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Sind Ökonomie und Gesundheit miteinander vereinbar? Ähnlich wie Johannes Bircher in
seinem Tribüne-Beitrag thematisiert Hans Stalder, dass sich in der Medizin nicht alles in wirtschaftliche oder nutzenbasierte Leistung übersetzen lässt. Und er weist darauf hin, dass die Patienten gerade
die nicht monetär zu vergütenden Aspekte in der Medizin besonders zu schätzen wissen, wie eine
Studie kürzlich bestätigt hat.

ANNA
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Finale bei der Revision
des Heilmittelgesetzes (HMG)
Ernst Gähler
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Ambulante Tarife und Verträge Schweiz / Paramedizinische Berufe

Als Bundesrat Pascal Couchepin im Jahre 2009 seinen

zur Revision des Heilmittelgesetzes unter Bundesrat

Entwurf zur Revision des Heilmittelgesetzes (HMG)

Alain Berset keine regionalen Einschränkungen der

in die Vernehmlassung sandte, wollte er als West-

Selbstdispensation mehr vorsah. Dafür wurden den

schweizer die Selbstdispensation (SD) abschaffen oder

Apotheken andere «Steilvorlagen» gemacht. Einer-

zumindest einschränken. Als Gründe hierfür nannte

seits sollen diese neu rezeptpflichtige Medikamente

er vermeintlich falsche Anreize sowie höhere Abgabe-

der Liste B rezeptfrei abgeben dürfen, obwohl sie die

kosten. Finanzielle Anreize bei verschreibungspflich-

hierfür nötige diagnostische Ausbildung nicht haben.

tigen Medikamenten könnten SD-Ärzte zu Mengen-

Anderseits sollen SD-Ärzte ihren Patienten neu bei

ausweitungen veranlassen, so seine Argumentation,

jeder Medikamentenabgabe ein Rezept ausstellen

weshalb diese aus gesundheitspolizeilicher Sicht zu

müssen. Diese Rezeptpflicht soll bewirken, dass ver-

verbieten seien. Zudem sei der SD-Kanal generell teu-

einzelte Patienten allenfalls auf eine Abgabe bei ihrem

rer als der Apothekenkanal.

Arzt verzichten und das Rezept lieber in einer Apotheke einlösen.

Neu sollen Apotheker rezeptpflichtige
Medikamente rezeptfrei abgeben dürfen,
obwohl sie nicht über die dazu notwendige
Ausbildung verfügen.

Berechnungen seitens der FMH haben ergeben, dass
diese bürokratische Vorschrift, die von einem unmündigen und unselbständigen Patienten ausgeht, Zusatzkosten im Umfang von 100 bis 150 Millionen Franken
pro Jahr zu Lasten der Versicherer auslösen würde. Ein

Ein Sturm der Entrüstung brach über den damaligen

Irrsinn, steht diesen Mehrkosten doch keinerlei

Departementsvorsteher des EDI herein, so dass er

gesellschaf tlicher oder volkswirtschaftlicher Nut-

seine Aussagen bereits wenige Stunden später relati-

zen gegenüber. Zumal die Ärzte zu einer Handlung

vieren musste. In Tat und Wahrheit liegen bis heute

verpflichtet werden, die sie, aufs Jahr hochgerechnet,

keinerlei Untersuchungen vor, dass selbstdispensie-

tagelang an den Schreibtisch fesselt, anstatt sich

rende Ärzte ökonomischen Anreizen gehorchen und

beim aktuellen Hausärztemangel den Patienten

zu viele Medikamente abgeben würden. Im Gegenteil,

widmen zu können.

es bestehen wissenschaftliche Studien, die zeigen,
dass SD-Ärzte im Vergleich zu ihren rezeptierenden Kolleginnen und Kollegen wesentlich mehr
Generika verschreiben und so massgeblich zu
tieferen Gesundheitskosten beitragen. Im Weite-

Bis 150 Mio. Mehrkosten müssen die
Versicherten jährlich bezahlen, wenn SD-Ärzte
neu bei jeder Medikamentenabgabe ein Rezept
ausstellen sollen.

ren weisen die Statistiken der santésuisse für die
17 Deutschschweizer SD-Kantone im Vergleich zu den

Ich hoffe, dass im bevorstehenden Finale zur Revision

Rezeptkantonen Jahr f ür Jahr tiefere Medikamenten-

des Heilmittelgesetzes die Räte sich eines Besseren

kosten pro Person aus. Ganz abgesehen davon, dass die

besinnen und diese unnütze, teure und bürokratische

Apotheken in den Rezepturkantonen zusätzlich noch

Vorschrift keinen Eingang ins Gesetz findet. Das Heil-

die Leistungsorientierte Agabe (LoA) einfordern kön-

mittelgesetz wurde als gesundheitspolizeiliches Ge-

nen, welche die Kosten dieses Kanals weiter erhöhen.

setz zum Schutz der Menschen vor möglichen Gefah-

Diese Fakten musste auch das Bundesamt für Gesund-

ren geschaffen. Eine Rezeptpflicht f ür SD-Ärzte hat

heit (BAG) zur Kenntnis nehmen, weshalb die Vorlage

hiermit nichts zu tun.
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«Wer verschreibt, verkauft nicht!», sagten die Gegner der Selbstdispensation früher. Dieses Argument ist nun, wo Apotheker neu
rezeptpflichtige Medikamente «ohne ärztliche Verschreibung abgeben» sollen, nutzlos geworden: Jetzt betont man die angeblichen Kosten. Die Resultate einer vom BAG veranlassten Kostenstudie liegen seit Frühjahr 2014 vor und könnten diese Diskussion versachlichen. Da diese aber bislang nicht publiziert wurde, muss das Bundesparlament die Revision des HMG nun bald ohne
Kenntnis dieser Ergebnisse abschliessen.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Antwort auf einen Artikel zur Selbstdispensation im pharmaJournal 03/1.2015

Selbstdispensation –
tiefere Medikamentenkosten!
Herbert Widmer
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Die Diskussion über die Selbstdispensation (SD; Direkte

Kantone, das Hauptaugenmerk liegt aber auf den

Medikamentenabgabe durch den Arzt [DMA]), über deren

Kantonen AG (Rezeptur) und LU (Selbstdispensation).

Berechtigung, deren Nutzen für die Patienten und deren

Bereits seit Dummermuth ist es unbestritten, dass

Vor- und Nachteile für die Gesundheitskosten dauert

diese beiden Kantone sehr ähnliche Strukturen auf-

schon viele Jahre. In der neuesten Ausgabe des pharma-

weisen und gut verglichen werden können.

Journals wird eine irreführende Studie mit dem Titel

Wir wissen, dass diese Studie seit dem Frühjahr 2014

«Selbstdispensation führt zu höheren Medikamenten-

vorliegt und erwarten mit Spannung deren Resultate.

kosten» vorgestellt. Wir beurteilen hier das Umfeld dieser

Einer Veröffentlichung steht nichts im Wege, oder

Studie, analysieren deren Argumente und nehmen dazu

doch? Man hat uns erklärt, dass es zum jetzigen Zeit-

Stellung.

punkt nicht möglich sei, die Studie der Öffentlichkeit
vorzustellen, da der Bundesrat diese noch nicht ge-

Historiker blenden im Rahmen solcher Diskussio-

sehen und «abgesegnet» hätte (!). Personen, die Ein-

nen gerne bis in die Anfänge des vierten Jahrhunderts

blick in die Studie hatten, wurden zu Vertraulichkeit

zurück und erwähnen das Ärztebrüderpaar Cosmas

angehalten. Der Antrag eines Ständerates, die Studie

und Damian (geb. 303 n.Chr.) aus Syrien, von denen

wenigstens der das Heilmittelgesetz (HMG) vorbera-

der eine mit den Geräten eines Arztes, der andere mit

tenden Kommission des Bundesparlaments zur Ver-

denjenigen eines Apothekers dargestellt wird. Mich

fügung zu stellen, wurde abgelehnt. Warum wohl? Be-

persönlich beschäftigt das Thema auch seit langem,

steht der Grund darin, dass die Resultate der Studie

vor allem aber seit 1993, als der Nidwaldner Andreas

für die Selbstdispensation sprechen, wie wir zu wissen

Dummermuth eine entsprechende Studie veröffent-

glauben? Nimmt man in Kauf, dass das Bundespar-

lichte (vgl. unten). Immer wieder hatte man seither das

lament das HMG ohne Kenntnis der Studienresultate

Gefühl, es sei nun gesagt, was es zu sagen gebe, aber

beschliesst und anschliessend ausrufen muss: «Hätten

von Zeit zu Zeit erscheinen wieder Studien – vor allem,

wir das gewusst …!» Auf jeden Fall beobachten wir ein

wenn im Bundesparlament gerade entsprechende Ge-

sehr unschweizerisches Vorgehen.

setzesvorlagen behandelt werden und Entscheidun-

Im pharmaJournal 03/1.2015 der Apotheker erschien

gen anstehen.

nun, kurz vor der abschliessenden Gesetzesberatung
in Bern, ein sehr fragwürdiger Artikel mit dem Titel

Im Bundesparlament wird das Heilmittelgesetz beraten

«Selbstdispensation führt zu höheren Medikamentenkosten». Darin wird eine Studie zweier Ökonomen der
Universität Bern in Interviewform besprochen (Boris

In den letzten Monaten wurden zwei neue Studien

Kaiser und Christian Schmid). Sie sagt aus, dass der

über die Selbstdispensation diskutiert, allerdings in

Medikamentenverkauf durch Spezialärzte die Medi-

völlig unterschiedlichen Qualitäten.

kamentenkosten um 34% und die übrigen Behand-

2014 wurde die vom BAG in Auftrag gegebene Studie

lungskosten um 22% erhöhen würde.

«POLYNOMICS – Auswirkungen der Selbstdispensation

Nachdem mir einer der «Studienväter», Prof. Dr.

auf den Arzneimittelkonsum und die Kosten zu Las-

Robert Leu, erklärt hatte, dass die Gesamtstudie für

ten der OKP» fertiggestellt. Sie analysiert verschiedene

die Selbstdispensation spreche, erstaunt es mich, dass
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im veröffentlichten Teil nur ein kleiner Teil mit Spe-

Auch andere Studien sagen aus …

zialärzten beleuchtet wird. Wer sich mit der Selbstdispensation befasst, weiss, dass der wesentliche Teil der

Im hier besprochenen Artikel werden zwei Studien

Selbstdispensation durch Allgemeinärzte und Inter-

anderer Autoren zur Bekräftigung der Resultate er-

nisten ausgeführt wird. In diesem Sinne ist bereits der

wähnt.

Titel des Artikels im pharmaJournal mehr als irrefüh-

Andreas Dummermuth veröffentlichte 1993 eine Stu-

rend, gaukelt dieser doch vor, dass die Aussagen für

die unter dem Titel «Selbstdispensation: der Medi-

die ganze Selbstdispensation gelten würden. Ganz ab-

kamentenverkauf durch Ärzte: Vergleiche und Aus-

gesehen davon, dass ein wichtiger und bedeutender

wirkungen unter besonderer Berücksichtigung der

Kostenfaktor im Apothekenkanal, nämlich die Leis-

Kantone Aargau und Luzern». Im Allgemeinen Teil ver-

tungsorientierte Abgabe LoA, vollends ausgeklammert

glich er die Kosten in den Rezepturkantonen (z.B. AG)

wird.

mit denjenigen in den Selbstdispensationskantonen

Im Beitrag finden sich viele Annahmen und Vermu-

(z.B. LU), wobei er nur die eigentlichen Arztkosten und

tungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Betrach-

die Kosten für die durch den Arzt abgegebenen Medi-

ten wir hier ein Beispiel. Auf die Frage «Woran liegt es

kamente in die Rechnung einbezog, nicht aber die re-

Ihrer Meinung nach, dass auch die Behandlungskos-

zeptierten Medikamente. Indem so im Kanton GE nur

ten bei SD-Ärzten 22 Prozent Mehrkosten aufweisen?»

3% der von den Krankenkassen zu bezahlenden Medi-

antwortet Christian Schmid: «Wenn ein Arzt zusätz-

kamente berücksichtigt wurden, im Kanton LU aber

liche Medikamente dispensiert, hat er auch zusätz-

deren 89,1%, konnte «bewiesen» werden, dass die

lichen Aufwand, der die Konsultationszeit erhöht. Das

Medikamentenkosten im Kanton GE viel tiefer waren

Medikament muss aus dem Lager geholt, dokumen-

als im Kanton LU. A. Dummermuth schrieb denn auch

tiert, abgerechnet und dem Patienten erklärt werden,

an einer nicht beachteten Stelle seiner Studie sinn-

allenfalls müssen noch Fragen beantwortet werden.

gemäss: «Um effektive Aussagen über die Medika-

Die Zeit, die der Patient beim Arzt verbringt, wird bei

mentenkosten machen zu können, müssten auch die

den Kosten sofort sichtbar.» – Der Arzt erklärt dem

rezeptierten Medikamente berücksichtigt werden.»

Patienten hoffentlich das Medikament, dies tut aber

Die Feststellung von A. Dummermuth, dass die Medi-

auch der rezeptierende Arzt. In einer normal organi-

kamentenkosten im Jahre 1993 im Kanton LU leicht

sierten Praxis holt der Arzt das Medikament nicht

höher lagen als im Kanton Aargau, war richtig, doch

selbst aus dem Lager, er hat auch keinen zusätzlichen

bereits im folgenden Jahr wechselten die Vorzeichen.

Zeitaufwand für die Abrechnung. Die Abgeltung die-

Heute liegen die totalen Medikamentenkosten im Kan-

ser Aufwendungen erfolgt zudem über die Marge aus-

ton AG circa 105 Franken höher (2009: AG: 612 CHF,

serhalb der Konsultation. Die oben angeführte Erklä-

LU: 500 CHF).

rung ist wirklichkeitsfremd und passt zu der Tatsache,

In der Schlussfolgerung der von Boris Kaiser und

dass in der Studie immer wieder das Wort «estimate»

Christian Schmid herangezogenen Studie «Selbstdis-

(schätzen) zu finden ist.

pensation: Kosten treibender oder Kosten dämpfen-

Abbildung 1: Gesundheitskosten 1993 nach Dummermuth und effektiv.
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der Faktor?» (Willy Oggier, Konstantin Beck, Ute Kunze;

Schlussfolgerung

2004) steht zu lesen: «Die vorliegende Untersuchung
führt zu signifikanten Ergebnissen. Vergleicht man die

Korrespondenz:
Dr. med. Herbert Widmer
Sonnbühlstrasse 15
CH-6006 Luzern
Tel. 041 410 65 81

Argumente, dass man nicht nur aus den reinen Zahlen

Medikamentenkosten in Kantonen mit Selbstdispen-

auf die eigentlichen Medikamentenkosten schliessen

sation mit Rezeptur, so fallen in den SD-Kantonen,

könne, mögen zutreffen, auch wenn diese klar zuguns-

nach Korrektur um die sozio-ökonomischen Unter-

ten der Selbstdispensation sprechen. Viele andere Fak-

schiede um 243 Franken höhere Kosten pro Einwoh-

toren könnten auch einen Einfluss haben. Trotzdem

ner und Jahr an als in den Rezepturkantonen.» Diese

hat die Studie Oggier, Beck, Kunze mit entsprechen-

Studie, die ebenfalls die LoA vernachlässigt und sehr

dem Differenzierungsversuch gezeigt, dass der SD-

spezielle Annahmen zu den Patientenströmen macht,

Kanton LU tiefere Medikamentenkosten aufweist als

wird oftmals gegen die Selbstdispensation vorge-

der Rezepturkanton AG. (Wir haben dieses Beispiel mit

bracht. In einem interessanten Interview in der «Ars

den speziellen Annahmen der Studie und mit den

Medici» (erschienen 2010) hat der bekannte Ökonom

konkreten Zahlen berechnet, was die effektiv höheren

und Autor der Studie Willy Oggier dieser Argumenta-

Medikamentenkosten von 105 CHF im Rezepturkan-

tion eine klare Absage erteilt und ebenso klar ausge-

ton AG ergeben hat.) Auch die Fortführung der Studie

sagt: «Eine Abschaffung der Selbstdispensation wäre

Dummermuth bis heute zeigt die gleichen Resultate.

ein Schritt in die falsche Richtung. (…) Unsere Daten-

Beide Studien können nicht als Beweis gegen die

lage war eine andere. Interessanter finde ich in diesem

Selbstdispensation angewandt werden. Die Schätzun-

Zusammenhang dann schon eher die jüngere Arbeit

gen in der Studie von Kaiser und Schmid sowie die

von Maurus Rischatsch, Maria Trottmann und Peter

vagen Argumentationen im Artikel im pharmaJour-

Zweifel, wonach offenbar selbstdispensierende Ärzte

nal 03/1.2015 mit dem irreführenden Titel «Selbstdis-

einen höheren Anreiz haben, Generikasubstitution zu

pensation führt zu höheren Medikamentenkosten»

betreiben als Kollegen, die nicht selbst dispensieren

haben uns zu Widerspruch bewegt. Dass die Unter-

dürfen.»

schiede der kantonalen Taxpunktwerte im Arzttarif

Tilman Slembeck schrieb im August 2007 in einer un-

TARMED zwischen Rezeptur- und SD-Kantonen meist

abhängigen Arbeit, dass die SD die Medikamentenkos-

sehr gross sind und dies nur durch die zum normalen

ten senke, acht Monate später in einem im Auftrag des

Einkommen zählenden Medikamenteneinnahmen

Apothekerverbandes des Kantons Zürich angefer-

kompensiert werden kann, sei hier nur am Rande

tigten Gutachten warnte er vor den negativen Folgen

erwähnt.

aufgrund der Fehlanreize, die sich durch die Möglich-

Cosmas und Damian sind nach der Legende den Mär-

keit zur anbieterinduzierten Nachfrageausweitung er-

tyrertod gestorben. Lasst uns doch zu unseren Beru-

geben würden. Welch schnelle Wende!

fen stehen, zum Apotheker und zum Arzt, vor allem

Vor einiger Zeit haben wir durch das unbestechliche

aber zu den Patientinnen und Patienten! Diese schät-

Meinungsforschungsinstitut DemoScope eine Um-

zen die Vorteile der ärztlichen Medikamentenabgabe.

frage bei den Patienten in den Kantonen SG, ZH, AG

Folglich ist es unsere Pflicht, diese günstige und prak-

und LU durchführen lassen. Die Befragten aller Kan-

tische Dienstleistung zu ermöglichen.

tone wünschten die Möglichkeit der Selbstdispensation, wobei die Zustimmung im Rezeptur-Kanton AG
erwartungsgemäss am tiefsten, aber doch deutlich
über 50% lag.
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Basics für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte auf dem Weg zum Facharzttitel

Was Sie unbedingt über die
Weiterbildung wissen müssen
Christoph Hänggeli
Rechtsanwalt, MPA unibe, Geschäftsführer Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Welche Anforderungen muss ich für
einen bestimmten Facharzttitel erfüllen?

