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doch der Alkoholmarkt wird weiter liberalisiert. Glücksspielangebote im Internet werden erweitert,
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Die Patientenverfügung Seit 2013 ist sie gesetzlich verankert, doch noch immer gibt es viele
Fragen zur Patientenverfügung. Samia Hurst fasst die fünf wichtigsten Aspekte zusammen und hat
auch einen sehr bemerkenswerten Rat für die Ärztinnen und Ärzte.
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FMH Editorial





Das Parlament kann zurzeit die Weichen stellen für eine gesündere Schweiz: in beiden Kammern stehen gleichzeitig die Gesetzgebungen zu Alkohol, Tabakerzeugnissen und zum Glücksspiel auf der Tagesordnung. Die gesundheitlichen Folgeschäden von
Nikotin, übermässigem Alkoholkonsum und ruinösem Glücksspiel sind bekannt. Der Gesetzgeber ist hier gefordert, mit einer kohärenten Suchtpolitik der Prävention in allen drei Gebieten nachdrücklich Geltung zu verschaffen und dafür zu sorgen, dass Süchtige Rahmenbedingung vorfinden, die ihnen den Zugang zu ihren Suchtmitteln erschweren und den Zugang zu Hilfe erleichtern.
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Einmalige Chance für kohärente
Suchtpolitik
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

Drogen und Suchtverhalten sind eine Realität. Der

plikationen kommt. Besonders bei Jugendlichen und

Wunsch nach einer suchtfreien Gesellschaft darf

jungen Erwachsenen in schwierigen Lebenssitua

nicht verhindern, dass man sich pragmatisch mit der

tionen empfiehlt es sich, das Thema direkt und offen

Wirklichkeit auseinandersetzt. Wie in anderen Län

anzusprechen.

dern führt die Suchtpolitik auch in der Schweiz zu

Daneben kann das Suchtverhalten entscheidend be

zahlreichen Kontroversen: Die Vielfalt der Ansichten

einflusst werden durch rechtliche Rahmenbedingun

drückt sich in unterschiedlichen Wertvorstellungen

gen, welche Verfügbarkeit und Zugang limitieren: Im

und Standpunkten aus, die man bei der Ausarbeitung

Internet kann rund um die Uhr gespielt werden, die

von Lösungsvorschlägen geltend machen kann. Ar

Schweiz hat eine der grössten Casinodichten welt
weit, Alkohol ist rund um die Uhr erhältlich.

Sucht ist eine Realität, die vor allem auch
die Gesellschaft und Umwelt angeht.

Seit der Veröffentlichung des ersten Drogenkonzepts
der FMH im Jahr 1996 hat sich an diesen Tatsachen
wenig geändert. Aktuell haben wir jedoch in der
Suchtpolitik zu ermöglichen: Beide Parlamentskam

die Realität und berücksichtigen insbesondere die oft

mern prüfen gleichzeitig Gesetzgebungen zu Alko

verzweifelte Lage der abhängigen Menschen nicht.

hol, Tabakerzeugnissen und Glücksspiel; Anfragen

Ärztinnen und Ärzte sind bei ihrer Tätigkeit täglich

von Kantonen und Städten zur Cannabisfragen kom

mit Suchtproblemen konfrontiert. Die Therapie und

men hinzu.

weitere Hilfestellungen werden durch das soziale

Eine kohärente Sucht und Präventionspolitik macht

und rechtliche Umfeld beeinflusst. Abhängigkeit ist

nur Sinn, wenn nicht die Inhalte jedes dieser drei Ge

eine Krankheit wie jede andere auch: Betroffene Per

setze von Interessengruppen so zerpflückt werden,

sonen benötigen somit primär Hilfe.

als hätten sie keinen Zusammenhang – wenn nicht

Nach wie vor ist es wichtig, das Problem illegaler Dro

um jeden Präventions Franken, um jede strukturelle

gen im Zusammenhang aller psychoaktiver Substan

Präventionsmassnahme gekämpft werden muss,

zen zu sehen, die zu einer Abhängigkeit führen kön

deren Wirksamkeit längst nachgewiesen ist.

