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Jean Martin reflek-

tiert darüber, wie uns der Psychiater Bertrand Piccard in seinem
Buch «Changer d’altitude – Quelques solutions pour mieux
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Das Engagement der FMH in den
europäischen Ärzteorganisationen
Monique Gauthey
Fachärztin, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche Spitalärztinnen und -ärzte

Über einen Bereich, in dem sich die FMH engagiert,

beigestanden, die dafür vor Gericht gestellt wurden,

wird viel zu wenig gesprochen: die Beteiligung an den

die Namen behandelter Demonstranten aus dem

europäischen Ärzteorganisationen. Im Allgemeinen

Gezi-Park nicht herausgegeben zu haben.

wird dieses Thema in der politischen Diskussion ver-

Bevölkerungsbewegungen gehören mittlerweile zum

nachlässigt, als müssten die Schweizer die Illusion auf-

Alltag. Überall auf der Welt zwingen humanitäre Not-

rechterhalten, nicht Teil des gemeinsamen Projekts

lagen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Wir ver-

ihrer Nachbarn zu sein, ein offenes, dauerhaft fried-

stehen uns nicht nur als Bürger unseres Landes,

liches Europa zu schaffen.

sondern vielmehr auch als Weltbürger. Die Schweizer

Aber das Aufkeimen wirtschaftlicher Unsicherheit er-

Ärztinnen und Ärzte möchten nicht hinter ihren euro-

schwert auch in der Schweiz gewisse Themen, etwa die

päischen Kollegen zurückstehen und verfolgen des-

Suche nach Lösungen zur Bekämpfung von sozialen

halb die Debatten und gesetzgeberischen Entwick-

Ungleichheiten und Armut oder die Schaffung von

lungen im europäischen Parlament aufmerksam. Sie

Rahmenbedingungen zur Wahrung eines möglichst

wollen die in der Schweiz berufstätigen ausländischen
Kolleginnen und Kollegen bestmöglich aufnehmen

leistungsfähigen Gesundheitssystems.

und ein grenzüberschreitendes Ärztenetzwerk auf-

Die Schweiz profitiert von der Unterstützung
durch zahlreiche ausländische Ärztinnen und
Ärzte.

bauen. Ferner wünscht die FMH, dass das Schweizer
Gesundheitssystem in keiner Weise Migranten diskriminiert. Dabei sollen die sozialen Determinanten
der Gesundheit eingehalten und den Prioritäten des

Die Schweiz profitiert von der Unterstützung durch

Bundesrates soll gefolgt werden (siehe Ziel 2 des Pro-

zahlreiche ausländische Ärztinnen und Ärzte – be-

gramms Gesundheit 2020).

sonders in den Spitälern – und schätzt es, hierzulande ausgebildete Ärzte in angesehene Spitäler
überall auf der ganzen Welt entsenden zu können.
Dieser Austausch ermöglicht den wertvollen und

Die Gesundheitsversorgung beschränkt sich
nicht auf ein einzelnes Land, sondern steht in
einem grösseren Kontext.

unentbehrlichen Wissenstransfer. In allen europäischen Ländern lassen sich Migrationsbewegungen

Auch wenn die Schweiz eigenständige Lösungen be-

von Ärztinnen und Ärzten beobachten, wobei es ört-

vorzugt, sollte die FMH bei den gemeinsamen Proble-

liche Besonderheiten hinsichtlich der Herkunfts- und

men, die unsere Nachbarn anpacken, mehr als reine

Zielländer gibt.

Präsenz zeigen. Daher sind wir nicht nur in den übli-

Die europäischen Ärzteorganisationen haben im ver-

chen Generalversammlungen der verschiedenen eu-

gangenen Jahr politisch Stellung zu diversen Themen

ropäischen Ärzteverbände vertreten, sondern darüber

bezogen, etwa zur Verteidigung einer qualitativ hoch-

hinaus ist unser ehemaliger Präsident Jacques de Hal-

stehenden Medizin auch in Krisenzeiten oder zur

ler Vizepräsident des Ständigen Ausschusses der euro-

Einführung eines rechtlichen Rahmens zum Schutz

päischen Ärztinnen und Ärzte (CPME), Pierre-François

von Gesundheitsdaten, die in Apps etwas zu umfang-

Cuénoud Vizepräsident der Europäischen Vereinigung

reich bereitgestellt werden, aber auch um qualifizier-

leitender Spitalärzte (AEMH) und ich selbst Vizepräsi-

tes Pflegepersonal zur Unterstützung der Gesundheits-

dentin des Europäischen Rats der Ärztekammern

fachpersonen in den von Ebola betroffenen Staaten

(CEOM). Entsprechend sind wir nicht bloss Beobachter

zu ermutigen und seine anschliessende Rückführung

ohne Stimmrecht, sondern ganz im Gegenteil ge-

sicherzustellen. Ferner wurde den türkischen Ärzten

schätzte und anerkannte Entscheidungsträger.
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Die früheste Phase im Leben eines Menschen ist für seine gesundheitliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Es ist aus
Public-Health-Perspektive dringend, gesundheits- und entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen,
um Kinder in ihren ersten Lebensjahren im Sinne des Resilienzkonzeptes für die Bewältigung künftiger Herausforderungen zu
stärken. Junge Familien verdienen es, bei der Bewältigung der anspruchsvollen Aufgabe unterstützt zu werden, die Kinder auf
die Schule und ihr weiteres Leben vorzubereiten. Mit ihrem Positionspapier formuliert Public Health Schweiz sieben gesundheitspolitische Forderungen für einen Ausbau der frühen Förderung und begründet diese anhand aktueller wissenschaftlicher Übersichtsarbeiten.
Barbara Weil, Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

Strategische Ziele reichen nicht,
Handeln ist angesagt
Oskar Jenni
Prof. Dr. med., Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie, Kinderspital Zürich

Die Lebensbedingungen haben sich für die Kinder in

weil der gesellschaftliche Anspruch lautet, dass sie

der Schweiz in den letzten Jahrzehnten stetig verbes-

für eine perfekt gelingende Erziehung und Entwick-

sert. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern ein

lung ihrer Kinder verantwortlich sind. Nicht alle

hochstehendes Gesundheits- und Bildungssystem,

Eltern sind diesen Anforderungen allerdings gewach-

eine niedrige Arbeitslosigkeit und eine relativ geringe

sen. Die Begleitung von Familien und die Eltern-

Armutsquote. Das sind entscheidende entwicklungs-

bildung sind zentrale frühkindliche Präventionsauf-

und gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen für

gaben.

Kinder und Jugendliche. Aber auch in der Schweiz
leben Kinder in schwierigen psychosozialen Verhältnissen oder sie leiden an Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten.

Forschungsschwerpunkte zur Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter
Zum einen braucht es vermehrt Untersuchungen zu

Welche Kinder sind betroffen?

den Mechanismen von Risiko- und Schutzfaktoren
für eine gesunde Entwicklung im frühen Kindesalter.