Kann ich meine Weiterbildung auch
in Teilzeit absolvieren?

Die allgemeinen und gemeinsamen Grundsätze der

Ja, unter folgenden Bedingungen: Anrechenbar sind

ärztlichen Weiterbildung sind in der Weiterbildungs

nur Arbeitspensen von mindestens 50%. Wenn sich

ordnung (WBO) geregelt. Zusätzlich gibt es für jeden

im Weiterbildungsprogramm keine spezielle Rege

Facharzttitel ein Weiterbildungsprogramm, das die

lung findet, gilt im Übrigen Folgendes: Höchstens die

spezifischen Anforderungen für den Titelerwerb um

Hälfte der fachspezifischen Weiterbildung kann in

schreibt. Machen Sie sich mit dem von Ihnen gewähl

Teilzeit absolviert werden. Nicht fachspezifische

ten Curriculum vertraut und informieren Sie sich

Weiterbildung können Sie ganz in Teilzeit leisten. Die

regelmässig über allfällige Revisionen. Alle relevan

meisten Weiterbildungsprogramme lassen das Ab

ten Voraussetzungen sind in Ziffer 2 des Weiter

solvieren der ganzen Weiterbildung in Teilzeit zu.

bildungsprogramms beschrieben (z.B. Kategorien der
zu absolvierenden Weiterbildungsjahre, Besuch von
Kursen, Publikationen usw.). Im Register finden Sie

www.siwf.ch → Weiterbildung → Grundnormen der ärztlichen
Weiterbildung → Weiterbildungsordnung (WBO); Art. 32

alle anerkannten Weiterbildungsstätten, welche für
die Vermittlung der Weiterbildung im jeweiligen
Fachgebiet zugelassen sind. Wichtig: Tätigkeiten an
Spitälern, Kliniken und Arztpraxen, deren Anerken

Kann ich mich auch im Ausland
weiterbilden?

nung im Register nicht ausgewiesen ist, können nicht

Holen Sie vor dem Antritt einer Stelle im Ausland

angerechnet werden! Verlangen Sie bei jeder Anstel

immer zuerst die Zustimmung der Titelkommission

lung einen schriftlichen Weiterbildungsvertrag.

ein, damit das Anrechnen des Auslandaufenthalts
reibungslos klappt. Grundsätzlich wird die Tätigkeit

www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung)
www.siwf-register.ch
www.siwf.ch → Weiterbildung → Für Leiterinnen und Leiter
von Weiterbildungsstätten → Muster-Weiterbildungsvertrag

an gleichwertigen Weiterbildungsstätten im Ausland
anerkannt. In der Regel müssen mindestens zwei
Jahre der fachspezifischen Weiterbildung an aner
kannten Weiterbildungsstätten in der Schweiz absol
viert werden. Beachten Sie spezielle Vorschriften im

Wie dokumentiere ich meine
Weiterbildung?
Alle Weiterbildungsanforderungen dokumentieren
Sie regelmässig in Ihrem persönlichen eLogbuch.
Das eLogbuch beinhaltet unter anderem auch das
SIWFZeugnis, mit dem der Leiter der anerkannten
Weiterbildungsstätte die Weiterbildungsperiode, die
Evaluationsgespräche sowie die erbrachten Leistun
gen und Lernfortschritte bestätigt. Mit dem vollstän
dig ausgefüllten eLogbuch reichen Sie am Ende Ihrer
Weiterbildung direkt das Titelgesuch ein. Registrie
ren Sie sich gleich zu Beginn Ihrer Weiterbildung und

Weiterbildungsprogramm über die Definition der
fachspezifischen Weiterbildung, die Kategorie der
Weiterbildungsstätten und die Anrechenbarkeit von
Operationen. Für einzelne Facharzttitel sowie für die
meisten Schwerpunkte kann die Weiterbildung auch
vollständig im Ausland absolviert werden. Benutzen
Sie für alle Anfragen immer das eLogbuch.
www.siwf.ch → Weiterbildung → Grundnormen der ärztlichen
Weiterbildung → Weiterbildungsordnung (WBO); Art. 33 (inkl.
Auslegungstext)
www.siwf.ch → Themen → Internationales → Weiterbildung
und Tätigkeit im Ausland

führen Sie das eLogbuch regelmässig.
www.siwf.ch → Weiterbildung → e-Logbuch
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Gibt es eine Mindestdauer für die Anrechnung einer Weiterbildungsperiode?
Ja. Damit eine Weiterbildungsperiode angerechnet
werden kann, muss sie mindestens sechs Monate dau
ern – und dies an der gleichen Weiterbildungsstätte
(bei Teilzeit: Verlängerung pro rata). Pro Facharzttitel
sind maximal drei Kurzperioden von mindestens drei
Monaten zugelassen (für einen Schwerpunkt ist eine

anrechenbar. Der Erwerb mehrerer Facharzttitel wird
damit erleichtert. Ausgeschlossen ist hingegen die
vollamtliche Tätigkeit in zwei Fachgebieten gleich
zeitig (man kann nicht ein Jahr Allgemeine Innere
Medizin und ein Jahr Intensivmedizin im gleichen
Jahr absolvieren).
www.siwf.ch → Weiterbildung → Grundnormen der ärztlichen
Weiterbildung → Weiterbildungsordnung (WBO); Art. 29

Kurzperiode anrechenbar). Praxisassistenz ist bereits
ab einer ununterbrochenen Dauer von einem Monat
anrechenbar und zählt nicht als Kurzperiode.
www.siwf.ch → Weiterbildung → Grundnormen der ärztlichen
Weiterbildung → Weiterbildungsordnung (WBO); Art. 30

Muss ich die Facharztprüfung bestehen?
Ja, für die Erteilung des Facharzttitels müssen aller
dings auch alle weiteren Voraussetzungen gemäss
Weiterbildungsprogramm erfüllt sein. Zugelassen zur
Facharztprüfung werden nur Inhaber eines eidge

Kann ich Schwangerschaft/Mutterschaft
als Weiterbildung anrechnen lassen?

nössischen oder anerkannten EUArztdiploms. Die

Falls Sie infolge Schwangerschaft/Mutterschaft im

der Website des SIWF publiziert.

SIWFZeugnis Abwesenheiten ausweisen, müssen Sie

Zuständig für die Organisation und Durchführung

Termine für die Facharztprüfung und die Anmelde
modalitäten werden jeweils sechs Monate vorher auf

diese nicht nachholen, sofern alle Abwesenheiten zu

der Facharztprüfung sind die Fachgesellschaften.

sammen pro Fach und pro Jahr nicht mehr als acht

Bei einer nicht bestandenen Facharztprüfung haben

Wochen betragen. Soweit Sie das zulässige Höchst

Sie ein Einsichtsrecht und die Möglichkeit, eine Ein

mass der Abwesenheiten gemäss SIWFZeugnissen

sprache einzulegen. Beachten Sie bitte das diesbezüg

nicht überschreiten, kann Schwangerschaft/Mutter

liche Merkblatt!

schaft auf Antrag auch ausserhalb eines Anstellungs
verhältnisses angerechnet werden. Die detaillierte
Regelung ist in Art. 31 der Weiterbildungsordnung
(WBO) zu finden.
www.siwf.ch → Weiterbildung → Grundnormen der ärztlichen
Weiterbildung → Weiterbildungsordnung (WBO); Art. 31 (inkl.
Auslegungstext)

Wird mir meine Tätigkeit als Praxisassistent oder Stellvertreter angerechnet?
Praxisassistenz und Stellvertretung werden Ihnen nur

www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → z.B. Allgemeine Innere Medizin
→ Facharztprüfung
www.fmh.ch → Über die FMH → Ärzteorganisationen → Fachgesellschaften
www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → z.B. Allgemeine Innere Medizin
→ Facharztprüfung → Wichtige Informationen zu den Facharztprüfungen

Wie muss ich mein Titelgesuch
einreichen?

und soweit angerechnet, wie es das entsprechende

Der Antrag zur Erteilung eines Facharzttitels oder

Weiterbildungsprogramm vorsieht. Im Übrigen gilt

Schwerpunktes kann direkt über das eLogbuch ge

Art. 34 der Weiterbildungsordnung.

stellt werden. Prüfen Sie anhand der Checkliste ge

www.siwf.ch → Weiterbildung → Grundnormen der ärztlichen
Weiterbildung → Weiterbildungsordnung (WBO); Art. 34

geforderten Unterlagen zusammengestellt haben.

nau, ob Sie sämtliche im Weiterbildungsprogramm
Reichen Sie ausschliesslich gut lesbare Fotokopien
(keine Originale!) aller geforderten Unterlagen ein.

Kann ich eine Weiterbildungsperiode
gleichzeitig für zwei verschiedene Facharzttitel anrechnen lassen?

Unvollständige Dossiers muss die Geschäftsstelle

Ja, das ist möglich. Ein Jahr Allgemeine Innere Medi

bzw. der Leiterin der anerkannten Weiterbildungs

zin Kategorie A ist beispielsweise gleichzeitig für die

stätte enthalten.

SIWF leider retournieren! SIWFZeugnisse können
nur validiert werden, wenn Sie sowohl Ihre Unter
schrift wie auch diejenige des autorisierten Leiters

Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie,
Pneumologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie

www.siwf.ch → Weiterbildung → e-Logbuch
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Muss ich das SIWF-Zeugnis jedes Jahr
einschicken?

Welche Gebühren muss ich bezahlen?
Bitte beachten Sie die Gebührenordnung auf unserer

Nein. Reichen Sie keine Zeugnisse ein, bis Sie sämtli

Website. Die Erteilung eines Facharzttitels kostet

che im Weiterbildungsprogramm geforderten Belege

4000 CHF. FMHMitgliederbeiträge im Umfang von

vollständig gesammelt haben. Jede Weiterbildungs

maximal 1000 CHF werden beim Erwerb des ersten

periode muss mit einem anrechenbaren SIWFZeug

Facharzttitels zurückbezahlt (200 CHF pro Mitglied

nis bestätigt sein. Der Weiterbildungsverantwortliche

schaftsjahr für maximal fünf Jahre). Jeder weitere

führt mindestens einmal jährlich ein Evaluations

Facharzttitel kostet 1000 CHF, Schwerpunkte 500 CHF.

gespräch durch, dessen Ergebnisse im Zeugnis fest
gehalten werden.
www.siwf.ch → Weiterbildung → e-Logbuch

Wann ändert sich ein Weiterbildungsprogramm?

www.siwf.ch → Weiterbildung → Gebühren

Kann ich die Weiterbildungsstätte auch
bewerten?
Das SIWF führt jedes Jahr eine Umfrage bei allen
Assistenzärztinnen und Assistenzärzten durch, um

Die Medizin entwickelt sich ständig weiter. Dement

die Weiterbildungsstätten einer detaillierten Beur

sprechend ändern auch die Anforderungen in den

teilung zu unterziehen. Beteiligen Sie sich aktiv an

einzelnen Weiterbildungsprogrammen relativ rasch.

dieser Umfrage, damit das SIWF die Weiterbildung

Kontrollieren Sie regelmässig, ob das von Ihnen

weiter optimieren kann!

gewählte Curriculum aktualisiert worden ist. Neue
Anforderungen werden in aller Regel mit einer Über
gangszeit von drei bis fünf Jahren eingeführt. Das

www.siwf.ch → Weiterbildung → Allgemein → Umfrage Weiterbildungsqualität

heisst: Wer innerhalb von drei bzw. fünf Jahren seit
Inkraftsetzung des neuen Programms die Weiter
bildung beendet, kann nach dem ursprünglichen
Programm abschliessen. Andernfalls sind die Bedin

Wer hilft mir bei Fragen im Bereich
der ärztlichen Weiterbildung weiter?

gungen des neuen Weiterbildungsprogramms zu

Die Geschäftsstelle des Schweizerischen Instituts für

erfüllen.

ärztliche Weiter und Fortbildung SIWF ist Anlauf
stelle für alle Fragen im Bereich der ärztlichen Weiter

www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung)

und Fortbildung. Sämtliche wichtigen Informationen
finden Sie auf unserer Website. Während der Büro
zeiten (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Muss ich zum Erwerb eines Facharzttitels,
Schwerpunktes oder Fähigkeitsausweises
Mitglied der FMH sein?
Nein, die Mitgliedschaft bei der FMH ist für sämt
liche Facharzttitel, Schwerpunkte und Fähigkeitsaus

und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr) stehen wir Ihnen
auch gerne persönlich zur Verfügung (Tel. 031 359 11 11).
Sie erreichen uns am besten per EMail (siwf[at]fmh.ch).
www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung)

weise freiwillig. Auch die Mitgliedschaft bei einer
Fachgesellschaft ist freiwillig. Bitte erkundigen Sie
Korrespondenz:

sich nach den Vorteilen, die mit einer Mitgliedschaft

SIWF

verbunden sind.

Elfenstrasse 18
CH3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

www.fmh.ch → Services → Für die Mitglieder → Mitgliedschaft
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Jürg Stephan (1924), † 22.11.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5034 Suhr
Günther Sandfuchs (1918), † 4.1.2015,
5224 Unterbözberg
Elisabeth Huber-Stoller (1929), † 14.1.2015,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich
Niklaus Berüter (1944), † 25.1.2015,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4102 Binningen 1
Guido Paolo Brun del Re (1944), † 28.1.2015,
Facharzt für Hämatologie und Facharzt
für Medizinische Onkologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 3013 Bern

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BE
Julia Eckardt,
Fachärztin für Oto-Rhino-Laryngologie,
Bahnhofstrasse 8, 3400 Burgdorf

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Ochsenbeim André, Facharzt für Ophthalmologie, Zugerstrasse 1, 6330 Cham (Gemeinschaftspraxis mit Dr. Ralph Huwyler)

SH
Ulrike Mahling,
Praktische Ärztin, Poststrasse 9,
8212 Neuhausen am Rheinfall

VD
Nicola Leggieri,
Spécialiste en infectiologie et
Spécialiste en médecine interne générale,
3, avenue Perdtemps, 1260 Nyon

Einsprachen gegen diese Kandidatur
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach
Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der
Vorstand über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

ZH
Kurt Hess (1943), † 29.1.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich

Renata Fatio-Fagundes,
Fachärztin für Kardiologie und Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin,
Kasinostrasse 3, 8032 Zürich
Beate Katharina Tilch,
Praktische Ärztin, Albisstrasse 26,
8038 Zürich
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Cesar Flick, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, ab 1. März 2015:
Bahnhofstrasse 16, 6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Gesundheitsschäden bei Fluglärm
Hans Göschke
PD Dr. med., Vorstandsmitglied Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz AefU

Die Eidgenössische Lärmkommission hat einstimmig entschieden, dass unsere
Fluglärm-Grenzwerte zu hoch angesetzt sind, weil sie nicht vor Gesundheitsschäden schützen. Dazu wurden im Nationalrat zwei Vorstösse eingereicht. Für
die Frühjahrssession vom kommenden März ist eine parlamentarische Initiative
zur Verlängerung der Nachtflugruhe traktandiert.
Weit über 100 Studien befassten sich bisher mit dem
Zusammenhang zwischen Fluglärm und einer Vielzahl von Krankheiten. Schlafstörungen, Entwicklungsstörungen bei Kindern und Herz kreislauferkrankungen sind die wichtigsten und bestuntersuchten
Gesundheitsschäden, welche bei Fluglärm vermehrt auftreten. Alle wurden bei Fluglärmpegeln
beobachtet, wie sie im Umkreis unserer Landesflughäfen gemessen werden. Bei gleicher Lautstärke ist
das Störpotential von Fluglärm mehrfach höher als
jenes von Bahn- oder Strassenlärm [1, 2].