-

-





Politik erneut die Gelegenheit, eine glaubwürdige

Idealismus gründen, verdecken dabei den Blick auf


gumente, die zu sehr auf Emotionen, Moral oder

nen wie Alkohol, Tabak oder auch psychotrope
Medikamente. In jüngster Zeit ist auch eine


Zunahme von sogenanntem nicht substanzgebun
denem Suchtverhalten zu verzeichnen wie etwa

Der Markt beeinflusst das Verhalten von
Individuen – besonders von vulnerablen
Menschen.

Internetsucht oder Glücksspielsucht.
Zu Beginn jeder Abhängigkeit steht die Früherken

Die FMH fordert eine umfassende realistische Sicht

nung – sie stellt somit die wichtigste Funktion des

weise und präventionspolitische Massnahmen, die

Arztes in der Prävention dar. Eine systematische

aufeinander abgestimmt und nicht gegenläufig sind;

Anamnese des Konsums ermöglicht ein Eingreifen,

Suchtverhalten ist nicht nur ein individuelles Pro

bevor es zu einer schweren Abhängigkeit oder zu Kom

blem – sondern ein gesamtgesellschaftliches.
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FMH Prävention

Mehr Kohärenz für eine wirksame
Suchtpolitik
Irene Abderhalden, Monique Portner-Helfer, Frank Zobel

Sucht Schweiz

Die Suchtpolitik ist durchzogen von Widersprüchen

erwiesenermassen wirksamen strukturellen Mass

und Inkohärenzen. Der Alkoholkonsum im öffent

nahmen, welche die Erhältlichkeit und Attraktivität

lichen Raum stört, während der Alkoholmarkt weiter

eines Suchtmittels einschränken, kein Gehör finden.

liberalisiert wird. Die Politik will das Glücksspielan

Suchtfachpersonen weisen zu Recht immer wieder

gebot im Internet erweitern, und gleichzeitig über

darauf hin, dass Suchtprobleme nicht nur Probleme

legt man, die Mittel für die Prävention der Glücks
spielsucht zu streichen. Die Zuwendungen an die
Tabakproduktion bleiben gleich hoch wie die


Mittel für die Tabakprävention. Zudem treffen

Zum ersten Mal prüfen beide Parlaments
kammern Gesetzgebungen zu Alkohol,
Tabakerzeugnissen und Glücksspiel parallel.

konsequentere Einschränkungen der Werbung,
so wie sie anderswo in Europa üblich sind, hierzu

einzelner Individuen sind, sondern die gesamte Ge

lande immer noch auf grossen Widerstand.

sellschaft betreffen. Oft blendet die öffentliche Dis
kussion aus, dass der Markt das Verhalten von Indi
viduen, gerade von besonders gefährdeten Personen,

der Suchtpolitik in der Schweiz. Diese scheint eher

stark beeinflusst. Der Erhältlichkeit und der Anprei

auf ideologischen Haltungen aufzubauen und nicht

sung von Alkohol, Tabak oder Glücksspielen Grenzen

auf den Folgen, die sie für betroffene Personen, ihr

zu setzen würde eigentlich nur bedeuten, einen

Umfeld und die Gesellschaft hat. Die Gelegenheit

Markt zu regulieren, den man in letzter Zeit mehr

wäre nun da, um einen glaubwürdigen und effizien

und mehr sich selbst überlassen hat und dadurch

ten Ansatz für den Suchtbereich zu entwickeln.

dringend einer Korrektur bedarf. Will die Gesell

Zum ersten Mal prüfen die beiden Parlamentskam

schaft Suchtprobleme glaubwürdig und nachhaltig

mern die Gesetzgebungen zu Alkohol, Tabakerzeug

reduzieren, wird die Politik den Markt wirksamer

nissen und Glücksspiel parallel. Zudem haben sich

regulieren und parallel dazu der Prävention, der

die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch

Schadensminderung und der Behandlung Mittel zur

noch mit Anfragen von Städten und Kantonen zur

Verfügung stellen müssen.