Schätzungsweise fünf Prozent der Kinder sind

In der vom Schweizerischen Nationalfonds und der

schwerwiegend von einer Entwicklungsstörung be-

Jacobs Foundation unterstützten Swiss Preschoolers

troffen, beispielsweise Kinder mit geistiger Behinde-

Health Study (SPLASHY) untersuchen wir zusammen

rung, Autismus, Bewegungsstörung oder Sprachbe-

mit den Universitäten Zürich, Lausanne und Fribourg

hinderung. Diese Kinder brauchen Therapien oder

in einer grossen nationalen Kohorte den Einfluss von

Fördermassnahmen. Es gibt daneben aber viele Kin-

Stress und Bewegung auf die psychische Gesundheit

der mit Besonderheiten, die nur schwer von der nor-

und die körperliche und geistige Entwicklung von

malen Entwicklung abgegrenzt und eher als spezielle

3–5-jährigen Kindern, die Kindertagesstätten besu-

Ausprägung oder Variante der Norm bezeichnet wer-

chen. Ferner sind Studien zur Wirksamkeit von ge-

den können. Diese Gruppe von Kindern ist in den

sundheits- und entwicklungsfördernden Massnah-

letzten Jahren grösser geworden, weil die Sensibilität

men notwendig. So wird zum Beispiel im Projekt

für leichtere Entwicklungsauffälligkeiten gestiegen

ZEPPELIN der Zürcher Hochschule für Heilpädagogik

ist und das Therapieangebot ausgeweitet wurde.

die Wirksamkeit früher Förderung bei Familien in

Welche Massnahmen sind nötig?
Im Vordergrund stehen weniger spezifische Unterstützungsmassnahmen oder Therapien, sondern
vielmehr die Förderung elterlicher Kompetenz in Gesundheits-, Entwicklungs- und Erziehungsfragen.
Das ist auch eine der Forderungen des Positionspapiers «Gesundheitsförderung in der frühen Kindheit». Eltern sind in der heutigen Zeit sehr belastet,

Zum Autor
Der Kinderarzt Oskar Jenni leitet seit 2005 die Abteilung Entwicklungspädiatrie des Kinderspitals Zürich. Er studierte an
den Universitäten Zürich und Stellenbosch (Südafrika) Medizin
und arbeitete als Entwicklungspädiater an der amerikanischen
Brown University in Providence, Rhode Island. Er ist Titularprofessor für Entwicklungspädiatrie an der Universität Zürich
und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrie.
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psychosozialen Risikosituationen untersucht. Solche
Studien sind unerlässlich, damit die politisch Verantwortlichen überzeugt werden können, entsprechende Programme in die Regelversorgung aufzunehmen und zu finanzieren.

Gute Vernetzung ist wichtig
Eine bestmögliche Versorgung der Familien kann

Positionspapier «Gesundheitsförderung
im frühen Kindesalter»
Ausgearbeitet durch die Fachgruppe Gesundheitsförderung
von Public Health Schweiz, am 22. November 2012 vom Zentralvorstand genehmigt. Kontakt: Prof. Felix Wettstein, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit,
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten, Tel. 062 957 21 54. felix.
wettstein[at]fhnw.ch

nicht nur durch eine Fachperson geleistet werden, so

werden, dass deutlich weniger häufig Notfallstatio-

engagiert und kompetent sie auch sein mag. Eine

nen von Kinderkliniken konsultiert werden, wenn

gute Vernetzung der verschiedenen Angebote ist not-

die Kinder an Vorsorgeprogrammen teilnehmen.

wendig. Im Frühbereich sind die Kindermedizin, die
heilpädagogische Früherziehung, die Logopädie, sozialpädagogische und psychologische Dienste sowie

Elterntrainings als Pflicht?

die Mütter- und Väterberatung die zentralen Versor-

Es müssen tatsächlich vermehrte Anstrengungen un-

gungspartner. Besonders wichtig erscheint das Über-

ternommen werden, damit alle Kinder unter best-

brücken der Grenzen zwischen diesen Disziplinen,

möglichen Bedingungen aufwachsen und sich entwi-

was sich im Alltag aber immer wieder als grosse Her-

ckeln können. Zwangsmassnahmen sind allerdings

ausforderung herausstellt.

nicht die geeigneten Mittel dazu, weil sie die Autonomie der Familien einschränken und das Vertrauen zu

Wichtige Themenfelder

den Familien beeinträchtigen können. Zudem sind
aufwendige Kontrollmechanismen nötig. Für eine ef-

Das Positionspapier sieht den Bereich Elternbildung,

fiziente Beratung und Unterstützung von Familien

die Themenfelder Beziehungsaufbau, Spracherwerb,

braucht es eine vertrauensvolle Beziehung der Eltern

Ernährung, Bewegung sowie die Gestaltung einer an-

zu den Fachleuten. Dazu ist Freiwilligkeit unerläss-

regenden und lernfördernden Umgebung vor. Das

lich.

sind die wichtigsten Themen in der frühen Kindheit,

Damit Familien tatsächlich an gesundheitsfördern-

und sie entsprechen auch den Bedürfnissen kleiner

den und präventiven Programmen teilnehmen,

Kinder.

braucht es einerseits gut organisierte interdiszipli-

Die Rolle der Grundversorger

wie beispielsweise finanzielle Zuwendungen, aber be-

Ärztinnen und Ärzte geniessen als Experten für die

sonders «eine Kultur der Anerkennung statt einer Lo-

körperliche und psychische Gesundheit und Ent-

gik des Verdachts», wie es Hildenbrand genannt hat.

näre Strukturen und andererseits gewisse Anreize

wicklung von Kindern in der Regel ein hohes Ver* Nationale Strategie zur

trauen und Glaubwürdigkeit bei Eltern und Erzie-

Gehört das Thema in die NCD-Strategie?*

Prävention nichtübertrag-

hungsberechtigten. Sie spielen deshalb in der

barer Krankheiten, die

Elternbildung eine zentrale Rolle. Sie kennen die Fa-

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Gesundhetsförde-

milien meist seit Geburt und sehen die Kinder im

rung ist in der frühen Kindheit am höchsten und be-

gegenwärtig von Bund
und Kantonen ausgearbeitet wird.

Korrespondenz:
Prof. Oskar Jenni

Rahmen von Impfungen regelmässig in den Vorsor-

sonders gross bei Kindern in psychosozialen Risiko-

geuntersuchungen. Der Elternberatung sollte bei die-

situationen. Im Klartext: Pro investierten Franken

sen regelmässigen Besuchen mindestens ebenso viel

kommen 8 Franken zurück, bei benachteiligten Kin-

Beachtung geschenkt werden wie dem Entwicklungs-

der sogar 16 Franken. In der Finanzindustrie kann

Kinderspital Zürich

screening. Es gibt in der Zwischenzeit empirische

man von solchen Renditen nur träumen. Grund ge-

Steinwiesstrasse 75

Studien, welche die Wirksamkeit und Wirtschaftlich-

nug, der frühen Kindheit eine zentrale Rolle in der

keit der Elternberatung belegen. So konnte beispiels-

NCD-Strategie zuzuschreiben. Aber strategische Ziele

weise in einer amerikanischen Untersuchung gezeigt

reichen nicht aus, Handeln ist angesagt.