Die Stresshormone führen zu Blutdruckanstieg und
Verschlechterung der Schlafstruktur – auch ohne Aufwachen [2–6]. Auch wer sich subjektiv nicht gestört

In Fluglärmzonen wurden signifikante
Lerndefizite bei Schulkindern nachgewiesen.
fühlt, erleidet eine Verschlechterung der Schlafqualität [2]. Tiefschlaf und Traumschlaf werden schon ab
Mittelpegeln von 40 dB verkürzt [2, 4]. Der Tiefschlaf
ist Voraussetzung für die körperliche, der Traumschlaf
für die seelische Erholung. Die ungenügende nächtliche Erholung führt zu reduzierter Reaktions-, Konzen-

Schlafstörungen

trations-, und Leistungsfähigkeit am Tag.

Der menschliche Organismus reagiert im Schlaf auf

Der gesetzliche Grenzwert von 55 dB für die Stunde

Lärm viel empfindlicher als im Wachzustand. Die hohe

von 22 bis 23 Uhr ist ein Jahresmittelpegel. Dieser er-

Empfindlichkeit des hormonalen und neuralen Sys-

laubt zum Beispiel eine tägliche Lärmspitze von 81 dB

tems in der Nacht ist ein biologisches Erbstück. Sie war

oder zwei Spitzen von 78 dB, die bei offenen Fenstern

für unsere Urahnen ein überlebenswichtiges Alarm-

Jede und Jeden aus dem Schlaf reissen. Aufwachreak-

system.

tionen erfolgen schon bei Lärmspitzen ab 50 dB [4, 6].

Die Stresshormone Kortisol, Adrenalin und Noradre-

Eine Gewöhnung an Fluglärm gibt es nicht: Die

nalin steigen im Schlaf schon ab Mittelpegeln von

Veränderungen von Stresshormonen, Blutdruck und

35 Dezibel (dB) an [2–4]. Erlaubt sind jedoch im Jahres-

Schlafstruktur bleiben auch nach jahrelanger Exposi-

schnitt Fluglärm-Mittelpegel bis 55 dB von 22–

tion bestehen [2, 5].

23 Uhr und 50 dB von 23–24 Uhr sowie von 5–6 Uhr. Damit wird bei offenen Fenstern der erwähnte Schwellenwert von 35 dB deutlich überschritten.

Am meisten schadet Fluglärm den Kindern
Laut WHO stellen Kinder eine besondere Risikogruppe
für nächtlichen Fluglärm dar. Die bei Erwachsenen beschriebenen Schlafstörungen gelten noch vermehrt
für Kinder. Dazu kommen aber noch zwei für Kinder
typische Schädigungen.

Lernstörung durch Schlafstörung
Im Schlaf erfolgt die Überführung von Inhalten des
Frischgedächtnisses ins Langzeitgedächtnis, ein Vorgang, der für den Lernprozess unentbehrlich ist. In
Fluglärmzonen wurden signifikante Lerndefizite bei
Schulkindern nachgewiesen [2, 7–10], genannt Lernstö-
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rung durch Schlafstörung. Als Mechanismus wird

eindeutigen Schwellenwert gibt, ab dem das Infarkt-

ein Lärm-induzierter Kortisolanstieg angenommen.

risiko zunimmt. Vielmehr steigt das Risiko schon bei

Es ist gelungen, durch Kortisolverabreichung – in Ab-

wesentlich tieferen Lärmpegeln als 60 dB dn* an. Nach

wesenheit von Lärm – die Lernstörung zu simulie-

Greiser ist dieses Risiko schon bei mittleren Flug-

ren. Durch die Betriebszeiten etwa des Basler Flug-

lärmpegeln von 50 dB signifikant erhöht [13], also weit

hafens von 5 bis 24 Uhr wird die 10- bis 11-stündige

unterhalb der Schweizer Lärmgrenzwerte.

Nachtruhe der Primarschüler zwischen 20 und 7 Uhr

Mehr als ein Dutzend internationale Studien haben

öfter halbiert.

den Zusammenhang zwischen Fluglärm und Herz-

Learned Helplessness

wohl sie von verschiedenen Autoren, in verschiedenen

Dem Fluglärm gegenüber ausgeliefert und machtlos

Ländern

zu sein, ist zunächst eine subjektive Erfahrung; aber

design erfolgten. Die Resultate erreichten dadurch ei-

kreislauferkrankungen aufgezeigt [6, 11–15]. Dies ob-

nen hohen Grad von Konsistenz. Dies spricht dafür,

helplessness (erlernte, anerzogene Hilflosigkeit).

licher Zusammenhang (Kausalzusammenhang) zwi-

Schulkinder am alten und neuen Standort des Flug-

schen Fluglärm, vor allem in der Nacht, und dem Auf-

hafens München sowie in einer Kontrollregion wur-

treten von Herzkreislaufkrankheiten wird in der

den einerseits ein halbes Jahr vor, andrerseits ein

epidemiologischen Wissenschaft anerkannt» [13].

nicht auf den Fluglärm, sondern übertrugen sich
auch auf andere Lebensbereiche, sie wurden zur
Lebenseinstellung. Beide dauerten nach der Verlegung des Flughafens noch mindestens eineinhalb
Jahre an.
Weitere Untersuchungen zeigten eine schlechtere
psychosoziale Gesundheit und eine hoch signifikante Hyperaktivität der betroffenen Kinder. Fluglärm war wiederum deutlich schädlicher als gleich
lauter Strassenlärm.
In keiner Studie konnte eine «Gewöhnung» an den
Fluglärm nachgewiesen werden, die Schädigungen
blieben in Langzeitstudien unverändert.

Herzkreislauferkrankungen
Fluglärm erhöht das Risiko von Herzkreislauferkrankungen. Dazu gehören Bluthochdruck, Herzinfarkt,
Herzversagen und Hirnschlag. Was internationale
Studien gezeigt haben, ist auch für die Schweiz belegt. Eine gemeinsame Untersuchung der Universitäten Basel und Bern hat aufgezeigt, dass tödliche Herzinfarkte um Schweizer Flughäfen bis zu 48% häufiger
sind als in Fluglärm armen Gebieten [11]. Am grössten

6 Uhr gilt ein Zuschlag von

war die Gefahr für Personen, die 15 und mehr Jahre in

10 dB (dn = day and night)

Flughafennähe gewohnt hatten und einem durchschnittlichen Lärm von 60 und mehr Dezibel dn* pro
24 Stunden ausgesetzt waren. Es besteht folglich eine

PD Dr. med. Hans Göschke

eindeutige Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Flug-

Binzenweg 12

lärm und Herzinfarkt: Je grösser der Fluglärm und je

goeschke[at]
kabelbinningen.ch

Studien-

dass der Zusammenhang kausal ist [13, 15]. «Ein ursäch-

Resignation und Demotivation beschränkten sich

CH-4102 Binningen

unterschiedlichem

und mit dem gebräuchlichen Fachausdruck learned

legung getestet [8]. Mit folgendem Ergebnis:

Korrespondenz:

mit

objektiv bedeutet dies Resignation, Demotivation

halbes und anderthalb Jahre nach der Flugplatzver-

* Für Fluglärm von 22 bis

und

länger die Exposition, desto häufiger die tödlichen
Herzinfarkte. Die Autoren betonen, dass es keinen
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Briefe an die SÄZ
Gleiches Geld für gleiche Arbeit
in der Grundversorgung!
Zum Artikel «Qualität soll sich auszahlen»
[1]
Wenn die Kommunikationsbeauftragte des
Berufsverbandes «Hausärzte Schweiz» Frau
Petra Seeburger die SIWF-Juristin Frau Eva
Kaiser unter dem genannten Titel interviewt,
so fehlt die journalistische Unabhängigkeit
und es wird vielmehr einseitig eine Verbandsmeinung dargestellt.
Der Verband «Hausärzte Schweiz» versucht,
unter dem Deckmantel «Qualität» eine Ausgrenzung einer grossen Gruppe der Schweizer
Hausärzte durchzudrücken. Wenn gemäss
der abgedruckten Statistik 835 von insgesamt
6764 Hausärzten 2013 den Titel «praktischer
Arzt» tragen, so sind dies rund 12 Prozent!
Interessant ist die Veränderung zwischen 2011
und 2013: Die Zahl der «Praktischen Ärzte»
stieg in diesem Zeitraum von 648 auf 835,
also um 29%, während die Zahl der «AIM»Titelträger nur von 5800 auf 5929, also um
2%, gestiegen ist.
Wenn nach den Plänen der «Hausärzte
Schweiz» den Titelträgern «Praktischer Arzt»
der Zugang zum neu geplanten «Hausarztkapitel 40 des TARMED» dauerhaft versagt
werden sollte, so wäre das eine sachlich
nicht gerechtfertigte Diskriminierung, die mit
Rechtsmitteln angefochten werden müsste!
Hausärzte mit dem Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt» leisten in der Grundversorgung
die identischen Tätigkeiten am Patienten und
haben auch die gleichen Kostenstrukturen
ihrer Praxen wie Titelträger «AIM». Eine Abkopplung von der geplanten Besserstellung
der Grundversorger im «Hausarztkapitel 40
des TARMED» für diese zwölf Prozent der
Hausärzte in der Schweiz wäre eine massive
wirtschaftliche Benachteiligung dieser Praxen mit der Folge einer zukünftig schlechteren
Investitionsfähigkeit. Das würde in der Konsequenz möglicherweise tatsächlich zu einer
Qualitätsverschlechterung für die zahlreichen
in diesen Praxen versorgten Patienten führen.

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

Schlimmstenfalls gehen vermehrt «Praktische
Ärzte» in die wirtschaftliche Pleite mit der
Folge einer massiven Zunahme des bekannten
Hausärztemangels. Es gibt bislang keine anerkannten Messparameter, die die «Qualität»
in der Hausarztmedizin objektiv erfassen und
damit gibt es auch keinerlei Beleg für eine angeblich schlechtere Qualität in der Patientenversorgung durch «Praktische Ärzte». Nicht
zu vergessen, dass «Praktische Ärzte» oftmals
zwanzig Jahre und mehr Erfahrung in der
Hausarztmedizin mitbringen und Erfahrung
eines Arztes steigert bekanntlich die Qualität
seiner Arbeit.
Die Konsequenz aus diesen Überlegungen
kann nur lauten: «Gleiches Geld für gleiche
Arbeit in der Grundversorgung!»
Dr. med. Martin Dieudonné, St. Gallen
1

Seeburger P. Qualität soll sich auszahlen. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(4):91–3.

Deutsche Praxis-Nachfolger
unerwünscht?
Der Artikel «Qualität soll sich auszahlen» [1]
hat mich schockiert. Ist «Hausärzte Schweiz»
wirklich völlig der Realität enthoben? Was
werden da für Schutzzäunchen geflochten, wer
will da sein Gärtchen retten? Warum wird da
ein Keil zwischen Fachärzte für Allgemeine
Medizin und Praktische Ärzte getrieben, unter
dem Vorwand der Qualität, effektiv aber für
höhere Tarife in einem eigenen Grundversorgerkapitel für Schweizer. An solchen erhöhten
Tarifen dürften wir uns nur kurzfristig freuen.
Auf der Suche nach Nachfolgern wirken sich
die Forderungen von Eva Kaiser für uns abgehende Allgemeinpraktiker katastrophal aus.
Altgediente deutsche Kollegen mit 10-jähriger
Praxiserfahrung und Zusatzausbildungen,
aber «nur» 3 Jahren Spitaltätigkeit, werden
nicht darauf erpicht sein, den Facharzttitel,
den sie in Deutschland noch tragen durften,
aufzugeben und in eine «tiefere» Klasse degradiert zu werden als ihre Schweizer Kollegen. Ein zusätzliches Jahr Spitalausbildung in
der Schweiz werden sie bei ihrem Umzug mit
Familie auch nicht mehr einschalten, und in
der Praxis waren sie ja genügend lange, ein
weiteres Praktikum erübrigt sich.
Das Ansinnen von «Hausärzte Schweiz» ist diskriminierend, wird der Realität des Ärztemangels nicht gerecht und ist sehr kurzsichtig.
Leidtragende werden wir Hausärzte sein, weil
wir definitiv keine Nachfolger mehr finden
werden, und unsere Patienten, weil sie keinen

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

Hausarzt mehr haben. Die nur zu gut bekannte
ungünstige Alterspyramide der Hausärzte
lässt grüssen.
Dr. med. Ruedi Völkle, Gersau
1

Seeburger P. Qualität soll sich auszahlen. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(4):91–3.

Replik auf die Leserbriefe von
Dr. M. Dieudonné und Dr. R. Völkle
«Hausärzte Schweiz» vertritt die Haltung, dass
sich die Qualität der Weiterbildung auszahlen soll. Dass diese Position denjenigen nicht
gefällt, die nicht davon profitieren, erstaunt
nicht. Grundversorgung durch Fachärzte für
Haus- und Kinderarztmedizin ist jedoch seit
der Gründung ein erklärtes Ziel des Verbands.
Die Hausärzte ohne Facharzttitel, die auf eine
langjährige Praxiserfahrung zurückgreifen
können, werden von Jahr zu Jahr weniger. Aus
Deutschland kommen vielleicht noch einzelne
nach. Unser Artikel sollte anregen, dass vor
allem diese überprüfen, ob sie nicht die Voraussetzungen für den Schweizer Titel AIM erfüllen. Diesen bekommen sie zwar nicht automatisch zugesprochen, kann von ihnen aber
beantragt werden. Der Einbezug von Frau Linder im Rahmen eines Interviews sollte helfen,
die juristischen Unterschiede und möglichen
Wege dafür besser aufzuzeigen. In Realität
interessieren sich zahlreiche schlecht qualifizierte Ärzte aus dem (v.a. nicht deutschsprachigen) Ausland für die Arbeit als Grundversorger in der Schweiz. Es ist uns ein Anliegen,
dass Fachärzte AIM bessergestellt werden,
schliesslich haben wir uns jahrelang für eine
gute Weiterbildung eingesetzt. Diese Besserstellung soll für den jungen Schweizer Nachwuchs in den Hausarztpraxen das Signal aussenden, dass Facharzt oder Fachärztin sein
sich lohnt!
Eva Kaiser, Vorstand Hausärzte Schweiz

Ja, es gibt Unterschiede
Zum Leserbrief von Ma Gyan Sevanti
Weber [1] und zu den Reaktionen darauf [2]
Als Schweizer mit deutschem Namen und gemischter Abstammung fällt mir zur Diskussion über die Integration von Deutschen in den
Leserbrief-Spalten Folgendes ein: Ja, es gibt
Unterschiede, ich kenne eine deutsche und
eine schweizerische Seele in meiner Brust.
Die deutsche Abstammung und der Umgang
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mit meiner vor dem Dritten Reich geflohenen
Verwandtschaft gab mir die intellektuelle
Schärfe der Deutschen, den Dingen auf den
Grund zu gehen und nicht locker zu lassen, so
dass ich mich manchmal in der Schweiz etwas fremd fühlte. In der Schweiz ist Harmonie wichtig, auch dort, wo sie mir nicht immer angebracht erschien; tendenziell bleiben
die Dinge unter dem Deckel – Süühäfeli-Süütekkeli. Im Gegenzug erlaubt die Schweizer
Seele schneller Kompromisse und gegenseitiges Lebenlassen. Die deutsche Ausschliesslichkeit neigt dazu, um des Kaisers Bart zu
streiten, wo die Schweizer Seele schon gemerkt hat, dass ein Ausgleich und ein Verzicht auf Rechthaberei mehr bringt. Schweizer
reden durch alle Schichten die gleiche Sprache, in den meisten anderen europäischen
Ländern wie in Deutschland redet die Oberschicht anders als die Unterschicht. Ich finde
den Leserbrief von Frau Weber mutig, und er
enthält einige treffende Gedanken zur Frage,
was Integration ausmacht und was Deutsche
und Schweizer unterscheiden könnte. Die Replik darauf durch Kollegen und Kolleginnen
mit deutschen Namen zeigt den schnell etwas übertriebenen Abgrenz-Furor der deutschen Seele, obwohl Frau Weber im Grunde
gar keine Deutschenkritik geübt, sondern
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Unterschiede zu zeichnen versucht hat.
Selbstverständlich gibt es nicht die Deutschen
und die Schweizer, das ist doch klar. Klar ist
aber auch: Schweizer ticken etwas anders als
Deutsche, und es ist ein Vorteil, wenn man
ohne Verlust des Selbstbewusstseins die Qualität hinter den Unterschieden zu ergründen
versucht. Jeder, der es muss, darf sich angegriffen fühlen.
Dr. med. Johannes G. Schmidt, Einsiedeln
1

2

Weber MGS. Kommunikationsunterschiede
zwischen Schweizern und Deutschen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(1–2):21.
Siehe die diversen Reaktionen auf [1] in der Rubrik
«Briefe» der SÄZ-Ausgaben 4/2015, 5/2015 und
6/2015.