Diese Widersprüche schmälern die Glaubwürdigkeit

Cannabisfrage zu befassen. Die drei Gesetze werden
jedoch behandelt, als hätten sie nichts miteinander
zu tun. Und um die Inhalte jedes dieser Gesetze feil
schen Interessengruppen. Präventionsanliegen haben

Suchtbereich zu Beginn des 21. Jahr
hunderts im Umbruch

einen schweren Stand: Gelder für Prävention und Be

Die Entwicklungen bei den verschiedenen Substan

handlung drohen gestrichen zu werden, während die

zen sowie beim Glücksspiel weisen je spezifische Eigen
-

heiten auf. Geänderte Normen beim Alkohol und


Tabakkonsum, neue Angebote im Bereich Glücks
spiel und illegale Drogen sowie Schritte zur Markt
erweiterung prägen das Geschehen.

Weniger Alkohol, aber immer noch
viele Alkoholräusche
Im vergangenen Jahrzehnt ist in der Schweiz wie auch in
anderen Ländern der Alkoholkonsum gesunken. Be
stimmte Formen des täglichen Trinkens sind nach und
nach verschwunden und finden sich heute vor allem
noch bei älteren Personen. Eine Folge davon ist eine Ab
Thematisiert die Vielfalt der Süchte: das Logo des Schweizer Suchtpanoramas.

nahme des Gesamtkonsums in der Schweiz, insbeson
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mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Kosten

konsums bei den Männern hat zu einer Annäherung

sind sehr hoch, und die Forschung konnte bereits

zwischen den Geschlechtern beigetragen. Gleichzeitig

nachweisen, dass bei Glücksspielen im Internet noch

trinken heute mehr Frauen regelmässig Alkohol als

höhere Risiken bestehen als bei herkömmlichen

noch vor 20 Jahren, vor allem die 65 bis 74 jährigen.

Glücksspielen.

-

dere von Wein. Die Abnahme des täglichen Alkohol

-

FMH Prävention

Der Gesamtkonsum von Alkohol und der Risikokon
zwischen 15 und 24 Jahren in den vergangenen Jahr

Einige Konsumstile ändern sich,
aber die Mehrzahl der Folgeprobleme bleibt

zehnten zugenommen. Die punktuellen Rauschzu

Heute kann man rund um die Uhr Alkohol kaufen, oft

stände stagnieren heute auf einem hohen Niveau. Ohne

zu niedrigen Preisen, oder im Internet um Geld spie

Zweifel haben die Ausdehnung der Verkaufszeiten und

len. Auch zu Cannabis, Kokain oder Ecstasy kommt

der nächtlichen Freizeitangebote sowie die Preissen

man in Schweizer Städten schnell und relativ problem

kung von Alkoholika hierzu beigetragen. Exzessiver

los.

Alkoholkonsum findet sich indes in allen Alterskatego

Trotz erfreulichen Konsumentwicklungen in manchen

rien. Er ist auch bei berufstätigen Männern und sol

Bereichen bleibt die Problemlast hoch. Der Tabak ist

chen mit hohem Einkommen stärker verbreitet.

die wichtigste Ursache für frühzeitige Todesfälle in der



sum haben bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Schweiz; der Alkohol folgt an dritter Stelle. Psychoak

Präventionsanliegen haben einen schweren
Stand: Gelder für Prävention und Behandlung
drohen gestrichen zu werden.

tive Substanzen und das Glücksspiel hängen jedes Jahr
mit insgesamt mehr als 10 000 Todesfällen zusammen
und mit sozialen Kosten, die 10 Milliarden Franken
übersteigen. Erwähnt werden müssen auch das Leid

Der Tabak: das Ende der Baisse?