Abtlg. Entwicklungspädiatrie

CH-8032 Zürich
Tel. 044 266 77 51
oskar.jenni[at]kispi.uzh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Stephan Karl Engeler-Bisig (1942), † 17.1.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9016 St. Gallen
Harald Peter Rauscher (1968), † 8.2.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6430 Schwyz
Ernst Tito Sanz-Cea (1917), † 13.2.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3532 Zäziwil
Angelo Ermanni (1921), † 15.2.2015,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
6924 Sorengo

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

AG

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

Christopher Knapp,
Praktischer Arzt, Aarauerstrasse 20,
5712 Beinwil am See

Michael Büttner, Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, ZIKO Bern, Laupenstrasse 37, 3008 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuches und über die allfälligen
Einsprachen.

Agnes Katharina Knapp-Reitinger,
Praktische Ärztin, Aarauerstrasse 20,
5712 Beinwil am See
André Häfliger,
Facharzt für Chirurgie, Langhaus 2,
5400 Baden

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft
Thurgau haben sich gemeldet:

ZH
Falk Neubauer,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Sonnhaldenstrasse 3, 8032 Zürich

Annkatrin Scheller, Eichhornstrasse 41a,
D-78464 Konstanz
Ute Kohler, Bahnhalde 5, 8596 Scherzingen
Ida Rissling, Mühlepark 1, 8598 Bottighofen

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
European Academy of Neurology EAN
Die European Academy of Neurology EAN
hat Prof. Dr. med. Claudio Bassetti, Chefarzt
und Klinikdirektor der Universitätsklinik
für Neurologie, Inselspital Bern, zum
Ehrenmitglied ernannt.
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Briefe an die SÄZ
Excellent article!
«Et encore …» par Hans Stalder,
BMS n° 8/2015 [1]
Au moment où la FMH est préoccupée par la
révision du TARMED, l’article du Professeur
Stalder tombe à pic: en effet, dans ces trac
tations, il ne s’agit que d’économie, de dé
compte de temps et de gestes minutés. Pas un
instant, pas de place pour ce qu’est la vraie
Médecine, cet échange, cet accompagnement
des patients dans leur parcours de vie. Les
cadeaux dont parle l’auteur sont quotidiens
et multiples dans notre pratique: celui de voir
revenir un patient après des années, parce
qu’il n’a pas été malade entretemps et qu’il
n’a pas eu besoin de vous, mais qui a gardé
votre nom dans sa mémoire. Cette confiance
qui pousse les patients à confier ce qu’ils ont
sur le cœur. Cette bouteille de vin ramenée
exprès pour vous du fin fond du monde. Et
parfois juste un regard…
Mais pour revenir au tarif: contrairement à
ce qui se pratique dans d’autres pays, nous
avons, jusqu’ici, l’habitude de recevoir nos pa
tients et de leur adresser la note d’honoraires
plus tard: dans un premier temps nous fai
sons cadeau de nos soins et en retour, le pa
tient nous fait le cadeau de payer son dû… Mais
gagnés par la «modernité» cet aspect se perd
peu à peu et nous devenons finalement des
commerçants comme les autres, avec des ta
rifs minutés et détaillés à l’infini.
Juste un détail encore: le Prof. Stalder laisse
penser que seuls les généralistes établissent
un contact au long cours avec leurs patients.
Certes, certaines spécialités (anatomopatho
logie, radiologie…) sont très techniques et les
patients ne voient pas toujours le médecin
qui interprète les résultats. Mais dans TOUTES
les spécialités cliniques, nous établissons les
mêmes contacts et avons donc les mêmes
échanges avec nos patients, et nous suivons
au long cours jusqu’à 3 générations dans
notre consultation. C’est d’ailleurs ça qui fait
pour moi tout l’intérêt de la médecine, quel
que soit la spécialité!
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève
1

Stalder H. Economie et santé: compatibles et anti
nomiques. Bull Méd Suisses. 2015;96(8):298.

Dementielle Achtsamkeit
Zum Spectrum-Beitrag «Demenz – auch
eine gesellschaftliche Herausforderung» [1]
Neben einer vollwertigen Ernährung, viel Mus
kelaktivität und Geselligkeit kann sich auch
ein Meditationstraining präventiv auf demen

tielle Erkrankungen auswirken. Regelmäs
siges Meditieren hat direkte und indirekte
Effekte auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit,
Wortflüssigkeit und kognitive Flexibilität [2,
3]: So werden die Hypercholesterinämie und
Hypertonie positiv beeinflusst, die Risikofak
toren für Demenzerkrankungen darstellen.
Achtsamkeitsorientierte Meditationstechni
ken erhöhen den zerebralen Blutfluss und
üben eine protektive Wirkung auf die Rin
dendicke aus. Ferner kann die hippocampale
Atrophie reduziert und die funktionelle Kon
nektivität zwischen posteriorem Cingulum
und bilateralem medialem präfrontalem
Cortex und linkem Hippocampus verbessert
werden [4]. Achtsamkeitsmeditation verrin
gert zudem Stress, Angst und Depression. Alle
diese Mechanismen führen zu besseren ko
gnitiven Funktionen [3]. Das heisst, bei der ge
samtgesellschaftlichdementiellen Herausfor
derung sollen und dürfen wir achtsam sein!
Dr. oec. troph. Martin Hofmeister, D-München
1

2

3

4

Spectrum. Demenz – auch eine gesellschaftliche
Herausforderung. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(7):248.
Newberg AB, Serruya M, Wintering N, et al. Medita
tion and neurodegenerative diseases. Ann N Y Acad
Sci. 2014;1307:112–23.
Marciniak R, Sheardova K, Cermáková P, et al. Effect
of meditation on cognitive functions in context of
aging and neurodegenerative diseases. Front Behav
Neurosci. 2014;8:17.
Wells RE, Yeh GY, Kerr CE, et al. Meditation’s impact
on default mode network and hippocampus in mild
cognitive impairment: a pilot study. Neurosci Lett.
2013;556:15–9.