Sterben ist kein Prüfungsfach
Zum Kommentar von Ebo Aebischer [1]
Der Theologe Küng schreibt in seinem Buch
«Was ich glaube»: «Auferweckung» meint
nicht die Gespenstergeschichte von einem
wiederbelebten Leichnam. Er will wohl damit aussagen, dass die leibliche Auferstehung
Christi in die Märchenwelt einzuordnen ist.
Auf der Grundlage dieser Ansicht ist es offen-

bar nötig, sich bei Exit anzumelden, verliert
man doch so die Hoffnung auf die Hilfe des
wunderbaren, auch materiellen Eingreifens des
Schöpfergottes in unseren vielleicht Schmerzen leidenden Körpers und in unsere möglicherweise von Ängsten gequälten Seele.
Ich fühle mich als Altersgenosse von Hans
Küng mit ihm in Sympathie verbunden und
hoffe, dass uns beide im gleichen Schiffe fahrend, in der uns noch verbleibenden Lebenszeit immer wieder neu geschenkt wird, in
einer Richtung zu springen, die anfänglich
unserem «intelligenten und aufgeklärten»
Wesen widerstrebt. Gemeint ist damit der
Quantensprung des Glaubens, dass für unser
gutes Leben und Sterben immer das Ereignis
eines göttlichen Schöpfungsaktes in unserem
Körper nötig ist. Wenn uns dieser Sprung
immer wieder neu misslingen sollte, dürfen
wir uns trotzdem glücklich schätzen, denn
alle Menschen – auch die ungläubigen Thomasse – werden in den makellosen Himmel
aufgenommen werden, sonst wären die Blumen nicht so schön, wie sie sind.
Dr. med. Eduard Dolder, Wald
1

Aebischer E. Eigene Überlegungen zum Lebensende.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(5):136.

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Tropen- und Reisemedizin

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Korrigendum (Korrektur Datum)
Ort: Schweizerisches Tropen- und Public
Health-Institut Basel
Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2015
Anmeldefrist: 30. Juni 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Tropen- und Reisemedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für pädiatrische Kardiologie
Ort: Inselspital Bern
Datum: Freitag, 24. Juli 2015
Anmeldefrist: 24. Februar 2015

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Neonatologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin

* falls die Anzahl Kandidaten die Kapazität
überschreitet

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Neurologie

Ort: Klinik für Neonatologie, UKBB, Basel
(Dr. René Glanzmann)

Erster Teil (schriftlich: MC-Prüfung auf Englisch)
Ort: Inselspital, Bern, Sahli Haus 1, Hörsaal 3
Medizin

Datum:
Schriftliche Prüfung: Mittwoch, 2. und
Donnerstag, 3. September 2015 (Reservedaten*: Donnerstag, 19. und Freitag,
20. November 2015)

Datum: Freitag, 28. August 2015
Zeit: 14.00 Uhr
Zweiter Teil (mündlich und praktisch)

Mündliche Prüfung: Dienstag, 17. und
Mittwoch, 18. November 2015

Ort: Inselspital Bern
Datum: Freitag, 23. Oktober 2015

Anmeldefrist: Montag, 4. Mai 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachge-
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biete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Zeit: individuelle Prüfungszeiten
Anmeldefrist: 31. Mai 2015
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Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurologie
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Zweiter Teil (mündliche und praktische Prüfung)
Datum: Freitag, 27. November 2015
Ort: Inselspital Bern
Anmeldefrist: 20. September 2015

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Rheumatologie –
mündliche Prüfung
Ort: Rheumaklinik, UniversitätsSpital Zürich

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Angiologie

Datum: Donnerstag, 13. August 2015

Prüfung zur Erlangung des Schwerpunkttitels für Entwicklungspädiatrie

Anmeldefrist: 30. Juni 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

Ort: Abteilung Entwicklungspädiatrie, Kinderspital Zürich, Hofstrasse 49, 8032 Zürich

Vereinigung der Schweizer
Pädiatrischen Immunologen
und Allergologen (PIA-CH)
Prix PIA-CH 2015
Die Vereinigung der Schweizer Pädiatrischen
Immunologen und Allergologen (PIA-CH)
vergibt ein jährliches Reisestipendium zur
Teilnahme an einem der europäischen
EAACI-Kongresse an junge Kinderärzte in
Allergologie- oder Immunologie-Ausbildung.
Informationen und Einsendung der
Kandidaturen bis zum 30. April 2015 an
Dr. Jacqueline Wassenberg, PIA-CH Präsidentin, Boulevard Paderewski 5, 1800 Vevey,
jacqueline.wassenberg[at]allergoped.ch

Datum: Freitag, 11. Dezember 2015
Anmeldefrist: 30. September 2015

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Angiologie
Erster Teil (schriftliche Prüfung)
Datum: Freitag, 30. Oktober 2015 anlässlich
der 16. Unionstagung der Schweiz. Gesellschaften für Gefässkrankheiten in Bern

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Michael Kammer-Spohn, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Philosophie M.A.

Patientenverfügung
Patientenverfügung in der Psychiatrie – Ärgernis oder Chance?

Claudia Kessler, Dr. med. MPH,
FMH Prävention und Gesundheitswesen, Konsulentin der Krebsliga
Schweiz

Ursula Zybach, Ing. ETH,
Geschäftsführerin Denk-Art 13 GmbH,
ehemalige Bereichsleiterin
Prävention und Früherkennung
der Krebsliga Schweiz

Neue Qualitätsstandards
Neue Qualitätsstandards für die organisierte Brustkrebs-Früherkennung
in der Schweiz
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Berufshaftpflichtversicherung

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

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

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

______________________________
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Fachrichtung pro Person
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Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch

TRIBÜNE Standpunk t

283

Medizin und Heilkunst zwischen
Markt- und Geschenkökonomie
Johannes Bircher
Dr. med., Professor emeritus Hepatologie, Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, Inselspital Bern

Marktökonomie beschreibt einen Tausch von Gütern gegen Geld. Wenn sich Men
schen innerhalb der Gesundheitsberufe auch als Personen einbringen und durch
ihre Beziehungsarbeit zur Linderung von krankhaften Prozessen beitragen, ist eine
Bewertung allein nach marktökonomischen Gesichtspunkten nicht stimmig.
Nachfrage, bestimmt wird. Die Metapher der «un

Résumé

sichtbaren Hand» wurde 1776 durch den schottischen

La médecine, l’art de guérir entre économie de marché et économie du don
L’économie de marché, à savoir l’échange de marchandises contre de
l’argent, doit clairement être distinguée du don, car celui-ci est soumis à
d’autres règles que celles du marché. Les prestations médicales et de
soins courantes sont généralement indemnisées par le biais de tarifs et
c’est pourquoi elles font partie de l’économie de marché. La relation aux
patients peut en revanche parfois être la source d’un engagement extraordinairement créatif dont les effets sont particulièrement bénéfiques à la
santé des patients. Les prestations de ce type ne doivent pas être considérées comme des prestations courantes mais plutôt comme des dons. Les
activités médicales et de soins ne doivent donc pas uniquement être inter-

Moralphilosophen Adam Smith (1723–1790) geprägt. Er
gilt als Begründer der Nationalökonomie. Mit der
«unsichtbaren Hand» meinte er, dass eine freie Wirt
schaft allen den grössten Nutzen bringt, wenn jeder
seinen eigenen Nutzen maximiert. Im Gegensatz dazu
bezeichnet die Geschenkökonomie eine wohlgemeinte
und freiwillige Übergabe von Gütern oder Werten von
einer Person auf eine andere, die ihrerseits die über
tragenen Geschenke nicht im engeren Sinne als Eigen
tum betrachtet. Dieser Vorgang löst weitere Reaktio
nen aus. Ein Gut wird z.B. weitergegeben und sein Wert
hat die Tendenz, sich sogar zu vergrössern. Auf eine

prétées et évaluées sur le plan macroéconomique, mais également sur le

unkontrollierbare Art wird es auch irgendwie wieder

plan de l’économie du don.

zum Schenkenden zurückgeführt. Seit der Antike be

Ausgangslage
Zwei Aspekte begleiten die gesundheitliche Betreuung

stehen diese beiden Arten von Ökonomie nebenein
ander. Sie haben sich mit der Zeit gewandelt und bis
heute fortwährend weiterentwickelt.

von Menschen durch Ärzte und Pflegende. Einerseits
sind diese Tätigkeiten Arbeit und andererseits spielen
dabei menschliche Beziehungen und Kreativität eine
wichtige Rolle. Deshalb können sie nicht einfach nur

Lesen Sie zu diesem Thema
auch das «Zu guter Letzt»
von Hans Stalder auf S. 298.

Hintergründe zur Marktökonomie
Die Marktökonomie ist heute die verbreitetste Me

der Marktökonomie zugeordnet werden. Wenn sich

thode zum Austausch von Gütern. Am einfachsten

Menschen innerhalb der Gesundheitsberufe auch als

ist sie im Supermarkt erlebbar. Güter werden in den

Personen einbringen und durch ihre Beziehungsarbeit

Gestellen ausgesucht, in den Wagen gelegt und am

zur Linderung von krankhaften Prozessen beitragen,

Schluss an der Kasse bezahlt. Dabei ist es nicht einmal

ist eine Bewertung allein nach marktökonomischen

nötig, mit jemandem zu sprechen. Sogar an der Kasse

Gesichtspunkten nicht stimmig. Geschenkökonomie

ist der Kontakt von Mensch zu Mensch nur techni

könnte angemessener sein [1]. Doch was würde das

scher Natur. Ein persönliches Gespräch wäre eher stö

bedeuten? Um dieser Frage näherzukommen, müssen

rend. Somit kann der Austausch von Alltagsgütern

die beiden Denkweisen mit der Tätigkeit von Ärzten

heute als formeller Vorgang betrachtet werden, bei

und Pflegenden zusammengebracht werden.

dem menschliche Beziehungen bedeutungslos oder

Grundsätzlich beschreibt die Marktökonomie einen

sogar hinderlich sind.

Tausch von Gütern gegen Geld, wobei der Preis durch

Zur Marktökonomie gehört auch das Leihen von Geld,

die Knappheit eines Gutes, d.h. durch Angebot und

z.B. zum Kauf eines Grundstücks oder einer Wohnung.
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Nur ein überhöhter Zins wird als Wucher bezeichnet.

zu Handelswaren geworden. Das ist ein wesentlicher

Der Zins wird heute auch von der «unsichtbaren Hand»

Kulturwandel von der Geschenkökonomie zur Markt

bestimmt. Die Marktökonomie setzt allerdings einen

ökonomie. Der Geschenkcharakter wird aber heute

«freien» Markt voraus. Dafür ist Redlichkeit im Ein

noch empfunden, wenn ein Kind zur Welt kommt. Das

halten der «Spielregeln» die entscheidende Voraus

neue Leben ist für die Eltern ein riesiges Geschenk,

setzung. Sowohl der Wert von Gütern als auch ihre

das sie zwar verpflichtet, aber auch fortwährend

Preise können zum Schaden Dritter manipuliert und

beschenkt. Diese Beispiele mögen genügen, um die

verfälscht werden. Damit wird die «unsichtbare Hand»,

Geschenkökonomie und ihren Wandel mit der Zeit

d.h. der Markt, ausgehebelt. In diesem Sinne können

zu illustrieren.

auch Geschenke an Vertreter der Gesundheitsberufe

Kreative Schöpfungen, z.B. von Künstlern, sind auch

problematisch sein.

Geschenke. Bis heute werden sie nicht adäquat be
zahlt. Vincent van Gogh (1853–1890) z.B. konnte auf

Hintergründe zur Geschenkökonomie

dem Markt kein einziges Bild verkaufen, obwohl heute
seine Werke auf Auktionen mehrere Millionen Wert

Bei Urvölkern wurde nicht gehandelt. Güter wurden

sind. Viele Künstler mussten dauernd oder mindes

nach Bedarf frei ausgetauscht. Wenn jemand ein Ge

tens so lange in Armut leben, bis sie genügend bekannt

schenk erhielt, fühlte er sich dem Schenkenden gegen

wurden. Kreative Werke werden nicht gefertigt wie

über verbunden. Das Geschenk durfte gebraucht oder

Tische und Stühle. Meist müssen sie trotz des Kön

verbraucht werden. Es wurde aber nicht im engeren

nens des Künstlers irgendwie erduldet und erlitten

Sinne zu einem Eigentum des Beschenkten, sondern

werden. Der schöpferische Vorgang ihrer Erschaffung

es entstand eine Verpflichtung, mindestens jeman

ist oft mühsam und das Resultat unsicher. Viele Künst

dem etwas Angemessenes weiterzuschenken. Der neu

ler betrachten ihre eigenen Werke als empfangene Ge

Beschenkte handelte im gleichen Sinne, so dass Ge

schenke. Die schlechte Bezahlung lässt darauf schlies

schenke «zirkulierten» und sogar irgendwie, d.h. auf

sen, dass auch die Gesellschaft sie eher wie Geschenke

nicht vorhersehbare Weise, wieder auf die Ausgangs

behandelt. Es erhebt sich deshalb die Frage, ob gut be

person zurückkamen. Im Rahmen dieser Zirkulation

zahlte Kunstwerke noch der Geschenkökonomie ent

hatte das Geschenk die Tendenz, grösser zu werden.

sprechen.

Kam ein Gast zu einem Stamm oder einer Sippe, so
wurden ebenfalls Geschenke ausgetauscht. Das Schen
ken vermehrte das Ansehen des Schenkenden. Diese
Kultur des Schenkens war für die Urvölker wichtig,

Beziehungen zwischen Geschenkund Marktökonomie

weil sie gemeinschaftsfördernd war. Sie konnte an vie

In der Urgeschichte war vermutlich die Geschenk

len verschiedenen Stellen in der Welt unabhängig von

ökonomie vorherrschend. Seit der Zeit von Moses

einander beobachtet werden.

(13. Jahrhundert vor Christus) bestehen beide Ökono

Betrachten wir das Schenken heute, so stellen wir

mieformen nebeneinander. Im Alten Testament wird

ähnliche Phänomene fest. Wenn wir schenken oder

beschrieben, wie Güter innerhalb der Gemeinschaft

ein Geschenk erhalten, fühlen wir uns mit den Be

frei auszutauschen sind. Im Gegensatz dazu durfte

schenkten oder Schenkenden verbunden. Ein ange

im Handel mit Fremden ein Preis und wenn nötig

nommenes Geschenk verpflichtet uns auf irgendeine

auch ein Zins verlangt werden [2]. Geld in Form von

Art und Weise. Wir müssen uns mit dem Geschenk
auseinandersetzen und spüren ein Bedürfnis, eben
falls irgendetwas ungefähr Gleichwertiges zu schen
ken. Auf diese Weise haben Geschenke auch bei uns
eine natürliche Tendenz, grösser zu werden.
Früher gab es auch Geschenke der Natur. Ihre Frucht
barkeit war für die Menschen ein riesiges Geschenk.
Der Apfelbaum z.B. gab Äpfel, die Kuh Milch und das
Huhn Eier. Deshalb haben sich Urvölker mit verschie
denen Riten dafür bedankt. Auch bei uns wurde noch
vor nicht langer Zeit eine «Sichlete», d.h. ein Ernte
dankfest, abgehalten. Das Unverkäufliche eines Ge
schenks kommt in diesen Bräuchen gut zum Aus
druck. Doch heute sind Nahrungsmittel und Rohstoffe

Die Arzt-Patienten-Beziehung: mehr als ein Tauschgeschäft
von Leistung gegen Geld.
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Münzen wurde erstmals ungefähr 650 vor Christus

sundheit zugeordnet werden sollen. Wenn Ärzte ihre

in Lydien, d.h. in der heutigen Türkei, geprägt und er

Patienten wirklich gut betreuen, d.h. wenn sie ihre

leichterte den Handel.