der mehreren Hunderttausend abhängigen Menschen

Der Gebrauch von Tabak ist unter dem Einfluss struk

sowie der Nahestehenden und die Folgeprobleme, wel

tureller Massnahmen und sozialer Normänderungen

che mehr als die Hälfte der Bevölkerung betreffen. Die

gesunken. Das Viertel der Bevölkerung, das noch

Suchtpolitik braucht daher neue Impulse.

raucht, tut dies heute oft nur noch auf der Strasse
und auf Balkonen. Studienergebnisse deuten aber


darauf hin, dass die Abwärtsentwicklung bei der An
zahl Raucher und Raucherinnen und beim Passiv
rauchen nun zu Ende sein könnte.

Forderungen nach strukturellen
Massnahmen
Die laufende Revision des Alkoholgesetzes bietet die
Chance, den problematischen Konsum zu vermin
dern. Griffige und erwiesenermassen wirksame Mass

Der dritte wichtige Abwärtstrend betrifft ein Phäno

nahmen wie höhere Preise und kürzere Verkaufs

men, das lange im Zentrum der öffentlichen Aufmerk

zeiten (Nachtverkaufsverbot) sind im Sinne von

samkeit stand: der Konsum von Heroin. Es ist unter

Marktkorrekturen notwendig bzw. «not wendend».

anderem der besseren Behandlung und Betreuung der

Beim neuen Tabakproduktegesetz steht für Sucht

Konsumierenden zu verdanken, dass sich die Proble

Schweiz ein nationales, streng kontrolliertes Abgabe

matik in Zusammenhang mit illegalen Drogen in der

verbot an Minderjährige sowie ein umfassendes

Schweiz entschärft hat. Allerdings konsumieren min

Werbe und Sponsoringverbot im Fokus. Zudem soll

destens 40 000 jüngere Menschen täglich Cannabis,

ten sowohl Zigarettenautomaten als auch die Ver

manche von ihnen von morgens bis abends. Der ille

kaufsförderung durch Rabatte unzulässig sein. Bei der

gale Markt ist zudem in dauernder Veränderung, wie

Debatte rund um das neue Geldspielgesetz setzt sich

sich z.B. mit der Rückkehr von Ecstasy zeigt. Ausser

Sucht Schweiz für einen besseren Spielerschutz ein,

dem entwickelt sich der Verkauf übers Internet, ins

einschliesslich eines Verbots von Gratisspielen und ei

besondere von neuen psychoaktiven Substanzen.

ner griffigeren Werberegulierung. Auch müssen den

-

-

Illegale Drogen: weniger Heroin, mehr Ecstasy



Kantonen die Gelder zur Prävention und Behandlung
der Spielsucht zugesprochen werden, damit sie den

Korrespondenz:

Das Angebot an Glücksspielen in der Schweiz ist zu

entsprechenden gesetzlichen Auftrag auch erfüllen

Monique Portner Helfer

Beginn dieses Jahrhunderts stark gestiegen, einer

können. Beim Cannabis begrüsst Sucht Schweiz das

Av. Louis Ruchonnet 14

seits wegen der Zulassung von Casinos und anderer

Prüfen neuer Regulierungsmodelle wie beispielsweise

Postfach 870

seits durch die Diversifizierung der Lotteriespiele.

das am weitesten fortgeschrittene Projekt in Genf, das

Heute hat die Schweiz eine der grössten Casinodich

den legalen Cannabiszugang für Erwachsene im Rah

ten der Welt. Die Anzahl exzessiv Spielender und die

men von Konsumvereinigungen evaluieren will.