Ist Personalmangel im Gesundheitswesen unausweichlich?
Sowohl in dieser Zeitschrift wie in der Tages
presse erscheinen immer wieder und immer
öfter Artikel, die sich mit dem drohenden
Personalmangel im Gesundheitswesen be
fassen. Der problematische «Import» der
Fachpersonen kann einmal versiegen. Fach
zeitschriften zeigen bereits Möglichkeiten, zu
«Selbstversorger» mit Gesundheitspersonal
zu werden, und auch in der Praxis sieht man
Ansätze dazu.
– Die Spezialisation in der Medizin steigt
wegen der Komplexität der Untersuchungs
und Therapiemethoden. In einer Herzkli
nik beispielsweise gibt es Spezialisten für
Blutdruck, verschiedene Untersuchungs
methoden, Interventionstechniken, Medi
kamententherapien, Prävention und Life
styleänderungen. Diesem Trend folgen
auch Gemeinschaftspraxen und verschie
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dene Zentren. Die Aufgabe der Allge
meinärzte, ähnlich den allgemeininter
nistischen Abteilungen in Spitälern, wird
die Koordinierung der Betreuung von chro
nischen, polymorbiden, meistens älteren
Patienten sein, auch weil die ärztliche
Arbeit zunehmend spezialisierte Fachleute
ersetzen, die man mit weniger Aufwand
ausbilden kann. Etwa telefonische Triage
und Beratung, Narkoseberatungen, Physio
und Psychotherapie, Spitexdienste. Im Aus
land führen Pflegefachleute bereits Endo
skopien durch. Die Wahl der Karriere im
Gesundheitswesen wird grösser und inter
essanter, Wechsel der Bereiche, Teilzeit
arbeit und Wiedereinstieg nach Mutter
schafts/Vaterschaftsurlaub leichter. Der
Kreis der Interessierten wird sich erweitern.
– Verschiedene Geräte vermindern und er
setzen menschliche Arbeit. Schon mit
den gegenwärtigen Computerprogram
men kann man bei schwierigen, unklaren
Krankheitsverläufen Empfehlungen für
diagnostische Schritte und entsprechende
Therapievorschläge erhalten. Sie werden
den neuen Kenntnissen und schnell sich
ändernden Richtlinien (guidances) ange
passt. Roboter operieren bereits. Wo es geht,
werden sie auch in der Schweiz Patienten
pflegen. Wahrscheinlich bin ich nicht der
Einzige, der sich lieber von einem ruhig sur
renden Roboter die Intimpflege verrichten
liesse, um niemanden zu belästigen, der
aufgeregt in einer kurz gemessenen Zeit
noch andere Patienten versorgen muss.
– Ausser Spezialisation erschweren und ver
mindern die Kontinuität in der Behand
lung steigende Teilzeitarbeit, verschiedene
Zentren (an Bahnhöfen in Grossstädten
mit 24StundenÖffnungszeiten), zentraler
Notfalldienst, beschränkte Zugänglichkeit
der Praxen. Für die nötige Übersicht der Be
treuung wird die zentrale Dokumentation
sorgen. Der Patient erlaubt jeweils den Zu
gang und bestimmt sein Ausmass.
– Was der Patient dann umso mehr braucht,
sind Menschen, mit denen er Diagnosen,
Therapien, Behandlungen, Ängste und Sor

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/
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gen in Ruhe besprechen kann. Menschen,
die gelernt haben, heikle Gespräche zu
führen und mit schwierigen Menschen in
anspruchsvollen Situationen umzugehen.
Denjenigen, die sich in der speziellen Pro
blematik, in der konkreten Untersuchung
und Behandlung gut auskennen, vertraut
man dabei am meisten. Das alte Verlangen
nach der «sprechenden Medizin» wird
verwirklicht.
– Die psychischen und psychosomatischen
Probleme werden zunehmend durch (effi
zientere) somatopsychische Methoden be
handelt. Diese können auch nichtärztliche
Therapeuten in Zusammenarbeit mit Psy
chiatern durchführen, ähnlich der Zusam
menarbeit zwischen Rheumatologen oder
Orthopäden und Physiotherapeuten.
– Prävention und Lifestyleänderungen be
kommen grössere Bedeutung und Auf
merksamkeit. Die Forschung als ein wesent
licher Teil der Ausbildung und Qualitäts
sicherung wird vermehrt auf allen Stufen
betrieben. Die zentrale Dokumentation
und gute Programme werden sie wesent
lich erleichtern. Das Studium aller Medi
zinberufe wird sich entsprechend ändern.
Ich versuchte mir vorzustellen, wohin die
Reise im Gesundheitswesen weiterführt,
auch wenn ich nicht mehr weit mitfahre.
Vielleicht habe ich dadurch einen freieren
Blick und ein noch ungewöhnliches, provoka
tives Urteil.
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Mitteilung
Unterstützungsverein «Daryeel»
Hilfe für Somalia
Frieden und Entwicklung für Somalia ist das
Ziel des somalischen Projektes «Daryeel»
(auf Deutsch «Betreuung»). Das Projekt will
den Bedürftigsten der Bevölkerung, Frauen,
Kindern, alten und behinderten Menschen,
den Zugang zu einer medizinischen
Versorgung ermöglichen.
Vor drei Jahren durfte der Unterstützungs
verein Daryeel Nordwestschweiz in der
Schweizerischen Ärztezeitung einen Aufruf
publizieren, in dem um medizinisches
Material gebeten wurde. Wir erhielten ein
gutes Echo auf unsere Bitte und konnten ein
paar Monate später einen Container mit
medizinischen Geräten an das Dhoobleey
Hospital nahe der Grenze zu Kenia schicken.
Dafür sind wir sehr dankbar, denn nun muss
die Bevölkerung dieser Region nicht mehr
den langen, beschwerlichen Weg nach
Nairobi zurücklegen, um medizinisch
versorgt werden zu können. Die ökume
nische Weltgruppe Möhlin begleitet das
Projekt und unterstützt es seit drei Jahren
mit einem finanziellen Beitrag.

Wir bitten nun wieder um medizinische
Geräte, Instrumente, auch Medikamente
(insbesondere Mittel gegen Malaria,
Durchfall, Antibiotika, Kochsalzlösungen
usw.) für Gesundheitszentren in Somalia.
Wenn gebrauchte Geräte durch neue ersetzt,
eine Spitalabteilung oder Praxis geschlossen
wird, bitte denken Sie an uns! Alles ist
willkommen und kann der somalischen
Bevölkerung gute Dienste leisten. Danke für
Ihre Solidarität!
Hassan Ismail (Präsident Unterstützungsverein
Daryeel Nordwestschweiz), Tel. 061 421 48 55,
078 905 05 51, sonofaligood[at]hotmail.com
Catherine Goumoens (Weltgruppe Möhlin)

Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

PD Dr. med. Hans Göschke, pensionierter Internist

Fluglärm
Gesundheitsschäden bei Fluglärm

Hansjakob Müller, Prof. em. für Medizinische Genetik an der Universität Basel

Stammbaumanalyse
Familienanamnese in der medizinischen Diagnostik – überholt,
unverlässlich, aufwendig, unwirtschaftlich?
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Kommentar zum Editorial von Pierre-François Cuénoud [1]

SwissDRG: 3 Jahre alt
und schon Routine? Eine Antwort
Christian Hess
Dr. med., Chefarzt von 1988 –2012, Akademie Menschenmedizin

Im Anschluss finden
Sie eine Stellungnahme
von P.F. Cuénoud.

Herr Cuénoud, so macht es den Eindruc k, ringt mit

gut abschneiden (man hat ja Gesündere operiert), was

Worten und Gedanken, um die doch sehr durchzoge

zu einer Beschönigung der Bilanz führt. Die so drin

nen Erfahrungen mit den Fallkostenpausc halen als

gend benötigte Indikationsqualität, von uns («DRG

erfolgreich bilanzieren zu können. Das ist ja verständ

Moratorium») als erste gefordert, ist mittlerweile zwar

lich, wenn man im Kopf hat, wie er sich für dieses

viel diskutiert, aber nirgends wirklich etabliert.

System eingesetzt hat und nach wie vor engagiert.