Patienten korrekt untersuchen, die angemessenen

Auch im Mittelalter herrschte vorwiegend eine Ge

Tests verordnen, diese zu einwandfreien Diagnosen

schenkökonomie. Gewöhnliche Bürger durften keine

verarbeiten und die sinnvollen Therapien durchfüh

Zinsen nehmen. Das war nur den Juden vorbehalten,

ren, haben sie Leistungen vollbracht, die alle nach

die auch durchaus Wucherzinse fordern durften. Erst

Tarif abgerechnet werden. Somit wird ihr Wissen und

während der Reformation begann sich die Marktöko

Können entsprechend der Marktökonomie vergütet.

nomie durchzusetzen. Unter starkem Druck erlaubte

Analoge Überlegungen gelten auch für die anderen

Luther einen Zins von 5 oder höchstens 8 Prozent [3].

Gesundheitsberufe. Im Gegensatz zur reinen Markt

Dadurch konnte sich die Marktökonomie ausbreiten,

ökonomie geht eine gesundheitliche Betreuung mit

und die Geschenkökonomie wurde auf immer engere

einer menschlichen Beziehung einher. In diesem

Kreise reduziert, z.B. auf Familie und nahe Freunde.

Sinne bleibt auch heute der Begriff «Patient» eher an

Heute ist die Marktökonomie weit im Vordergrund.

gemessen als die Bezeichnung Klient.

Das hat den Vorteil, dass sich der Handel im Alltag

Vielen Ärzten gelingt es von Zeit zu Zeit, durch eine

effizient vollziehen kann, ohne dass menschliche

engagierte und vertiefte Auseinandersetzung mit

Beziehungen bemüht werden müssen. Zudem wird

einem Kranken und durch einen besonderen kreati

der Unterschied zum Schenken, d.h. der Beziehungs

ven Einsatz etwas Ausserordentliches zu realisieren,

aspekt, deutlich erlebbar. Interessant ist auch, dass

das dem Patienten zu einer heilenden Perspektive ver

z.B. Nahrungsmittel, die früher als Geschenke galten,

hilft. Ein solches Ereignis ist am ehesten mit künstle

heute zu Konsumprodukten wurden. Erdöl, Minera

rischem Schaffen zu vergleichen. Dies gilt analog auch

lien und andere Rohstoffe sind ebenfalls zu Handels

für andere Gesundheitsberufe. Wie soll eine solche

waren geworden, mit denen sich gewisse Kreise maxi

Leistung honoriert werden? Meines Erachtens ist

mal bereichern konnten. Die Idee, dass die Natur uns

diese Form der ärztlichen Tätigkeit der Geschenköko

Geschenke zur Verfügung stellt, ist somit in den Hin

nomie zuzuordnen, die nicht mit Geld abgegolten

tergrund getreten. Dafür sind kreative und karitative

werden kann. In diesem Fall ist eine besondere, ge

Prozesse weitgehend bei der Geschenkökonomie ge

sundheitlich wirksame ArztPatientenBeziehung ent

blieben, doch nicht ganz. Spendenaufrufe z.B. sind in

standen. Das heisst, das Geschenk des Arztes führt

den letzten Jahren trickreich «professionalisiert» wor

beim Patienten zu einer menschlichen Verbindung

den. Mit der Bitte, Geld zu spenden, wird ein kleines

mit ihm und zu einer inneren Verpflichtung, das Ge

Geschenk verschickt, um den Empfänger dieses Ge

schenkte irgendwie weiterzugeben, bis es schliesslich

schenks im Sinne der Geschenkökonomie zu ver

auf einem unsichtbaren Weg und nicht materiell wie

pflichten.

der zum betreffenden Arzt zurückkommt. Mindes

Diese Beispiele zeigen, dass zwischen der Geschenk

tens erlebt der Arzt eine besondere Hochachtung. Oft

ökonomie und der Marktökonomie Wechselbezie

haben auf diese Weise beschenkte Patienten auch den

hungen bestehen, die sich als Folge kultureller und

Wunsch, sich beim Arzt mit einem persönlichen Ge

historischer Entwicklungen verändern. Gewisse Vor

schenk zu bedanken. Wie damit umgegangen werden

gänge wechseln von einer Art der Ökonomie zur

soll, ist in jedem einzelnen Fall zu bedenken.

anderen.

Somit sind heute die meisten Leistungen von Ärzten
und Pflegefachpersonen der Marktökonomie zuzu

Leistungen für die Gesundheit zwischen
Markt- und Geschenkökonomie

ordnen. Bei uns werden die Preise nicht von der un
sichtbaren Hand bestimmt, sondern durch Tarife fest
gesetzt. Die ArztPatientenBeziehung und besondere

In der Medizin hat sich auch ein Wandel von der

kreative Einsätze für die Gesundheit einzelner Perso

Geschenkökonomie zur Marktökonomie vollzogen.

nen müssen am ehesten als Geschenkökonomie ver

Zwar stellten die Ärzte schon seit langem Rechnun

standen und entsprechend gehandhabt werden. Es ist

gen, wie das z.B. Molière im «Eingebildeten Kranken»

wichtig, diese Unterschiede zu erkennen und zu re

beschrieb. Die Pflege gehörte aber klar zur Geschenk

flektieren.

ökonomie. Das drückte sich z.B. in der Bezeichnung
«Krankenschwester» aus, die heute im Sinne der
Korrespondenz:
Dr. med. Johannes Bircher
Reuelweg 20
CH3045 Meikirch

Marktökonomie zur «Pflegefachfrau» geworden ist.
Es ist deshalb sinnvoll, die Frage neu zu betrachten,
welcher Art von Ökonomie Leistungen für die Ge

Literatur
1
2
3

Hyde L. The gift, creativity and the artist in the modern world.
New York: Vintage Books, Random House; 2007.
5. Mose, Kapitel 23, Verse 19 und 20.
Hyde L. [1] Seiten 156 ff.
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Auf dem Weg in eine neue Medizin
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

Beim 11. Roundtable des Zurich Heart House diskutierten Experten aus Medizin,
Industrie und Politik neue Lösungen in der Gesundheitspolitik. Ihr Fazit:
Die Medizin wird sich in den kommenden Jahren noch mehr ändern als bisher.
Zum elften Mal fand kürzlich der Roundtable der Stif-

ren, die dazu führen, vermeidbar, sagte Spycher –

tung für Herz- und Kreislaufforschung in Zürich (Zu-

durch eine bessere Prävention, neu im BAG «Ge-

rich Heart House, ZHH) statt*. Thomas Lüscher, Prä-

sundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung»

sident des ZHH und Direktor der Kardiologie am

genannt. eHealth soll in Zukunft eine entscheidende

Unispital, wollte wieder Experten aus Medizin, In-

Rolle dabei spielen, wie sich die Versorgung verbes-

dustrie und Politik zusammenbringen, um das Ver-

sern lässt: So soll eHealth die Verschreibung von

ständnis füreinander zu erhöhen und Lösungen zu

Medikamenten erleichtern, und die elektronische

finden. «Wir haben einen Roundtable», sagte Rita

Patientenakte soll eine lückenlose Dokumentation

Ziegler, Vorsitzende der Spitaldirektion am Unispital

ermöglichen und den Patienten besser betreuen hel-

Zürich. «Nun müssen wir schauen, dass das Ding

fen. «Unsere Agenda ist aber nicht in Stein gemeis-

auch rund wird.» Mit «dem Ding» kann Frau Ziegler

selt», sagte Spycher. «Alle Partner können und müs-

vieles gemeint haben, was auf der Veranstaltung an-

sen mitmachen, und wir brauchen Ihren Input.»

gesprochen wurde: die neuen Prioritäten der Schweizer Gesundheitspolitik, die Medizin im Wandel der
Zeit, Health Technology Assessment, Spitalmarke-

Dr. Google wird den Arzt nicht ersetzen

ting oder den neuen Pharmakodex – vermutlich be-

Urs Stoffel, Präsident der Ärztegesellschaft des Kan-

zog sie sich auf alle Themen.

tons Zürich, nahm das Publikum mit auf eine Reise

Das Schweizer Gesundheitssystem scheint schon

in die «Cyber-Medizin». Schon jetzt gibt es Versuche

ziemlich rund, nur die Ecken müssten noch etwas

in Japan mit Robotern, die Patienten waschen oder

geglättet werden. «Wir haben ein gutes Gesundheits-

ihnen das Essen ans Bett bringen. «Alle drei Jahre

system, das hören wir auch immer wieder aus dem

verdoppelt sich das medizinische Wissen. Wir sind

Ausland», sagte Stefan Spycher, Vizedirektor des Bun-

immer einige Schritte hintendran, wenn wir aktuell

desamtes für Gesundheit (BAG) in Bern. Aber wozu

bleiben wollen», sagte Stoffel. Er warnte jedoch davor,

braucht es dann eine «Agenda 2020»? «Vor allem weil

sich zu sehr von der Technik einfangen zu lassen.

es zu viele chronische Krankheiten gibt, und viele

«Wir sollten uns gut überlegen, wofür wir das Geld

leiden nicht nur unter einer», fasste Spycher die Er-

einsetzen.»

gebnisse einer Untersuchung des Schweizerischen

Als weiteren Punkt einer «neuen Medizin» nannte

Gesundheitsobservatoriums zusammen [1]. Das ver-

Stoffel die zunehmende Digitalisierung: Schon jetzt

ursacht enorme Kosten: Allein die Behandlung von

informieren sich viele Patienten über das Internet

Herz-Kreislauf-Krankheiten kostet pro Jahr mehr als

und suchen Rat bei «Dr. Google». Der könne aber nur

15 Milliarden Franken. Dabei seien die meisten Fakto-

sichten und nicht gewichten, so Stoffel. «Wir Ärzte

* www.zhh.ch/
carta-2014-programm

Lächeln für den Fotografen: die Teilnehmer des 11. Roundtable des Zurich Heart House.
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oder Referate und für die Teilnahme an Fachveranstaltungen inklusive Fahrtkosten oder Unterkunft.
Mindestens ein Drittel muss hierbei aber der Teilnehmer selbst zahlen. Ausnahmen sind Rabatte,
Muster, Gegenstände von fachlichem Nutzen, zum
Beispiel Patiententagebücher, oder Mahlzeiten bis zu
einem Wert von 150 Franken. «Die Initiative kommt
aus der Industrie», sagte Borer. «Wir wollen eine
gesetzliche Regel vermeiden.» Eine hohe Transparenz sei das Ziel, was aber nicht unbedingt zu einem
besseren Ruf führe.
Zu einem schlechten Ruf könnte auch die zunehmende Ökonomisierung in der Medizin führen. Mit
zunehmendem Können, etwa durch Katheter-Eingriffe, ergeben sich steigende Gewinnmöglichkeiten – die Medizin werde mehr und mehr zum BusiThomas Lüscher hat den Roundtable organisiert. Rita Ziegler meint: «Nun müssen wir
schauen, dass das Ding auch rund wird.»

ness, erzählte Thomas Lüscher. So gibt es in der
Schweiz 74 Schrittmacher-Implantationszentren, in
denen zwischen zwölf und 350 Implantationen pro

werden weiterhin gebraucht, um die Daten zu in-

Jahr durchgeführt werden. «350 ist eine gute Menge»,

terpretieren. Keine App, keine Internetseite könne

sagt Lüscher. «Zwölf ist viel zu wenig – die Ärzte

Empathie und Vertrauen zum Arzt ersetzen.

haben dann kaum Erfahrung und das Risiko für Kom-

Die Lösung sieht Stoffel in einem «multidisziplinä-

plikationen steigt. Wenn Leistungsaufträge ohne

ren» Ansatz: Alle Versorgungsstrukturen müssen ge-

Mindestzahlen oder ohne Zertifizierung vergeben

nutzt werden, die an die Bedürfnisse der Bewohner

werden, ist das ein Riesenproblem.» Doch der Arzt

angepasst sind: Walk-in-Praxen, Permanence, Ärz te-

steht unter einem hohen Druck: Er muss die Kosten

fon, und auch der Hausarzt – aber nicht nur er alleine.

für die Gesellschaft gegen den Nutzen für den Einzel-

Callcenter können den Patienten regelmässig anru-

patienten abwägen und schauen, dass das Budget

fen und ihn mit seiner chronischen Krankheit be-

stimmt. In Deutschland, erzählte Lüscher, verlange

treuen. In Gegenden mit schlechter Versorgung

die Klinik-Kette Fresenius von ihren Krankenhäu-

könnten mobile Arztpraxen ähnlich wie der «Migros-

sern 15 Prozent Gewinn. Ärzte und nichtärztliche Ar-

Wagen» von früher die Grundversorgung gewährleis-

beitnehmer klagen über einen hohen Druck. «Wie

ten. Die digitalen Medien könnten die Behandlung

viel Marketing verträgt denn die Medizin?» fragte

von Patienten erleichtern, etwa der sogenannte Wat-

Lüscher provokant und machte Lust, seinen soeben

son-Computer, der bei der Diagnose kniffeliger Fälle

erschienenen Artikel zu diesem Thema zu lesen (2).

hilft, mobile Echo-Kardiographien, Dermatoskope

Die Waage müsse im Gleichgewicht sein, forderte Lü-

oder ein mit dem iPhone kombinierter Diabetes-Kit.

scher: Auf der einen Seite Wettbewerb mit Marketing,
Kostenoptimierung, Effizienz und Service, auf der

Ein neuer Pharmakodex

anderen Seite Regulierung durch Weiterbildungen
der Mitarbeiter, Zertifizierungen der Kliniken, Min-

Aus der «Cyber-» in die «reale Medizinwelt» zurück

destzahlen, Outcomes-Forschung und den PKK. «Al-

holte Lorenz Borer das Publikum. Borer ist bei Novar-

lein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist»,

tis zuständig für alles, was hilft, damit die Pharma-

zitierte Lüscher Paracelsus. Die Dosis von Informa-

firma auf dem Markt erfolgreich ist. Borer berichtete

tionen und Diskussionen über Medizin, politische

über den neuen Pharma-Kooperations-Kodex (PKK),

und industrielle Entscheidungen war auf der CARTA-

der ab 2015 gilt. Dieser sieht vor, dass die Firmen frei-

Veranstaltung jedenfalls genau richtig.

willig geldwerte Leistungen von Pharmafirmen an
Ärzte, Apotheker und Gesundheitsorganisationen
wie Spitäler oder Ärzte-Netzwerke offenlegen. 50 FirKorrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Seefeldstrasse 285
CH-8008 Zürich
felicitas.witte[at]icloud.com

men haben den PKK schon unterschrieben. Als geldwerte Leistungen gelten zum Beispiel: Geld für klinische Studien, Zuwendungen für Fortbildungen, für
Beratungs- und Dienstleistungen wie Advisory Boards

Referenzen
1
2

www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/de/index/02/02/01.
Document.174136.pdf
Duengen HD, Trippel TD, Fritschka M, Tahirovic E, Wilck N,
Busjahn A, et al. Autoantibodies against the beta1 adrenoreceptor detected by ELISA in chronic heart failure patients – from the
CIBIS-ELD Trial. Cardiovascular Medicine. 2014;17: Suppl 24:3–7.
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Was ist gute Medizin?
Willy Oggier a , Urs Stoffel b
a
b

Dr. oec. HSG, Gesundheitsökonomische Beratungen AG;
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstands der FMH, Departement eHealth Sicherheitsinfrastruktur und Datenerhebung

Im Rahmen von zwei Workshops haben sich verschiedene Akteure des schweizerischen Gesundheitswe-

Qu’est-ce qu’une «bonne» médecine?

sens in Kemmeriboden mit der Frage beschäftigt,
was gute Medizin bedeutet. Sie liessen sich dabei
durch jeweils ein Einleitungsreferat – im ersten Fall
durch Dr. med. Andreas Tecklenburg, PräsidiumsMitglied für das Ressort Krankenhaus-Versorgung
der Medizinischen Hochschule Hannover, im zweiten Fall durch Frau Univ.-Prof. Dr. Anita Rieder, Curriculumdirektorin Humanmedizin und Leiterin des
Instituts für Sozialmedizin und des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien – inspirieren. Die beiden Autoren des Artikels fassen die

Lors de deux ateliers qui se sont tenus à Kemmeriboden, différents acteurs de la santé se sont penchés sur la signification de
la «bonne» médecine. A cette occasion, ils ont pu s’inspirer de
deux exposés d’introduction – tenus par le Dr Andreas Tecklenburg, membre du présidium pour le domaine des soins hospitaliers de la Haute école de médecine d’Hanovre lors du premier atelier, et par la Prof. Anita Rieder, directrice du cursus de
médecine humaine et responsable de l’Institut de médecine
sociale et du Centre pour la santé publique de l’Université
médicale de Vienne lors du deuxième atelier. Dans ces colonnes,
les deux auteurs reviennent sur les résultats des travaux de
groupe en formulant leur avis personnel.

gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Diese sind
in gemeinsamer Arbeit der Gruppe* entstanden, die

oder gar keine eindeutigen Zielsysteme gibt, ist diese

vorliegenden Zeilen verantworten ausschliesslich die

Frage von besonderer Bedeutung. Sie stellt eine

beiden Autoren.