-

Viele Glücksspiele, viele Verlierer

-

Sucht Schweiz

-

CH 1001 Lausanne
Tel. 021 321 29 11
www.suchtschweiz.ch
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FMH ReMed

ReMed:
Krisen haben viele Gesichter
Iris Leu, Peter Christen
Für den Leitungsausschuss ReMed

Krisen machen auch vor Ärztinnen und Ärzten nicht

Burnout rechtzeitig zu erkennen. ReMed, das Unter

Halt. Unvermittelt durchbrechen sie den Alltag und

stützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, hat

stellen das Leben auf den Kopf – ein Konflikt bei

diese Schwierigkeit erkannt und wirkt neben den Be

der Arbeit, der plötzlich ausartet, ein Behandlungs

ratungen mit seinem Angebot auch präventiv.

fehler, der das Selbstvertrauen erschüttert, oder Be
ziehungsprobleme, die depressive Verstimmungen

Interaktives Theater

auslösen.

Eine Möglichkeit zur Prävention und Sensibilisie

und unbürokratisch Hilfe. Bei jeder Kontaktauf

rung bieten Workshops und Weiterbildungen unter

nah me meldet sich ein erfahrenes Beraterteam in

Einbezug von interaktivem Theater. Die Zuschauer

nerhalb von 72 Stunden und bespricht die persön

werden durch gezielte Moderation animiert, die

liche Situation.

Handlungsweisen der Schauspielerinnen und Schau

Burnout macht auch vor Ärztinnen und Ärzten nicht

spieler nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Halt, im Gegenteil, sie sind besonders gefährdet, in

Durch das aktive Eingreifen des Publikums werden



ReMed bietet in solchen kritischen Momenten rasch

eine solche Krise zu fallen. Mindestens 20% der
-

Ärzte leiden an einem Burnout Syndrom, 78%
sind unzufrieden mit ihrem Beruf. Burnout ist
kein sporadisches Phänomen mehr, sondern hat

Das Theater bietet Zuschauern die Möglichkeit, in eine bekannte Rolle zu schlüpfen und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

sich längst zu einem Flächenbrand im Gesund
heitswesen entwickelt, sagt Dr. med. Thomas Berg

die eigene Sicht der Dinge direkt ausprobiert und die

ner, Facharzt in eigener Praxis und Autor des Buches

Folgen des eigenen Handelns unmittelbar gespürt.

Burnout bei Ärzten.

Dieses Angebot, das ein nachhaltiges Training für zu

Doch die Vielfältigkeit der krankmachenden Fakto

künftiges Handeln in Konfliktsituationen ist, richtet

ren und die Vielzahl der Symptome erschweren es,

sich an die kantonalen Ärztegesellschaften, medizi
nischen Fachgesellschaften bzw. an alle Ärzteorgani
sationen, an soziale Institutionen, an medizinische
Bildungseinrichtungen, an Unternehmen und auch
an die breite Öffentlichkeit.
Sowohl in der Deutschschweiz wie auch in der


Romandie fanden in den letzten Wochen/Monaten
solche interaktiven Theater in Zusammenarbeit mit
ReMed statt. Zwei Erfahrungsberichte

Fortbildung mit Hausärzten im Kantonsspital
Glarus mit dem «Knotenpunkt»
Mit der Inszenierung «Der Nächste bitte» greifen die
vier Schauspieler eine Szene aus dem Leben eines
Arztes auf. Es wird pointiert vorgeführt, wie schlei
chend und von den Betroffenen und den Angehöri
gen vorerst unbemerkt das Fass langsam überläuft.
– Die Praxis fordert alles.
Der vermehrte Griff zum Alkohol: auch ein Zeichen von Erschöpfung, Überforderung
und Burnout.

– Die Familie bekommt nichts.
– Die Freunde ziehen sich zurück.
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Praxis kaum mehr Geduld für die Anliegen seiner


Patienten aufbringen kann, der zu Hause mit seiner
Frau nur noch schweigen mag und keine Energie
mehr hat, seiner Tochter eine Geschichte zu erzäh
len. Derselbe Arzt zieht sich von seinen Freunden

wann und wie das Umfeld reagieren kann und soll
und wann ein «Stopp» nötig wird, zum Schutz des


Betroffenen. Mit «Stopp» unterbricht Fra Zeller, die
Moderatorin, die Schauspieler und fordert die Zu

Die Gruppe verstand es bestens, professionell
und witzig die Anwesenden über ihr eigenes
Burnout reflektieren zu lassen.