4. Mehr Wettbewerb. Dieses Versprechen ist in begrenz

Doch schauen wir genauer hin. Was waren die Ver

tem Masse erreicht. Aber ist das ein Gewinn? Die Be

sprechen damals und was sind die Resultate heute?

antwortung dieser Frage scheint mittlerweile zu einer

1. Mehr Transparenz war das Hauptversprechen. Hier

rein ideologischen Diskussion verkommen zu sein.

muss selbst Herr Cuénoud eingestehen, dass es damit

Tatsache ist, dass aufgrund des Wettbewerbs infra

nicht zum Besten steht. Jeder Kanton hat eine andere

strukturell in Millionenhöhen aufgerüstet wird. Der

Basalrate und sogar innerhalb der Kantone gibt es

Versorgungsauftrag wird dabei zunehmend aus den

nicht selten auch noch Unterschiede (was notabene

Augen verloren. Man konzentriert sich auf «rentable»

dazu führt, dass Patient(inn)en im gleichen Kanton

Bereic he und forciert die Mengenausweitung, um

für die gleichen Interventionen in verschiedenen

vorgegebene Budgetziele zu erreichen.

Spitälern unterschiedlich viel Selbstbehalt zahlen

Neben diesen Hauptargumenten der damaligen DRG

müssen). Jeder Kanton bezahlt zudem gemeinwirt

Befürworter kommen nun, wie von Cuénoud be

schaftliche Leistungen nach eigenem Gutdünken,

schrieben, weitere zweifelhafte kollaterale Folgen zum

und jeder Kanton entscheidet, ob er bei «seinen» Spi

Tragen. Da heisst es doc h ohne Umschweife, dass

tälern Investitionen weiterhin mitfinanziert oder

innerhalb eines Jahrzehnts ein ganzes Absolventen

nicht. Viel verwirrender kann ein System kaum sein.

jahr von Ärztinnen und Ärzten in die Administration

2. Weniger Kosten zu verursac hen war ursprünglic h

abwandert. Es passiert also etwas, das wir uns beim

ebenfalls ein Hauptargument. Auch da gibt es wenig

drohenden und z.T. schon bestehenden Ärztemangel

Positives zu vermelden. Die Kosten steigen unver

am allerwenigsten leisten können.

mindert, was auch nicht anders zu erwarten war – man

Die Bürokratisierung, sie wird in Cuénouds Artikel

hätte es im Voraus von Deutschland lernen können.

ebenfalls thematisiert, allerdings mit dem hoffnungs

Insbesondere in der Chirurgie nehmen die Operatio

vollen Satz ergänzt, dass Spitalärzte deshalb keines

nen und damit die «Fallzahlen» der Patienten unter

falls ihre klinisc hen Aufgaben vernachlässigen –

diesem System massiv zu. Dies kann nur durch wei

sofern sie dazu noc h Zeit haben, ist man geneigt

c here Indikationsstellung erklärt werden (vgl. dazu

zu denken. Von der Pflege und den vielen anderen

Comparis, 6.8.2014: Geld statt Gesundheit: Ärzte ge

Berufsgruppen ist schon gar nicht mehr die Rede. Das

stehen unnötige Operationen). Begünstigt wird dieser

schweizerische Gesundheitswesen kostet jährlich

Trend noch durch die häufigen Bonusverträge, die in

rund 2,3 Milliarden CHF mehr und das bei einschnei

der Chirurgie inzwischen alltäglich sind.

denden Sparmassnahmen am Patientenbett! Und

3. Mehr Qualität war das dritte Stichwort. Es ist zuge

wo fliessen diese Gelder hin? Natürlich in die Admi

Routine? Schweiz Ärzte

gebenermassen schwierig zu zeigen, ob diese zu oder

nistration.

zeitung. 2015;96(5):127.

abnimmt. Was wir aber wissen, ist, dass die Rehabili

Was Einführung, Weiterentwic klung, Kontrolle und

1 Cuénoud PF. SwissDRG:
3 Jahre alt und schon

Korrespondenz:

tationskliniken unter Druck gekommen sind, weil

interne Optimierungen dieses Systems die Allgemein

sie viel mehr Schwerkranke zugewiesen bekommen,

heit kosteten und weiterhin kosten, wird nicht kom

Dr. med. Christian Hess

(die noch gar nicht rehabilitierbar sind und) für die

muniziert. Es sind aber seit Beginn dieser Umgestal

Husertalstrasse 9

sie grundsätzlich nic ht der ric htige Ort sind. Dazu

tung Hunderte von Millionen Franken. Diese fehlen

kommt, dass durch die Mengenausweitung im opera

an anderer Stelle. Die Frage liegt auf der Hand, ob man

tiven Bereic h reine OutcomeMessungen natürlic h

für so viel Geld nicht patientenwirksamere Reformen

CH8925 Ebertswil
ch.hess1[at]gmail.com
www.menschenmedizin.ch
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hätte realisieren können. Die ethisc he Umkehr, die

Patienten mit ihren Leiden und Krankheiten zur

dieses System erwirkt, macht Sorgen: Wurden früher

Gewinnoptimierung missbraucht.

Ressourcen für leidende, kranke Menschen von der

Wenn man all das als Erfolg verkaufen will, dann liest

Gesellschaft zur Verfügung gestellt, so werden neu

es sich in etwa so wie im Artikel von Cuénoud.

Replik zum Kommentar von C. Hess
Pierre-François Cuénoud
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Lieber Kollege

einräumen, dass einige Spitäler jahrelang eine Vor

Es freut mich, noch einmal mit der Empörung derje

machtstellung genossen haben und die Rationalisie

nigen konfrontiert zu sein, die bis 2011 bemüht wa

rungsnotwendigkeit sich nicht nur auf ihre Finan

ren, die allgemeine Einführung der Fallpauschalen in

zen, sondern auch auf ihre Verfahrensweisen und

der Schweiz mittels eines Moratoriums hinauszu

ihre Behandlungsqualität positiv auswirken kann.

schieben. Ihre Analyse verdient selbstverständlich

Grundsätzlich ist es gut, dass die Ärzteschaft die Ent

einige Kommentare und Richtigstellungen.

wicklung der finanziellen Aspekte im Gesundheits

Zuallererst sprechen Sie das Thema der Transparenz

wesen kritisch beobachtet. Angesichts der Tatsache,

an: Diese hat sich nämlich durch die Schaffung einer

dass zahlreiche Kolleginnen und Kollegen die klini

landesweit einheitlichen Tarifstruktur tatsächlich

sche Arbeit gegen eher administrative Tätigkeiten

verbessert und so dafür gesorgt, dass die Unterschiede

eintauschen, muss man sich fragen, ob unsere Funk

zwischen den Kantonen und Spitälern erkenntlich ge

tionsweise in den Spitälern an Attraktivität einge

macht und die verzerrenden Mechanismen identifi

büsst hat und nach den Ursachen forschen. So hat

ziert werden können. Was die Kosten betrifft, so war

zwar die Anzahl der Stellen ohne direkten Patienten

niemals die Rede davon, diese zu reduzieren. Es ging

kontakt in den Spitälern in den letzten Jahren zuge

vielmehr darum, deren Wachstum zu bremsen. Die

nommen; im Vergleich zu anderen Bereichen ist der

allgemeine Senkung der Baserates, die den Spitälern

Anteil jedoch zurückgegangen: Die Zahl der Arztstel

das Leben schwer macht, ist dabei ein typisches Merk

len ist am stärksten gestiegen, noch vor derjenigen

mal dieser Entwicklung. Seit 2012 steigen Fallzahlen

der Pflegekräfte. Auch bestimmte nichtklinische Be

und Kosten im stationären Bereich nur leicht an, und

rufe sind heutzutage unerlässlich, wie beispielsweise

die Überwachungsmechanismen greifen: Eine offen

Informatikfachkräfte, deren Kompetenzen bei den

kundige Überaktivität wird von den Versicherern

zahlreichen Ausfällen der elektronischen Patienten

nicht mehr belohnt. Unnötige Leistungen kann somit

dossiers benötigt werden.