Chance für im Gesundheitswesen tätige Akteure dar,

Wenn der Frage nach guter Medizin nachgegangen

weil damit auch Freiraum erhalten werden kann,

wird, kommt es entscheidend auf den Blickwinkel an.

unterschiedliche Therapiemodelle zu leben. Dies ist

Sehr schnell wird über die fehlenden gesundheits-

gerade in einem Land wie der Schweiz auch nötig,

politischen Rahmenbedingungen und die damit ver-

weil unterschiedliche Ausgangslagen durch die Topo-

bundenen Hindernisse für gute Medizin gesprochen.

graphie und Bevölkerungsdichte auch unterschied-

Dieser Anteil ist wichtig, aber nicht alles entschei-

liche Versorgungsformen benötigen.

dend. Er wird im zweiten Teil dieses Artikels erörtert.

Gute Medizin bedarf dafür vor allem neuer flexible-

Nach dem leicht abgewandelten Motto John F. Kenne-

rer Versorgungsstrukturen und der Sicherung des

dys («Frage nicht, was das System für Dich tun kann,

dafür notwendigen Gesundheitspersonals. Das Bild

sondern frag, was Du für das System tun kannst»)

des klassischen Hausarztes, der eine Familie über Ge-

soll ganz bewusst zuerst auf die endogenen Faktoren

nerationen betreut, ist nicht mehr zeitgerecht. Es

eingegangen werden. Diese sind in der Regel ein-

würde auch der mobilen Gesellschaft widersprechen.

facher aus eigener Kraft zu verändern. Durch eine

Gute Medizin benötigt eine breite Palette von Versor-

solche Verhaltensweise erhöht sich die Legitimation,
Veränderungen exogener Art zu postulieren.

Endogene Faktoren
Gute Medizin beginnt mit der Frage, was Patienten
wollen und brauchen. Gesund werden, Schmerzen
lindern, würdevoll sterben sind mögliche Antworten. Nicht jeder Patient will das Gleiche. Wir leben
in einer Multi-Options-Gesellschaft. Deshalb sollte
diese Frage immer wieder und vor allem zuerst gestellt werden. Es ist evident, dass sich die Prioritäten
im Laufe der individuellen Biographien, aber auch
durch die Alterungsprozesse der Gesellschaften ändern
können. Da es auf gesellschaftlicher Ebene kaum

*

Der Arbeitsgruppe gehörten an: Altmann Serge, Dr., Spitaldirektor, Universitätsklinik Balgrist (nur 1. Workshop);
Baumberger Urs, Spitaldirektor, Kantonsspital Nidwalden;
Brenn Tremblau Claudia, Klinikleiterin, Eulachklinik Winterthur; Brunnschweiler Christina, CEO, Spitex Zürich Limmat; Cauzza Dino, Capo area finanze e controlling, Ente
Ospedaliero Cantonale; Conen Dieter, Prof. Dr.; Präsident
Stiftung für Patientensicherheit; Gautschi Markus, CEO,
Psychiatrische Dienste Aargau AG; Napierala Christoph,
Health Innovation, Siemens Schweiz AG; Oggier Willy, Dr.,
Gesundheitsökonomische Beratungen AG; Reichlin Serge,
Dr., Leiter Direktionsstab, Universitätsspital Basel; Rhiner
Robert, Dr., CEO, Kantonsspital Aarau AG; Stoffel Urs, Dr.,
Mitglied des Zentralvorstands der FMH; Suter Urs, Geschäftsbereichsleiter Healthcare Sec tor, Imaging & IT/
Workflow & Solutions, Siemens Schweiz AG.
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muss wieder vermehrt diagnostizieren und betreuen.
Vor- und nachgelagerte Arbeiten gehören nicht zu
seinen Kernkompetenzen und sollten vermehrt an
persönliche Assistenten mit entsprechendem Knowhow delegiert werden.
Während der Patient also vermehrt in seinen individuellen Bedürfnissen wahrgenommen werden sollte,
wird gerade in der Diagnostik und Erst-Triage eine
höhere Generalisierung verlangt. Damit wird Interdisziplinarität zu einer grossen Herausforderung, die
beispielsweise eine vermehrte und verbesserte Abstimmung zwischen den verschiedenen Zielsystemen von Chirurgen, Anästhesisten und OperationsPersonal benötigt.
Dies ist das, was Medizin heute schon in bestimmten
Situationen gut kann: im Management des Chaos

Gute Medizin beginnt mit der Frage, was Patienten wollen und brauchen.

bzw. des Notfalls. Es ist das, was Medizin organisatorisch betrachtet so stark gemacht hat: gute Diagnos-

gungsstrukturen, die den unterschiedlichen und

tik und Triage, klare Chefs und Verantwortlichkeiten

damit auch den urbanen Lebensstilen entgegenkom-

und eine gute Zusammenarbeit im Team. Gute Medi-

men. Dazu gehören Gruppen- und Walk-in-Praxen,

zin verlangt in diesem Sinn auch nach einer Positiv-

sowie Permanencen, die den Patienten ohne Voran-

liste, die definiert, was Pflegende und andere Ge-

meldung und auch zu Randzeiten zur Verfügung

sundheits-Fachpersonen machen sollen. Hier kann

stehen. Gute Medizin benötigt dazu auch reziproke

die Psychiatrie über weite Teile Vorbild sein.

Mobilität – also mobile Equipen, die für mehrere

Wo Medizin besser werden kann (und nach Auffas-

Dörfer zuständig sind bzw. nicht nur mobile, sondern

sung der Autoren auch muss), ist vor allem in der Rou-

auch chronisch kranke Patienten versorgen können.

tine. Dies ist auch erforderlich, weil die technisch

In ländlichen Regionen wird der Hausarzt weiterhin

möglich gewordenen gezielten Therapien anhand von

wichtig sein, die Zusammenarbeit dürfte aber ver-

Biomarkern (sogenannte stratifizierte Medizin) Dia-

mehrt vertikal erfolgen. Eigentliche Gesundheitszen-

gnostik sowie richtiger und möglichst schneller Indi-

tren mit anderen nicht-ärztlichen angestellten und/

kationsstellung vermehrte Beachtung verschaffen.

oder selbstständig arbeitenden Gesundheits-Fach-

Solche Arbeiten können nur interdisziplinär erfolgen.

personen können verstärkt entwickelt werden. Sol-

Selbstverständlich benötigt gute Medizin eine ge-

che Zentren verlangen eine stärkere Fokussierung

wisse Wohnortnähe vorab für ältere Patienten, eine

auf die einzelnen Kern-Tätigkeiten des Arztes bzw.

Rund-um-Versorgung, wo nötig, und eine konstruk-

Der Arzt muss wieder vermehrt diagnostizieren
und betreuen.

tig, aber ohne gute Diagnostik bedeutungslos. Das

tive Kommunikation. Diese Faktoren sind alle wichimmer wieder postulierte «Shared decision making»
beispielsweise kann nicht funktionieren, wenn gute
der anderen Gesundheits-Fachpersonen. Struktur-

Diagnostik und Indikation nicht gegeben sind. Daher

und Prozessqualität sind zwar wichtig, im Vergleich

gilt es, vorne am Prozess anzusetzen. Und vorne am

zur Indikationsqualität aber zu relativieren. Gerade

Prozess zu beginnen, heisst Führung. Gute Medizin

in der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung ist die

muss Führung ändern, nicht die Prozesse. Denn gute

in der Vergangenheit geförderte, durch die ver-

Prozesse sind Ausdruck von guter Führung.

mehrte Sub-Spezialisierung der Medizin aber teil-

Führung wird in Zukunft auch in der Medizin ver-

weise wieder verlorengegangene Bedeutung der Dif-

mehrt über harte Daten erfolgen. Evidenz-Basierung

ferential-Diagnostik wiederzubeleben.

erhält auf diesem Hintergrund vermehrte Relevanz.

Damit rückt das Wichtigste vermehrt in den Vorder-

Hierarchien werden dadurch verändert. Chefärzte

grund: Zu schauen, was der Patient hat. Denn nur

werden vermehrt entsprechende Tätigkeiten an fach-

dann kann die Frage beantwortet werden, was der

lich qualifizierte Oberärzte übertragen (müssen).

Patient braucht. Der höhere Stellenwert der Indika-

Wenn Chefärzte dies nicht tun würden, geraten sie in

tionsqualität verlangt auch andere Organisationsfor-

Gefahr, ihre Sorgfaltspflicht zu verletzen oder sogar

men innerhalb der Versorgungsstrukturen. Der Arzt

Kunstfehler zu begehen.
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Und last but not least: Wenn alle diese endogenen Fak-

Ärztliche und pflegerische Ausbildung erfolgt heute

toren nachhaltig beeinflusst werden können, kann

nach wie vor fast rein professionell. Interdisziplinari-

gute Medizin das schaffen, was es letztlich braucht,

tät würde das Gegenteil erfordern, mehr teamorien-

um die unterschiedlichsten Patienten-Bedürfnisse

tierte Bildung. Ähnlich wie bei der medizinischen

nicht nur abzudecken, sondern vor allem zu erfahren: Vertrauen. Die Empathie der Betreuenden
wird so steigen, um den Patienten redlich zu sagen,
welche Möglichkeiten es gibt bzw. nicht mehr

Gute Medizin muss Führung ändern, nicht die
Prozesse. Denn gute Prozesse sind Ausdruck
von guter Führung.

gibt oder geben könne. Dieses Vertrauensverhältnis ist essentiell und die Basis für die zunehmend

Versorgung im Raum braucht es bei der Aus-, Weiter-

wichtige Bedeutung der ärztlichen Beratung. Gerade

und Fortbildung mehr Möglichkeiten für eine Multi-

wenn es im politischen Prozess darum geht, exogene

Options-Gesellschaft. Medizinische und/oder pflege-

Faktoren zu verändern.

rische Fakultäten können und sollen auch nicht auf
alles eine Antwort sein. Dies wäre weder effektiv

Exogene Faktoren
Auch wenn all diese endogenen Faktoren positiv ver-

noch effizient. Neuere im Ausland zu beobachtende,
vorab von Privaten initiierte Ansätze wie Medical
Schools sollen ihren Beitrag leisten können. Analog

ändert werden können und sollen, braucht es dar-

sollte angesichts der in der Schweiz wichtigen und

über hinaus weitere exogene Massnahmen. Diese

zunehmenden Stellung des Belegarztsystems für die

dürften hauptsächlich in den Bereichen Finanzie-

Versorgung diese Ärzte-Kategorie aktiver in die Aus-,

rung und Aus-, Weiter- und Fortbildung liegen.

Weiter- und Fortbildung integriert werden. Monopolitische Angebotsstrukturen durch Medizinische

Rehabilitationsmedizin und psychosoziale
Aspekte kommen im heutigen System oft
zu kurz.

Fakultäten oder Universitätsklinika gilt es genauso
zu unterbinden wie das systematische Ablehnen eines
Engagements durch Belegärzte in der Aus-, Weiterund/oder Fortbildung.

Korrespondenz:
Dr. oec. HSG Willy Oggier

Gute Medizin verlangt, dass das DRG-System nicht

Gute Medizin verlangt zudem, veränderten Versor-

nur Diagnosen und Prozeduren, sondern vor allem

gungsrealitäten vermehrte Beachtung zu verschaf-

den Patienten und Menschen sieht. Aus diesem

fen. Rehabilitationsmedizin und psychosoziale As-

Grund sollte das System vermehrt pflegerische und

pekte beispielsweise kommen im heutigen System

soziale Aspekte berücksichtigen.

angesichts des zu erwartenden steigenden Bedarfs

Gruppenarbeiten verlangen nach einer entsprechen-

als Folge einer älter werdenden Gesellschaft und vor

den Tarifierung, die Gruppenarbeiten auch ermöglicht

dem Hintergrund der Zunahme der chronisch kran-

und fördert. Dies gilt auch für den ambulanten Be-

ken Patienten, oft zu kurz. Eine verstärkte Berück-

reich, wo beispielsweise die systematische Ausgren-

sichtigung dieser Disziplinen gerade auch in der Erst-

Beratungen AG

zung sozialer Aufgaben, insbesondere in den Berei-

Ausbildung ist dringend geboten. Denn es ist das,

Weinhaldenstrasse 22

chen Rehabilitation und Psychiatrie, faktisch jedes

was der Patient in einer älter werdenden Gesellschaft

sinnvolle teilstationäre Angebot zum Verlustgeschäft

auch häufiger braucht.

Gesundheitsökonomische

CH-8700 Küsnacht
gesundheitsoekonom.
willyoggier[at]bluewin.ch

für die Patienten und die Versorger macht.
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L’immortalité, sujet d’avenir…
Jean Martin
Dr, membre de la rédaction

Vaste palette
Le livre réunit une vaste palette de présentations et
réflexions de haut niveau, dans plusieurs registres.
Qu’on en juge: je me suis essayé à une répartition
quantitative, donc brute (en fonction de nombres de
pages), selon les champs disciplinaires: grosso modo,
quatre domaines comptent chacun pour un cinquième
de l’ouvrage: 1) les aspects biologiques (y compris
médicaux, minoritaires toutefois, ainsi que de biologie animale); 2) des textes traitant des idées et de leur
évolution, philosophie, histoire et littérature (avec
quelques morceaux de fiction); 3) des contributions
par quatre théologiens, dont trois sont aussi physiJean-Daniel Tissot, Olivier Garraud,
Jean-Jacques Lefrère, Philippe Schneider (dir. publ.)

L’immortalité – un sujet d’avenir

ciens – avec un contenu en conséquence – l’auteur
psychiatre parle de son côté aussi de neuro-théologie; 4) la (socio-)anthropologie. Des contributions
substantielles sur «Mathématiques et immortalité»,

Lausanne: Editions Favre; 2014.

sur les aspects juridiques (propriété intellectuelle,

436 pages. 44 CHF.

dignité humaine) et sur «Monuments immortels»

ISBN 978-2-8289-1444-8

constituant le dernier cinquième.

Une étude «classique» de l’immortalité
Cet ouvrage est d’abord un objet élégant: couverture

Que je mentionne, en toute humilité, un peu de sur-

et illustrations attrayantes, belle typographie, on a

prise en parcourant le contenu de «L’immortalité»,

plaisir à le parcourir. Rassemblement de 25 contribu-

liée à un biais personnel. Je me suis beaucoup préoc-

tions par une trentaine d’auteurs: douze médecins

cupé au cours des dernières années de bioéthique et

(dont un historien, un psychiatre, un éthicien, un lé-

ai été amené à lire et entendre passablement de

giste), trois biologistes, sept auteurs du domaine des

choses, sophistiquées ou populaires, sérieuses ou

lettres (enseignants et chercheurs pour la plupart),

ébouriffées, sur notre possible marche vers l’immorta-

quatre théologiens, cinq autres enfin.

lité, sur cette terre, par les voies du transhumanisme

Avec une préfacière prestigieuse, Elizabeth Black-

ou du posthumanisme (on pense à Aubrey de Grey,

burn, Prix Nobel 2009. Extrait: «En règle générale,

Ray Kurzweil, quelques autres). Je m’attendais donc à

dit-elle, en tant que scientifique, je suis peu encline à

voir des textes sur l’humanité prolongée (pour

faire des déclarations au sujet de l’immortalité. Pour-

quelque temps, pour longtemps?), thème de plus en

quoi suis-je prise dans ces discussions? C’est que ma

plus fréquemment évoqué dans la littérature scienti-

recherche a été centrée sur les télomères et la télomé-

fique et la presse grand public. Le fantasme de l’im-

rase, [que certains surnomment] ‹l’enzyme de l’im-

mortalité, ici, pour demain: un cauchemar à mon

mortalité›, qui pourrait permettre à des cellules – du

sens, de nouveaux résidants, les enfants, ne seraient

moins chez les unicellulaires – de proliférer appa-

plus du tout bienvenus. Des espoirs alimentés par les

remment indéfiniment. […] Mais il n’est pas rare que

merveilles de la biologie et des technologies actuelles

les discussions soient rapidement polluées par l’idée

ou à venir: Elizabeth Blackburn et la télomérase, les

d’étendre indéfiniment la durée de la vie humaine,

cellules-souches, les prothèses de tous genres tou-

donnant lieu à des spéculations et comportant le

jours plus fines et performantes, de mieux en mieux

risque d’orgueil (hubris).»

routinisées.
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quoi nos congénères qui vivront éternellement sur
cette terre sont déjà nés, ou peu s’en faut.

