Leistungen des IKRK ist man weniger bereit, seine in den

tisch» anerkannt werden. Es herrscht ein Abbau des

Genfer Konventionen verbriefte Rolle anzuerkennen.

«sozialen Gefüges», das uns zusammenhielt, sagt der

Verlangt wird, dass die Organisation ihre Unparteilich

IKRKChef. Auf internationaler Ebene konstatiert er

keit nachweist. Dadurch wird – obwohl dies nur ein As

eine völlige Abwesenheit von politischer Konvergenz.

pekt unter vielen ist, aber dennoch ein wichtiger – die

Jene Mächte – die USA, bis zu einem gewissen Grad

Arbeit vor Ort riskanter und die Sicherheit noch fragiler.

China, Russland oder Europa –, die diese Konvergenz

Die in der PMU anwesenden Zuhörer von Yves Daccord

bislang einfordern konnten, können dies nicht mehr.

pflegen und unterstützen oft minderbemittelte Patien

Selbst wenn sie sich darauf einigen können, in Bezug

ten bei uns. Das ist ihre Arbeit und sie sind gut darin.

auf einen bestimmten Problempunkt Druck auszu

Die Herausforderungen und Dramen, mit denen sich

üben, sind ihre Interessen in anderen Konfliktzonen

die Mitarbeitenden des IKRK konfrontiert sehen, set

entgegengesetzt – und letztlich passiert nichts (zudem

zen einen anderen Massstab.
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