nur noch erbringen, wer dafür in anderen Bereichen

Allgemein muss unbedingt auch weiterhin zwischen

Abstriche macht. Es stimmt, dass einige wenige Ein

Entwicklung und Pflege der Tarifstruktur SwissDRG

richtungen eine solche Strategie verfolgen, indem sie

einerseits und den gleichzeitig eingeführten erhebli

die schwierigen, wenig profitablen Fälle den grossen

chen Veränderungen bei der Spitalfinanzierung unter

öffentlichen Spitälern überlassen.

schieden werden. Genau genommen beträgt das Bud

Obwohl seit etwa zwanzig Jahren im Gesetz veran

get für den Betrieb der SwissDRG AG rund 2,3

kert, wurde die Qualitätsdebatte erst kürzlich ange

Millionen Franken jährlich und ist damit von den

stossen. Gleichzeitig mit der Einführung der Spital

hunderten Millionen, die Sie erwähnen, weit entfernt.

finanzierung hat man entsprechende Indikatoren

Ganz objektiv und ohne naiven Idealismus betrachtet,

entwickelt und durchgesetzt. Die FMH stimmt mit

hat die allgemeine Anwendung der Fallpauschalen in

Ihnen überein, dass diese ganz offenkundig noch un

unserem Land bisher keinen messbaren Einfluss ge

zureichend sind; es muss eine echte Kontrolle der In

zeigt und das ethische Verhalten unserer Kolleginnen

dikationsqualität eingeführt werden, gemäss unse

und Kollegen nicht negativ beeinflusst. Der gesamte

ren durch die Schweizerische Akademie für Qualität

Prozess ist somit weder ein Erfolg noch ein Fehlschlag,

François Cuénoud

in der Medizin (SAQM) verbreiteten Forderungen.

sondern eine langsame Entwicklung hin zu einem

Elfenstrasse 18

Was schliesslich die Konkurrenz betrifft, so hat diese

durchschaubaren System, das zu wirtschaftlichen

im Gesundheitswesen – ganz anders als in der Indus

Überlegungen zwingt und gleichzeitig klinischen Er

trie – eindeutig ihre Grenzen. Man muss allerdings

fordernissen den gebührenden Vorrang einräumt.

Korrespondenz:
FMH / Dr. med. Pierre

CH3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 350 11 12
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Les leçons de (la) vie
de Bertrand Piccard
Jean Martin
Notre confrère le psychiatre Bertrand Piccard, né en
1958, est surtout connu, dans le monde, pour ses exploits dans le ciel. Il a beaucoup pratiqué le vol en aile
Delta (champion d’Europe de voltige dans ce sport en
1985) et en ULM. En 1992, avec Wim Verstraeten, il a
gagné la première course transatlantique en ballon.
En mars 1999, toujours en ballon et avec Brian Jones,
premier tour du monde, en vingt jours. Depuis 2003,
il développe avec d’autres «Solar Impulse», sorte
d’immense planeur capable de voler, de jour et de
nuit, grâce à l’énergie solaire.

L’expérience lui fait découvrir les apports
de situations où, précisément, on n’a pas
de contrôle.
A l’évidence, Bertrand manifeste la dimension de
pionnier et d’explorateur de choses nouvelles qu’ont
montrée avant lui Auguste, son grand-père, et
Jacques, son père. Ce qui est particulier est son intérêt
marqué pour la spiritualité. Intérêt (préoccupation,
passion?) pour ce que existe au-delà, au-dessus, de ce
que nous pouvons voir, sentir, toucher, ou étudier
par les techniques scientifiques dures. Dans sa thèse
de médecine déjà, il avait interviewé des patients
ayant passé par de graves maladies et autres drames,
s’intéressant à ce que la souffrance avait pu leur apporter spirituellement ou philosophiquement, en développant chez eux une «pédagogie de l’épreuve».

Le livre
Une préface de Matthieu Ricard, le moine bouddhiste

Contrôler, ne pas pouvoir le faire,
peur de l’inconnu
Premier chapitre sur les «vents de la vie», sur notre besoin de contrôler, la tendance à se réfugier dans sa
zone de confort. «Au lieu d’être conditionnés dans des
certitudes, il faudrait saisir qu’il existe des milliers de
manières de penser et de réalités différentes. Notre
éducation nous présente trop souvent l’existence
d’une façon univoque […] Nous apprenons à nous
comporter comme si tout dépendait de nous seuls.
Cela fait abstraction de l’imprédictibilité de la vie.» Et
de rappeler qu’il ne vaut la peine de chercher à contrôler que ce que nous sommes capables de contrôler.
Il parle de sa pratique du vol acrobatique, où le danger auquel on se confronte mène à une perception
très aiguë du moment qu’on vit, où il faut être pleinement conscient. «Je me trouvais en porte-à-faux avec
la phrase de Descartes ‹Je pense, donc je suis›. Quand
on pense on se disperse, on se projette dans d’autres
temps et lieux. Ma seule façon d’exister était de ressentir toutes les impressions de l’instant, la formule
devenait pour moi ‹Je ressens, donc je suis›.»
L’expérience lui fait découvrir les apports de situations où, précisément, on n’a pas de contrôle. Première
course transatlantique en montgolfière: «Ce fut une
révélation. L’absence de puissance et de pouvoir,
puisqu’on ne peut compter sur aucun moteur. Permanente gestion de crise.» «Wim Verstaeten et moi nous
sommes retrouvés devant un paradoxe. D’un côté,
nous étions totalement dépendants du vent qui nous
poussait, prisonniers de la météorologie, et de l’autre

connu, un avant-propos et douze chapitres. De

Bertrand Piccard

l’avant-propos: «J’aimerais écrire pour les hommes et
les femmes fragilisés par les expériences de la vie, et

Changer d’altitude
Quelques solutions
pour mieux vivre
sa vie

qui osent écouter ce qui se passe en eux et chez les
autres […] Est-il possible de parler simultanément à
ceux qui sont en quête de thérapie, d’exploration, de
conseils en management, de spiritualité, afin de lais-

Paris: Editions Stock;

ser la place au questionnement que nous évitons si

2014.

souvent: comment vivre de façon plus complète

302 pages. 19 EUR.

notre besoin d’épanouissement – et ceci en se met-

ISBN 978-2-2340-7725-6

tant volontairement en état de réceptivité, pour être
touchés loin de la protection des a priori et autres
convictions.»
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volonté d’en vouloir toujours davantage crée insatisfaction et frustration.»
Nécessité de l’ouverture d’esprit: «Ce qui est passionnant, si nous nous imaginons capables d’évoluer,
c’est d’écouter des arguments opposés aux nôtres et
d’affaiblir ainsi peu à peu nos propres convictions.»