La vie immortelle, une aspiration
de l’homme?
Difficile de rendre justice à une somme aussi diverse
et dense, pas possible en quelques paragraphes.
Quelques passages que j’ai notés – sans prétention de
représentativité. L’historien de la médecine V. Barras:
«Le biologiste August Weismann (1834–1914) peut prétendre, dans une conférence sur la ‹durée de la vie›
publiée en 1881, que la mort n’est pas une obligation
inhérente à la vie: les individus meurent mais la vie
elle-même est potentiellement immortelle.» Parlant
anthropologie, O. Garraud écrit: «L’homme – cet être
biologique extrêmement fragile, le seul à naître inachevé et qui doit attendre de l’éducation parentale et
de la confrontation à l’environnement une seconde
naissance qui l’amènera, seulement après le tiers de
sa vie, à l’âge adulte – tend naturellement à durer et,
ce faisant, à transmettre pour durer encore au-delà
de sa première fin (charnelle). Ce désir d’éternité l’inscrit, nous semble-t-il, dans une dynamique d’aspiration à l’immortalité.» L’architecte M. Culot cite Hannah
Arendt: «Si le monde doit contenir un espace public,
il ne doit pas être érigé pour une génération et projeté pour les vivants seulement: il doit transcender la
vie de l’homme mortel; sans cette transcendance
vers une immortalité terrestre potentielle, il ne peut
y avoir de politique et, au sens strict, de commun et
de domaine public.» Le juriste Ch. Joye à propos de
son domaine: «Prosaïque, le droit est silencieux sur
l’immortalité de l’âme. En revanche, il s’intéresse au
sort de la chair et peut saisir les actes de l’homme,
parfois abominables, qui le font passer à la postérité.
[…] Chacun peut prétendre à cette immortalité profane, d’ampleur et de durée variables. […] Chaque personne est sa propre œuvre d’immortalité.»
Et les médecins Gérard et Sabine Waeber: «Il nous
L’arbre, symbole de force vitale aussi bien que de finitude.

semble que la recherche d’une éternité biologique
(organique) reste une chimère pour l’homme mo-

jean.martin[at]saez.ch

Cette remarque est là pour relever que ces aspects ne

derne. Le seul exemple d’immortalité cellulaire est

sont pas un propos principal du livre présenté ici, où

représenté, en effet, par des processus pathologiques

l’immortalité est étudiée surtout dans ses aspects

tels que la croissance tumorale. […] Peut-être que

«classiques» du registre des sciences humaines, phi-

l’immortalité de l’être ne se situe pas au niveau cellu-

losophie, théologie (l’immortalité ailleurs que dans

laire, qui reflète seulement une transmission et un

ce monde) – avec aussi, je l’ai indiqué, des contribu-

héritage partiels, mais doit être cherchée dans des

tions biologiques. Il est bon et nécessaire que ces

champs plus vastes, comme celui de l’esprit ou de

dimensions soient traitées de manière approfondie –

l’âme ou vers d’autres cieux… à la recherche de l’éter-

et pas seulement telles «sculptures sur nuage» selon

nité plutôt que de l’immortalité.»
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Erfahrungsbericht einer Palliativschwester

Sterben: Schicksal,
Selbstbestimmung oder beides?
Anita Lanz
IPS-Onkologie-Anästhesie-Pflegefachfrau

Eigentlich bin ich seit Ende Juni, vier Jahre nach er-

mit nach aussen wuchernder Tumormasse. Sie wurde

reichtem Pensionsalter, im Ruhestand. Aber noch im-

von der Krankenschwester mit einer Mischung aus Li-

mer erreichen mich Hilferufe, die ich nicht überhören

poderm®, Jod und Leinöl behandelt. Annas Freundin

kann. Von einem, der mich vor ganz neue Herausfor-

beschloss, die Schwerkranke vom Geistheiler wegzuho-

derungen stellte, sei hier die Rede. Bei Anna, Jahrgang

len und sie bei sich zu Hause bis zu ihrem Tod zu pfle-

1959, wurde im Sommer 2012 die Diagnose eines fort-

gen. Gleichzeitig nahm sie mit mir Kontakt auf.

geschrittenen Mammakarzinoms gestellt, als sie ei-

Meine erste Begegnung mit Anna war nicht einfach. Sie

nen Arzt aufsuchte wegen eines Tumors in der Brust,

war stark abgemagert und kachektisch. Sie liess mich

der schon exulzeriert war. Es folgte eine schulmedizi-

sofort verstehen, dass sie keine Medikamente schul-

nische Therapie mit Chemotherapien und Bestrahlun-

medizinischer Herkunft einnehmen werde. Ich sah ihr

gen in verschiedenen renommierten Spitälern.

schmerzgeplagtes Gesicht und fragte nach der Schmerz-

Im Januar 2013 besuchte sie auf Empfehlung eines Be-

stärke gemäss VAS-Skala1. Sie gab, wie ich schon vermu-

kannten einen geheilten Krebspatienten im Appenzel-

tete, mit 10 die stärksten vorstellbaren Schmerzen an.

lischen. Dieser verhielt sich korrekt, erzählte ihr seine

Ich suchte in ihrer Medikamentenschachtel und fand

Geschichte, die seine Geschichte sei, wie er immer wie-

Novalgin®, wovon ich kurzerhand zwei Tabletten zer-

der betonte, und dass er persönlich gut gefahren sei

kleinerte und sie ihr mit etwas Wasser auf einem Löffel

mit dem Buch Die neue Anti-Krebs-Ernährung – wie Sie

in den Mund schob. Sie schluckte wortlos. Kurz darauf

das Krebs-Gen stoppen. Er verlangte kein Honorar für

jammerte sie über Übelkeit, Magenschmerzen, Brennen

die Konsultation, er bot aber Anna an, sie zu unter-

und Aufstossen. Ich setzte mich sofort ins Auto und

stützen, wenn sie sich anders ernähren wolle. Eigent-

holte bei ihrem Hausarzt – zum Glück ein Arzt mit

lich waren noch zwei Chemotherapien vorgesehen,

Selbstdispensation – Esomep®, einen Magenschoner.

aber nach Abschluss der ersten Chemo wechselte

Auch diese Tablette wurde zerkleinert und Anna verab-

Anna zu einer homöopathischen Behandlung. Ein

reicht. Schon am Mittag ging es ihr besser und sie

anderer Bekannter empfahl Anna einen Geistheiler.

konnte etwas essen. Am nächsten Tag schluckte sie die
Tablette freiwillig. Wir alle atmeten auf, aber Anna

Säfte, Carbon und Kaffee-Einläufe
Damit war der Anfang einer traurigen Geschichte
gegeben, die in ähnlicher Form vermutlich öfter
vorkommt, als wir ahnen. Ich habe während meiner
Tätigkeit in der Onko-Spitex meine Patienten immer

1 VAS-Skala (Visuelle Analogskala) zur Erfassung
und Dokumentation
von Schmerzen.

blieb, obwohl es ihr etwas besser ging, bei ihrem schon
vorher gefassten Entschluss, mit Exit zu sterben.

Der Entschluss: Anna stirbt mit Exit
Ich eröffnete ihr alle Möglichkeiten, die die Palliativme-

gefragt, ob sie alternative Therapien in Ergänzung zu

dizin zu bieten hat, und erklärte, dass wir in unserem

ihren schulmedizinischen Therapien verwendeten.

Spital eine gute Palliativmedizin hätten und dass ich sie

Dabei habe ich ganz interessante Antworten bekom-

dort bis zum Tod betreuen würde. Anna blieb bei ihrem

men, und vor allem habe ich vorher nicht geahnt,

Entschluss. Die Schmerzen und die riesige Wundfläche

was in diesem Bereich alles angeboten wird.

wurden immer mehr zum Problem. Die Wunde blutete

Anna fasste grosses Vertrauen in den Geistheiler und

bei jedem Verbandwechsel und Annas Gesicht war ge-

liess sich für vier Wochen in seinem Wohnort ein-

zeichnet von Angst und Schmerzen. Ich besorgte Mor-

quartieren. Kosten ohne Logis 16 400 Franken. Sie

phintropfen, Durogesic®, Haldol® und Temesta® beim

folgte einem genauen Therapieplan. Das Essen be-

Hausarzt. Ich erläuterte ihr, dass es auch für uns alle

stand praktisch nur aus verschiedenen Säften. Dazu

schwer war, dieses Leiden anzuschauen, und dass die

gab es Carbon und Cayenne und täglich dreimal Kaf-

Möglichkeit bestand, mit Pflaster die Schmerzen zu

fee-Einläufe, manchmal mit Zusatz von Betadine®.

nehmen. Mein Angebot, mit einem halben Pflaster an-

In der Zwischenzeit entwickelte sich eine riesige Wunde

zufangen und am nächsten Tag dann eventuell die
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zweite Hälfte zu kleben, nahm sie an. Am nächsten Tag

konnte, da sie sehr schwach war. Nach einer Weile

durfte die Spitex den zweiten Teil aufkleben. Am Tag vor

funktionierte es aber und Anna verliess kurz darauf,

ihrem Tod willigte sie in eine grosszügigere Verwen-

ein paar Minuten vor elf, diese Welt. Um elf Uhr vor

dung des Pflasters ein. Nach und nach verabreichten wir

26 Jahren war ihr einziger Sohn geboren.

zusätzlich Morphintropfen und schliesslich auch Te-

Der Vater, die Freundin des Sohnes und ich warteten

mesta® und Haldol®. Die Situation beruhigte sich. Der

im Garten. Die junge Frau litt sehr unter der Situation.

von ihr getrennt lebende Vater ihres Sohnes, eine Freun-

Ich erklärte ihr, wie auch schon vorher dem Sohn, dass

din und ihre Brüder durften, obwohl sie dies vorher ab-

der grosse Schmerz des Verlustes nicht das Einzige sei,

gelehnt hatte, vorbeikommen, um Abschied zu nehmen.

dass auch ein Kreislauf von Geburt und Tod sich jetzt

Eine Beraterin von Exit und auch die Exitärztin be-

schliessen würde. Dass der Tod vielleicht auch eine

suchten Anna, verschrieben das Rezept. Das Sterbeda-

Form der Geburt der Seele in eine andere Welt sei.

tum und die genaue Zeit wurden festgelegt: Am Sams-

Als der Tod eingetreten war, blieb ich noch eine Weile

tag um 10 Uhr morgens. Anna bestimmte ihren Todestag

neben der toten Anna sitzen und schaute ihre gelösten

so, dass er auf den Geburtstag ihres einzigen Sohnes

Gesichtszüge an. Sie wirkte ganz entspannt. Das Lei-

fiel. Statt seinen Geburtstag zu feiern, sollte er also den

den hatte ein Ende gefunden. Für Anna war dies der

Tod seiner Mutter erleben. Um diesen Sohn zu unter-

letzte selbstbestimmte Entscheid gewesen, den sie in

stützen, sprang ich weit über meinen Schatten. Obwohl

ihrem Leben getroffen hatte. Annas Freundin hatte

ich mich grundsätzlich von Exit distanziere, fühlte ich

gezeigt, was wirkliche Freundschaft sein kann, und

die Verantwortung für den Sohn und Annas Freundin.

Annas Sohn hatte mit seinem Vater im kleinen Famili-

Ich beschloss, ihnen beim freiwilligen Sterben der Tod-

enkreis von seiner Mutter Abschied nehmen können.

kranken beizustehen. Das war etwas, das ich bis dahin
mit meinen ethischen und moralischen Werten nicht
hatte vereinbaren können. Manchmal siegt der Instinkt

Offen für verschiedene Formen des Sterbens

über Ethik und Moral. Das Muttergefühl ist wohl eines

Ich brachte den Exit-Mitarbeiter nach Annas Tod zum

der unantastbarsten Gefühle. Es lässt sich schwer dem

Bahnhof. Seine Aufgabe an diesem Tag hätte ich an

Verstand unterordnen. Zum Glück ist der starke innere

seiner Stelle zwar nicht übernommen, aber ich sah,

Wunsch, die Schwächeren zu schützen, bei vielen von

dass er einen ganz anderen Auftrag zu erfüllen hat als

uns immer noch vorhanden.

ich als Palliativschwester. Warum sollen wir einander

Am Samstag um neun Uhr morgens begab ich mich auf

nicht Respekt erweisen? Anna hat aus freiem Willen

den Weg zu Anna. Ich fühlte mich nicht wohl dabei,

diesen Weg, der heute Menschen offensteht, gewählt,

aber ich musste an den Sohn denken. Ich erinnerte

und wir haben kein Recht, diesen Entscheid nach un-

mich, wie schrecklich es für meine jüngste Tochter ge-

serer persönlichen Meinung zu beurteilen.

wesen war, als der Grossvater an ihrem achtzehnten

Das Gesicht des Todes hat sich in den letzten Jahren

Geburtstag unerwartet verstarb.

stark gewandelt. Es gibt immer mehr Beteiligte rund

Am Tag vorher hatte ich dem Sohn und der Freundin

um das Sterben: Pflegende aus Spitälern, von der Spi-

den genauen Ablauf nach dem Eintritt des Todes geschil-

tex, Palliativpflegefachfrauen, Physiotherapeuten,

dert und ihnen geraten, die Bestatterin anzu rufen, da-

Hausärzte, Onkologen, Palliativärzte, Radioonkolo-

mit sie die Polizei und den Bezirksarzt vor be reiten

gen, Psychologen, Psychoonkologen, Psychiater, So-

können, um so unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

zialarbeiter, Seelsorger, Geist- und andere Heiler. Das
Positive daran ist, dass Menschen nicht mehr dem Lei-

Der Kreislauf schliesst sich
Die zwei Begleiter von Exit erschienen und wählten

den ausgeliefert sind und immer länger am Leben
bleiben können. Schwierig wird es, wenn der Patient
alles ablehnt, keine Therapien mehr will und sterben

von den Anwesenden ausgerechnet mich aus, um das

möchte. Da lässt sich nicht immer jemand finden, der

Vorgehen zu erklären. Anna hatte aber gewünscht,

den Mut hat, mit ihm ganz offen über Tod und Sterben

dass nur ihre Freundin und der Sohn anwesend sein

zu reden, jemand, der seinen Wunsch respektiert. Es

sollten. Die Exitbegleiter verhielten sich sehr korrekt

ist einfacher, eine Therapie vorzuschlagen, auch wenn

und freundlich. Ich war also nicht dabei, als der An-

man weiss, dass der Erfolg gering ist. Und manchmal

ästhesist die Infusion legte. Aber Annas Freundin

sogar ein natürliches, ruhiges Sterben erschwert.

Korrespondenz:

erzählte mir später, Anna, die kaum mehr reden

Nicht nur das Leben, auch das Sterben kann, wie ich

Anita Lanz

konnte, habe ihn angeschaut und habe gesagt: «In Sie

aus langjähriger Erfahrung weiss, etwas sehr Bewegen-

habe ich Vertrauen.» Anna musste mehrere Versuche

des und Ergreifendes sein. Es lohnt sich, ihm mit offe-

unternehmen, bis sie den Hahn der Infusion öffnen

nen Augen und anteilnehmendem Blick zu begegnen.

Sonnenweg 3
CH-5734 Reinach
anitalanz[at]bluewin.ch
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Bedenksätze zur Ethik des Alterssuizids – ein Versuch

Auf dem Weg zur
Eliminationsgesellschaft?
Peter Weibel
Dr. med., Geriater und Schriftsteller
Eine klare Mehrheit der Schweizer Bevölkerung würde
die Möglichkeit eines erleichterten Alterssuizids begrüssen.
(Zeitung Reformiert, 10. Oktober 2014)

– Sterbehilfeorganisationen halten am Feindbild
einer ungebremsten Medizin fest. Sie weisen die
Tatsache ab, dass die Altersmedizin heute nicht mehr
vom Machbaren, aber vom Ertragbaren und Wünsch-

– Der Begriff Alterssuizid verbindet Alter mit Suizid.

baren geleitet wird. Eine medizinische Lebenskultur

Zum Gebrauchswort geworden, verfestigt er die

und eine palliative Sterbekultur sind keine Gegen-

Nähe von Alter und Suizidwilligkeit.
– Jedes Gebrauchswort schafft sich seine eigene Wirklichkeit.

schen, von Unversehrten festgelegt, Richtlinien für

leichterter Zugang zum Sterbemedikament) stützt

sehr alte Menschen, von Noch-nicht-Alten festgelegt.

sich auf das Diktat der Selbstbestimmung des

– Wertbestimmungen werden die Zukunft des Men-

mung wird dazu gebraucht und missbraucht.
– Erleichterter Alterssuizid bedeutet nicht selbstbestimmte Lebensbeendigung aufgrund einer ausweglosen Krankheit, sondern aufgrund eines hohen
biologischen Alters und der Einschränkungen des
Alters.
– Die Bedeutung der Selbstbestimmung in der Gesellschaft heute ist unwiderlegbar, aber sie ist auch gefährlich. Sie tritt an die Stelle der Gottgläubigkeit,
wo Gott für viele Menschen schweigt. Sie ist gefährlich, weil das Selbst immer auch in Bezug zu anderen Menschen steht, und weil die innere Bestimmung nie frei von äusserem Bestimmenden ist.
– Freiverantwortlichkeit setzt die Freiheit des Entscheidens und Handelns voraus, und sie entbindet die
Umwelt von der Mitverantwortung.
– Die Freiheit, selbst zu bestimmen, kann auch die Unfreiheit sein, durch äussere Not oder äussere Wertbestimmung keine andere Wahl mehr zu haben.
– Das innere Wertbild des Menschen ist immer auch
ein Spiegel des äusseren.
– Wenn die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft
die Bedingungen umreissen, unter denen Leben
nicht mehr lebbar sein könnte, werden auch die
Wertbedingungen des Lebens festgelegt.
– Wertbedingungen sind Signale zur Eingrenzung
Dr. med. Peter Weibel
Domicil Baumgarten
Bümplizstrasse 159
CH-3018 Bern
peter.weibel[at]domicilbern.ch

Richt linien werden. Richtlinien für versehrte Men-

– Die Wirklichkeit des erleichterten Alterssuizids (er-

aufgeklärten Menschen. Der Begriff Selbstbestim-

Korrespondenz:

sätze, es sind Ergänzungen.
– Wertbedingungen können zu gesellschaftlichen

und Ausgrenzung von Leben, wobei das Wort sinnvoll gebraucht wird. Aber die Sinnfrage endet nicht,
sie beginnt erst, wenn sie geklärt scheint.
– Die Sinnfrage liegt nicht nur im Leiden selbst, sie
liegt auch in der Antwort auf das Leiden.

schen elementar verändern.
– Sie tragen das eigene Angstbild einer Abhängigkeit
ohne Würde, und sie zementieren das Angstbild
beim abhängigen alten Menschen.
– Der zementierte Zweifel, dass es eine Abhängigkeit
ohne Würde nicht geben kann, nimmt – zu Ende gedacht – die Möglichkeit, der Abhängigkeit Würde zu
geben.
– Die Beschleunigung am Lebensende weist die
Chance ab, eine Würdelosigkeit nicht hinzunehmen, und sie bricht mit der Kultur des Abschieds
und des Warten-Könnens.
– Der Verlust von Abschiedlichkeit und der Fähigkeit,
warten zu können, ist eine Entfernung von menschlichen Grundwerten.
– Die Beschleunigung am Lebensende ist nicht unabhängig von der Beschleunigung, mit der sich die
materielle Welt vorantreibt.
– Dass sie der materiellen Welt auch dient, ist nur logisch.
– Die Entsorgung von ohnmächtig machendem
Altersleiden – und der Option Widerstand gegen
das Leiden – wird die Gesellschaft und den Menschen in der Gesellschaft verändern.
– Die Gesellschaft wird dadurch nicht menschlicher
werden.
– Die Welt wird nicht vollkommener, wenn sie das
verstörend Unvollkommene abweist.
– Die Antworten, die in die Mitte des Lebens führen,
kommen immer von den Rändern des Lebens.
– Teil der Antwort liegt nicht im Prinzip Lösung, aber
im Nicht-Hinnehmen des Unlösbaren.
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Lesestoff von Fortgeschrittenen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Fünf Ärzte melden sich zu Wort. Alle können eine be-

Enrico Danieli präsentiert

achtliche Liste von Werken vorzeigen. Enrico Danieli,

78 kurze Texte, die er (Me-

der vor Jahren den Praktiker mit dem Schriftsteller

dizin-)Geschichten nennt.

eingetauscht hat, besticht durch die sezierende Präzi-

Luzide Erinnerungen aus

sion seiner Sprache. Jan A. Fischer setzt seine Seh-

Semester-, Praxis- und Kin-

schule mit Begegnungen und einer privaten Kunst-

derjahren, freie Assoziatio-

sammlung fort, und Hans Jörg Leu profiliert sich als

nen zu Taten und Untaten

gewohnt talentierter Schreiber von Kurzgeschichten.

aus der unmittelbaren Um-

Yves E. Patak beweist erneut seinen sechsten Sinn für

gebung und der Vergangen-

Übersinnliches mit Gänsehaut, und Andreas Steiner

heit. Anstelle eines Vorwor-

überrascht mit einer Liebesgeschichte und einer

tes beruft sich der Autor auf

Lyrik-Biographie. Allen gemeinsam ist eine ausseror-

die fiktiven und realen Kön-

dentliche Beobachtungsgabe, die sie in ihre eigene,

ner der Mikrotome, Dauerpräparate und Anatomie.

unverwechselbare Sprache übersetzen.

Er übernimmt konsequent ihre Fragestellungen, die
mehr oder weniger erfolgreich vom Toten auf das

Andreas Steiner

Der grosse Staatsvertrag um Nathalie
Aachen: Karin Fischer Verlag; 2014.
172 Seiten. 20.40 CHF.

Lebendige schliessen. Entstanden sind sorgfältig zugerichtete Präparate, die, mikroskopisch vergrössert,
überraschende Einsichten und Querverbindungen
offenlegen. Eine Sicht der Dinge, der er im alten botanischen Garten in der Erzählung «Eingelagerte Wel-

ISBN 978-3-8422-4276-0

ten» als reduziertes Modell zur Verbindung ferner
In Andreas Steiners Roman

Welten wiederbegegnet.

geht es ums Geld, genauer
um einen Staatsvertrag mit

Jan A. Fischer

geheimer Zusatzklausel, ge-

Über das Sehen.
Weltumspannende Begegnungen mit Menschen
der Kunst

nauer um die junge Pianistin Nathalie Pedersen, die
gegen lukrative Ölgeschäfte,
ohne ihr Wissen, als vierte

Zürich: Elster Verlag; 2014.

Ehefrau an einen Emir ver-

120 Seiten. 37.90 CHF.

schachert wird. Da wird ent-

ISBN 978-3-906065-19-9

führt, verfolgt und abgerechnet, Schurken und Helden haben ihren Auftritt,

Jan A. Fischer ist ein Welten-

Stützen der Gesellschaft sind ziemlich morsch, und

bummler der Ästhetik. Für

ein frischgebackener Mediziner braucht mehr Grips

seinen unermüdlichen Wis-

und Ausdauer als beim Staatsexamen. Die Verfol-

sensdrang ist ihm keine

gungsjagd dauert fast bis zu den finalen Nocturnes

Reise zu beschwerlich. Die-

und Préludes von Chopin und böte besten Filmstoff

ses Mal sind es faszinie-

für ein abendfüllendes Abenteuer.

rende

Vom gleichen Autor stammt der Lyrikband vis-à-vis.

Künstlern aus Südamerika,

Begegnungen

mit

Asien und Russland, bis hin
zu globalen Nomaden wie

Enrico Danieli

Präparieren. Präparat. Präparation.

Richard Long, Jaume Plensa, Not Vital und Lichtkünstlern wie Julio Le Parc, James Turrell, Olafur

München: Literareon im Herbert Utz Verlag; 2014.

Eliasson und Anthony McCall. Kennern und Laien er-

256 Seiten. 24.40 CHF.

öffnet sich eine faszinierende Werkschau moderner

ISBN 978-3-8316-1749-4

Kunst, die kenntnisreich und unterhaltsam in vor-
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bildlicher Art vorgestellt wird. Das sehr schön gestal-

kauft aus Geldnot sein ers-

tete Buch verbindet Augenschmaus mit Lesevergnü-

tes Romanmanuskript an

gen und Entdeckungsreisen mit Lerneffekten. Das

einen Unbekannten. Eine

Erfassen von Kunstwerken, so der Autor, sei eine Lei-

wenig vertrauenerweckende

denschaft, die zu glücklichen Menschen hinführt.

Gestalt, mit einer Passion,

Man darf sich Jan A. Fischer als einen Menschen vor-

Hauptfiguren im Ruhestand

stellen, der sein Glück gerne mit anderen teilt.

zu einem neuen Leben, einer
neuen Mission zu verhelfen.
Ähnlich wie bei Schlemihl,

Hans Jörg Leu

der in Chamissos Erzäh-

Glut und Lohe

lung seinen Schatten verkauft, nimmt eine Geschichte ihren unheilvollen

Egg: Thesis Verlag; 2014.

Verlauf, worin Leser und Leserinnen einiges über

145 Seiten. 25 CHF.

Autorennöte, Hitzetage in New York, ein zweites Killer-

ISBN 978-3-9085-4428-9

Ich und die jüdische Kabbala erfahren. Worin auch
Ohne Geschichten hätte die
Welt keine Geschichte, so
der Verfasser. Hans Jörg Leu
schreibt vom Salz der frühen Jahre, von Schotterwegen der Liebe, vom Blin-

klar wird, dass Privatdetektive und Psychiater keine
Klienten annehmen sollten, denen ein rachsüchtiger
Dämon auf den Fersen ist. Ein page turner, wie der
Amerikaner sagt, ein Buch, das man gerne ohne Absetzen zu Ende liest. «Baruk atah Adonai, Eloheinu,
melekh ha’olam», mehr sei zum Finale nicht verraten.

den, der die Fäden zieht, von
Stromausfällen

und

den

Wurzeln an der Reuss. Jeder
dieser Titel geht einer Reihe
von Erzählungen voran, ein
Leitmotiv durch Zeiten und
Räume, worin es immer um Begegnungen von Menschen geht. Humorvoll, melancholisch, traurig,

Andreas Steiner

Allerlei Verse aus einem halben Jahrhundert
Aachen: deutscher lyrik verlag; 2014.
144 Seiten. 21.90 CHF.
ISBN 978-3-8422-4329-3

belastend, und doch immer gelassen, liebevoll und

Mit Gedichten über Liebe

voller Respekt für die Protagonisten, denen das

und Trennung beginnt An-

Schicksal oft mehr zumutet, als sie ertragen können.

dreas Steiner seine Antholo-

Leu schreibt seine Lebensbilanzen in einer poetisch-

gie, die man auch als Biogra-

präzisen, konzentrierten Sprache. Da steht nichts

phie in Versform bezeichnen

Überflüssiges, kein Ballast verstellt den Blick auf das

könnte. Sie umfasst die Jahre

Wesentliche. Leu ist auch ein Könner der Verknap-

von der ersten Liebe zu de-

pung, der Auslassung, die erst recht zum Schwingen

nen ausgedehnter Reisen,

bringt, was auch zwischen den Zeilen steht. Eine

führt zu Lebenseinsichten

Hohe Schule des Erzählens, die exemplarisch vor-

und existenziellen Fragen,

führt, wie man den Leser zu seinen eigenen Bildern
hinführt.

zu Aphorismen und Tagebüchern und endet mit dem 70. Geburtstag. Wie bei
jeder Lyrik, gibt der Autor mit seiner Sammlung auch

Yves E. Patak

vieles von sich selber preis. Es sind echte Perlen dar-

Tödlicher Schatten

unter, die man nicht so leicht vergisst. Das letzte Gedicht ist mit Aussichtslos überschrieben und endet

Hamburg: Tredition Verlag; 2014.

mit den Strophen: «Lache über dich, du alter Knacker,

400 Seiten. 31.40 CHF.

spotte, bis dein Vorwärtsdrang vergeht! Stopp das

ISBN 978-3-7323-0637-4

literarische Gegacker! Lust auf Ruhm? – Die Zeit hat
schon gedreht!» Lieber Andreas Steiner, zum Glück

Eine Karte von Manhattan orientiert den Reisenden
erhard.taverna[at]saez.ch

wissen wir es besser.

im neusten Thriller von Yves Patak. Ein Mann ver-
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Sind Ökonomie und Gesundheit
miteinander vereinbar?
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Assigning a monetary value to every aspect
of a physician’s time and effort may
actually reduce productivity, impair ...
quality ... and thereby even increase costs [1].

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis-

meinmediziner (s. Tabelle) lassen sich nur teilweise
geldwert erfassen. Vielleicht das Fachwissen, das man
manchmal messen oder in Zahlen ausdrücken kann,
indem man bei Durchsicht von Krankengeschichten
kontrolliert, ob anerkannte Guidelines angewendet

senschaften hat unlängst ein Positionspapier mit dem

wurden. Wie aber soll man Freundlichkeit, Empathie

Titel «Medizin und Ökonomie – wie weiter?» veröf-

oder Geduld in Geld erfassen?

fentlicht, in dem auch eine Reihe von Empfehlungen
abgegeben wurden [2]. Der Ruf nach Bewahrung der
heutzutage immer mehr bedrohten Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, Alten und Jungen,
Männern und Frauen kann nur befürwortet werden.
Schwieriger zu akzeptieren ist die Beteuerung, dass
«Medizin und Ökonomie nicht als Systeme mit konkurrierenden Zielsetzungen betrachtet werden dürfen, sondern vielmehr als Konzept mit gemeinsamem

Forderungen und Wünsche des Patienten
gegenüber dem Hausarzt [4]
–
–
–
–
–
–
–

Kompetenz in der Kommunikation
Freundlichkeit
Empathie
Proaktivität
Berufserfahrung
Geduld
Fachwissen

Ziel». Ökonomie zielt auf eine effiziente Zuweisung der

Dazu kommt, dass Geld Werte pervertieren kann. Dies

Ressourcen nach der Kosten-Nutzen-Analyse. In der

lässt sich am Beispiel der Geschenke zeigen [3]. Fragt

Medizin hingegen lässt sich nicht alles in wirtschaft-

man den Empfänger nach dem Geldwert eines Ge-

liche oder nutzenbasierte Leistung übersetzen. Ver-

schenks, so wird dieser im Schnitt auf 80% des realen

besserung der Gesundheit oder eine Verringerung

Werts geschätzt. Um kein Fünftel auf unsere Ge-

von Leiden sind quantitativ nur schwer zu erfassen.

schenke zu verlieren, sollten wir aus rein ökonomi-

In seinem Buch «Was man für Geld nicht kaufen

scher Sicht nur Geldgeschenke machen. Geschenke

kann. Die moralischen Grenzen des Marktes» [3]

haben jedoch nicht nur einen monetären Wert. Ihr

zeigt der an der Havard-Universität lehrende Ökono-

«moralischer Wert» [3] kann ein freundschaftlicher

1 Hartzband P, Groopman J.

mieprofessor Michael Sandel an Beispielen, dass ge-

Gedanke oder der Ausdruck von Liebe sein. Gibt der

Money and the changing

genwärtig praktisch alles käuflich ist. In der Medizin

Verlobte seiner Geliebten anstelle des Verlobungs-

können (in einigen Ländern) Arzttermine ohne War-

rings Geld, so wird die im Geschenk enthaltene Lie-

tezeit, immer gleich für den nächstfolgenden Tag, Or-

besbotschaft pervertiert. Wenn wir in der Medizin

gane für die Transplantation oder Leihmütter gekauft

Werte wie Empathie, Geduld oder Freundlichkeit in

Ökonomie – wie weiter?

werden ... Und doch gibt es Grenzen: Freundschaft bei-

geldwerten Einheiten ausdrücken wollen, werden sie

Schweizerische Ärzte-

spielsweise ist nicht käuflich, (echte) Liebe auch nicht.

korrumpiert. Dazu kommt, dass einmal kommerzia-

In der Medizin stellt sich daher die Frage, was in Geld

lisierte und pervertierte moralische Haltungen

ausgedrückt werden kann und was nicht.

kaum rückgängig gemacht werden können.

Ich nehme an, in einem Röntgeninstitut sollte das

Aus der obengenannten Studie [4] wird deutlich, dass

Was fordert der Patient von

möglich sein: Die Arbeitszeit des Technikers und des

unsere Patienten diese nicht monetär auszudrücken-

mir, dem Hausarzt, und

Radiologien können erfasst werden, wie auch die

den «moralischen Werte» in der Medizin sehr zu

sich hinter diesen Forde-

Amortisierung der Geräte und der Mietzins der Räum-

schätzen wissen. Gemeinsam mit unseren Patienten

rungen? PrimaryCare.

lichkeiten. Nur die Höhe der Vergütung der Beteilig-

gilt es, diese Werte zu verteidigen und klar Nein zu sa-

ten könnte zu Kontroversen führen. In der Allgemein-

gen: Marktwirtschaft gilt nur für gewisse Leistungen

medizin sind die Probleme anders. Die in einer

in der Medizin, für andere jedoch nicht. Diese ande-

Schweizer Studie [4] – die viele andere bestätigt – be-

ren Leistungen – sind’s Geschenke? – lassen sich nicht

schriebenen Wünsche von Patienten an den Allge-

beziffern.
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Siehe zu diesem Thema auch
den Artikel von Johannes
Bircher auf Seite 283.
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