© Breitling Franzisca/Dreamstime.com

«La remise en question des convictions communé-

Bertrand Piccard manifeste des dimensions de pionnier et d’explorateur de choses
nouvelles: par exemple le tour du monde en ballon en vingt jours.

ment admises est devenue mon fil rouge. Je suis
devenu un hérétique, dans le sens étymologique de
celui qui revendique le droit de choisir, par opposition à l’obligation d’accepter les dogmes. Combien de
scientifiques, de philosophes, de médecins ont-ils été
persécutés pour avoir prôné de lâcher du lest?»

A propos d’éducation
Donner attention au corps: «L’homme occidental a
cru bon, au cours des derniers siècles, de se développer dans sa dimension cérébrale en se distanciant du
corps. L’épanouissement spirituel en a souffert; en

nous étions totalement libres d’être nous-mêmes,

oubliant notre corps, nous avons perdu la porte d’en-

comme affranchis du passé et de l’avenir.» Situations

trée à la pleine conscience de nous-mêmes, de notre

de ruptures.

vécu de l’instant présent.»

«Ce que j’ai rapporté de cette aventure est la
conviction que notre peur viscérale de l’inconnu
est à l’origine d’une majorité de nos souffrances et
que notre volonté de contrôle nous fait souvent
manquer les cadeaux de l’existence.» «L’incerti-

«La médecine occidentale est un exemple
de captivité dans une unique et même altitude.
Elle nous limite encore aujourd’hui à une seule
façon de soigner.»

tude, curieusement, nous permettait une ouverture

«Les cours de religion devraient ainsi mentionner ce

à l’instant présent, nous sommes devenus plus per-

que les autres religions pensent de la nôtre. Le cours

formants. La relation de confiance entretenue avec le

d’histoire devrait laisser la parole aux autres cultures.

doute et l’inconnu a augmenté notre sentiment de li-

La science devrait présenter notre médecine comme

berté […]. L’inconnu devenait un allié.»

une des multiples façons de soigner, sans occulter les

Chapitre Comment lâcher du lest: importance dans la

approches chinoise, ayurvédique ou chamanique. […]

vie quotidienne de cette mesure de gestion/conduite,

On devrait également laisser de la place à l’inconnu,

la seule disponible dans le vol en ballon. Savoir chan-

aux sujets pour lesquels personne ne peut apporter

ger d’altitude (titre de l’ouvrage), de niveau de compré-

d’explications, comme les guérisons spontanées, les

hension ou d’action, vers le haut ou vers le bas.

miracles, les hypothèses de vie extraterrestre.»
«A ce titre, le domaine des points d’interrogation et

Un peu de politique –
Se vouloir «hérétique»

des doutes devrait trouver autant de place dans les
programmes scolaires que celui des acquis […] si nous
voulons développer chez les jeunes générations les

Piccard se défend de se mêler de politique, ne croyant

facultés indispensables à trouver leur place dans un

plus (comme d’autres) à la pertinence du clivage

monde qui requiert de plus en plus de flexibilité et de

droite-gauche. Il a toutefois des propos de ce registre:

moins en moins de certitudes.»

coexistence de ses pulsions de pionnier, naturellement favorable à la libre entreprise, et de souhaits sociaux visant le mieux-être de la société en général.

Un substantiel chapitre sur l’hypnose

«Je suis conscient que ce que j’écris ici est en contra-

Piccard la pratique beaucoup, pour lui (auto-hyp-

diction avec la doctrine moderne qui encourage la

nose), avec ses patients et aussi ses co-aéronautes

protection et l’assistance davantage que la prise de

dans leurs longues traversées en ballon. Une pique:

risque, le sens des responsabilités. Droits et acquis

avec l’hypnose, le patient est amélioré sans qu’on en

sont importants, fondamentaux même, mais notre

connaisse vraiment le mécanisme, mais Piccard la
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préfère à la psychanalyse où le malade ne guérit pas

psychosomatique, mais dans l’énergéticosomatique.

mais comprend pourquoi il souffre… Conseil: «Refou-

Les traitements comme l’acupuncture, l’homéopa-

ler ses pensées ne crée que des problèmes supplé-

thie, l’ayurvéda, tentent de soigner le niveau subtil

mentaires. Aux autres, il n’est pas adéquat de tout

en agissant sur la circulation d’énergie.»

dire, mais à soi-même si. Soyez honnêtes avec vous-

Relation soigné-soignant: «Dans notre société, il est

même, avouez-vous les plus inavouables pensées qui

trop souvent exigé que le patient s’adapte au système

peuvent vous traverser la tête… Vous n’en serez que

de valeurs de son thérapeute plutôt que l’inverse. Es-

plus libres de vous en affranchir.»

sayez pendant votre prochaine consultation d’expli-

Dans la foulée: «La tradition judéo-chrétienne nous

quer que vous êtes également suivi par un praticien

apprend que c’est à autrui que nous faisons du bien

de médecine alternative…»

ou du mal à travers la compassion ou la haine. Or,

A propos des expériences et des acquis spirituels des

c’est à nous-mêmes que l’énergie dégagée par nos at-

patients ayant traversé des épreuves majeures, il

titudes fait du bien ou du mal. Quand on pardonne à

parle de «décalage abyssal entre tous ces témoi-

quelqu’un, c’est soi-même avant tout qu’on libère

gnages et les préoccupations médicales modernes.

d’un attachement à une situation négative.»

Nous sommes en droit de nous demander si les médecins parlent le même langage que leurs patients.»

Spiritualité, ce qui nous dépasse –
Vouloir l’écomanité

«Les médecins sont-ils formés à laisser une place suffisamment importante aux intérêts philosophiques
ou à la vie spirituelle de leurs patients? Nous pouvons

Ses trois derniers chapitres traitent des préoccupa-

répondre par la négative.»

tions affirmées de l’auteur en rapport avec la spiri-

«Le principal obstacle au changement n’est pas le

tualité, de la négligence à son égard de la société actu-

symptôme mais le poids du lest embarqué dans la vie

elle, de ses rapports avec la religion. Pour le moins, il

et la peur de l’inconnu. La première action du théra-

vaut la peine d’être confronté à ce que dit quelqu’un

peute devra stimuler la confiance dans le change-

comme Bertrand Piccard sur des sujets que beaucoup

ment. […] Lorsque je volais face au vent avec mon aile

d’entre nous se gardent d’aborder en société, crai-

Delta, je pensais devoir être le pilote de la thérapie.

gnant d’avoir l’air crédules, naïfs voire illuminés.

Comme aéronaute, j’ai compris que mon meilleur

«Quelles que soient notre profession et notre posi-

rôle était celui de météorologue de mon patient. Je

tion sociale, la question prioritaire devrait rester

n’ai pas à le contrôler mais à lui présenter les diffé-

celle de nos racines spirituelles et du sens de notre

rentes manières de penser et d’agir afin qu’il trouve

passage sur Terre.» Il plaide pour un concept nouveau

par lui-même la trajectoire qui lui conviendra.»

d'éco(hu)manité.
Well… Bertrand Piccard est un homme et un confrère

A propos de médecine

jean.martin[at]saez.ch

surprenant. Sans doute ne s’agit-il pas d’abandonner
le nécessaire esprit critique parce qu’il a fait des

«La médecine occidentale est un exemple de captivité

choses hors du commun et vécu des situations que la

dans une unique et même altitude. Elle nous limite

grande majorité d’entre nous n’approcherons jamais.

encore aujourd’hui à une seule façon de soigner, selon

Cela étant, on ne saurait à mon sens balayer du dos de

les critères scientifiques statistiquement prouvés. La

la main, parce que cela défrise trop, ce qu’il tire d’ex-

preuve provient du système même qui a fixé les

périences faites, de convictions tirées d’engagements

règles. Je rêve d’une médecine qui ajouterait à sa

sérieux dans des voies différentes.

panoplie de soins scientifiques toutes les approches

Pour le reste, chacun jugera, qui sait en gardant à l’es-

alternatives, comme autant d’outils différents qui

prit cette citation encore: «Il me semble que per-

permettraient de soigner nos patients plus efficace-

sonne, qu’on soit un individu isolé, un chef d’entre-

ment. Et comme rêver ne suffit pas, je l’écris.»

prise ou un homme politique, ne peut fonctionner

«Les approches médicales issues d’une tradition éso-

correctement sans être prêt à s’ouvrir au contraire de

térique, par opposition à l’allopathie, considèrent

ce qu’il a toujours pensé. Il n’y a pas de véritable capa-

que l’être humain est composé d’un corps physique

cité de décision et d’action sans la liberté d’abandon-

et de plusieurs corps énergétiques de qualités vibra-

ner ses convictions, de raisonner en dehors de ce que

toires différentes. […] Nous ne sommes pas ici dans la

nous avons appris et qui nous a conditionnés.»
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Kinderrechte
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Migranten und Flüchtlinge verändern die globa

dern helfen im Herkunftsland für Zukunftsperspek

lisierte Welt. Damit sind auch Familienkonflikte

tiven. Etwa durch die Ausbildung von jugendlichen

grenzüberschreitend. Ein Siebenjähriger, wohnhaft

Asylbewerbern hierzulande, durch die Betreuung

in Genf, Vater Österreicher, Mutter Kolumbianerin

von Heimkindern vor und nach dem Heimaustritt

verliert beide Eltern. Heimeinweisung oder Betreuung

in Bulgarien, durch CleanTechUnternehmen in Tu

durch die unwilligen Grosseltern väterlicherseits? Die

nesien, Unterstützung von alleinerziehenden Müt

Schwei zerische Stiftung des internationalen Sozial

tern in Algerien oder die Wiedereingliederung von

dienstes SSI* macht Grosseltern in Kolumbien ausfin

Strassenkindern im Kampf gegen Ausbeutung und

dig, die den ihnen bisher unbekannten Enkel mit sei

Kinderhandel in 15 westafrikanischen Ländern. Vor

nem Einverständnis gerne aufnehmen. Ein Mediziner

aussetzung sei eine Art «Weltsolidarität», in der jede

mit Frau und zwei Kindern lebt als Asylbewerber im

Leistung auf Gleichberechtigung beruht. Das SSI

Kanton Aargau. Der Verein Reintegration im Her

entwickelt dazu mit Partnerorganisationen ein

kunftsland, Partner des SSI, gewährt den Rückkehrwil

heitliche Verfahren und Standards und stärkt die lo

ligen eine Starthilfe. Inzwischen ist die Kinderarztpra

kalen Ansprechpartner und Angehörigen. Viele Bro

xis in Bagdad ein wichtiger Teil des Gesundheitswesens.

schüren zu aktuellen Familienkonflikten bieten

Individuelle Hilfe mit globalem Einsatz
erfordert erfahrene Mitarbeiter vor Ort.

kompetente Orientierung. Sie ergänzen die weiteren
Dokumentationen und Forschungsberichte zu spezi

Die Beispiele lassen sich beliebig vermehren und sind

fischen Themen und Problemen.

doch nur ein kleiner Ausschnitt aus den zahlreichen

Freiwillige wie Übersetzer, Praktikanten, Sekretäre

transnationalen Diensten des SSI mit Hauptsitz in

und Mitarbeiter des Stiftungsrates bieten jedes Jahr

Genf. Von seinem Büro an der 9, rue du Valais, steuert

ehrenamtliche Unterstützung, Schweizer Behörden,

Rolf Widmer als Direktor seit 2000 mit seinem Team

DEZA, EU, UNICEF, diverse Stiftungen, Unternehmen

1500 Mitarbeiter/innen in 140 Ländern. Viele Projekte

und Private sorgen für eine ausgeglichene Betriebs

gehen auf seine Initiative zurück. Er ist der ideale

rechnung.

Netzwerker, der mit durchdachten Ideen dafür sorgt,

Die heutige Fachstelle besteht seit 1923. Sie war damals

dass die UNKinderrechtskonvention von 1989 kein

zuständig für Kontakte zu Auslandschweizern und

toter Buchstabe bleibt. Mit 25 Kantonen besteht eine

entwickelte sich über die Jahrzehnte zum weltweit

Leistungsvereinbarung, wobei 2013 über 1000 Pro

tätigen Netzwerk für Interventionen zugunsten von

blemfälle mit einem Familienanteil in der Schweiz

Kindern und Familien in der Schweiz und im Aus

und fast 4000 Telefonanfragen und beratungen aus

land. Rolf Widmer ist auch in der Ostschweiz ein Be

dem In und Ausland eine Zusammenarbeit mit über

griff. Er hat dort ab den 1970er Jahren ein Netz von

72 Ländern erforderten. Im Auftrag von Behörden, öf

Pflege familien etabliert. Ein Mann der Praxis und un

fentlichen Diensten und Privatpersonen bietet der SSI

ermüdlicher Anwalt des Kindes mit einer ausseror

im transnationalen Kontext Familienmediation, so

dentlichen Begabung für Fundraising. Ab Mitte 2015

ziale und juristische Unterstützung bei Kindsentfüh

wird er die Akten seinem Nachfolger übergeben. Die

rungen und Adoptionen, bei der Suche nach Her

sem wünscht er vor allem weitere Erfolge in der Zu

kunftsfamilien und Angehörigen, bei der Erstellung

sammenarbeit mit anderen Organisationen und eine

von Sozialberichten im Ausland, zum Schutz unbe

möglichst unabhängige SSI. Zehntausende Kinder

gleiteter Minderjähriger oder bei der Umsetzung der

verdanken ihm eine bessere Zukunft. Heinrich Pesta

seit dem 1. Juli 2014 gültigen Neuerung zur gemeinsa

lozzi hat man ein Denkmal gesetzt. Rolf Widmer

men elterlichen Sorge. Immer stehen die Rechte und

würde das nicht gefallen. Er hätte sicher eine bessere

das Wohl der betroffenen Kinder über alle Grenzen

Idee.

hinweg im Zentrum. Individuelle Hilfe mit globalem

*

Einsatz erfordert erfahrene Mitarbeiter vor Ort, Spe
zialisten wie Sozialarbeiter, Juristen, Ärzte, Pflegende
erhard.taverna[at]saez.ch

Betroffenen und Fachpersonen eine mehrsprachige,

und Gesundheitspolitiker. 280 Projekte in 47 Län

Schweizerische Stiftung des Internationalen Sozialdienstes,
Hauptsitz, 9, rue du Valais, Case postale 1469, 1211 Genève 1,
ssi[at]ssiss.ch
Weitere Informationen: www.reintegrationproject.ch;
www.familienkonflikte.ch
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