Mit diesem Stück wird dem Publikum aufgezeigt,







zurück und greift immer öfter zum Alkohol.

Interaktives Theater auf Französisch: «Le Caméléon»
Die Compagnie «Le Caméléon» ist in der Westschweiz seit
20 Jahren aktiv, seit 2012 auch in der Deutschschweiz. Sie setzt
sich zusammen aus siebzehn professionellen Schauspieler
innen und Schauspielern aus der Romandie und sieben aus
der Deutschschweiz; die meisten verfügen über eine Zweitausbildung im Sozialbereich. Inspiriert wird die von «Le Caméléon»
angewandte Methode durch das «Theater der Unterdrückten»
nach Augus to Boal. Die Methode des brasilianischen Theatermannes Augusto Boal ermöglicht es, interaktiv und humorvoll
schwierige Themen zu behandeln, ohne moralisierenden Unterton. Das Ziel der Compagnie ist, durch interaktive Animation
die Ressourcen, die jeder Mensch besitzt, bewusst zu machen.
Neben Forum Theater bietet die Compagnie auch Interventionen an Seminaren, Kongressen und an Ausbildungstagen
diver ser Berufszweige an. Einen Überblick über das Angebot
finden Sie auf www.lecameleon.ch.


Burnout ist eine Form von Krise. Der Arzt, der in der



FMH ReMed

spielen. Diese Art von Theater bietet dem Publikum

Im Theaterstück «Comment allez vous docteur?

die Möglichkeit, in eine ihnen oft bekannte Rolle zu

Notre quotidien sous la loupe des comédiens de la

schlüpfen und gemeinsam mit den übrigen Zuschau

troupe Caméléon» begleitet das Publikum den Arzt

ern nach Lösungen zu suchen, um das Risiko einer

Herbert im Jahr 2048 (!). Zuerst als Assistenzarzt, spä

solchen Krise zu senken und die Folgen des eigenen

ter in seiner Praxis ist er durch Notfälle, anspruchs

Handelns direkt zu spüren.

volle Patienten, eine verpasste Diagnose und über

Die Vorstellung in Glarus war ein voller Erfolg. Die

bordende Administration heillos überfordert. Er

Zuschauer waren begeistert und motiviert, durch

greift zur Whisky Flasche, betreibt Selbstmedikation

das aktive Eingreifen die eigene Sicht der Dinge aus

mit Psychopharma Cocktails. Auch Herbert vernach

zuprobieren und zu erkennen, wie schwierig es oft

lässigt seine Familie und ist am Ende seiner Kräfte.

ist, in einer Krise richtig zu handeln. Der anschlies

In der Aufführung des Caméléon Theaters werden

sende Apéro wurde zum Austausch von Erfahrungen

die anwesenden Ärztinnen und Ärzte unter der kom

und zum Knüpfen von neuen Kontakten genutzt.

petenten und humorvollen Moderation des «Jokers»

-

-

-

-

schauer auf, ihre Lösungsvorschläge direkt selber zu

Forum Theater «Le Caméléon» am QuadrimedKongress in Crans-Montana

Carlos Henriquez ebenfalls in das Stück einbezogen.
Sie werden eingeladen, auf der Bühne in die Rolle von

Korrespondenz:
ReMed
Sekretariat
Postfach 55
-

CH 3000 Bern 15
-

info[at]swiss remed.ch

Herbert, Kolleginnen und Ehefrau zu schlüpfen, neue
Verhaltensweisen auszuprobieren und Wege zu einer
-

neuen Work Life Balance zu suchen. Die Gruppe ver
-

Interaktives Theater auf Deutsch: «Knotenpunkt»
Krisen haben viele Gesichter – neben Burnout spielt «Knotenpunkt» auch Stücke zu anderen Tabuthemen wie Alkohol oder
Depression, Demenz/Alzheimer, Gewalt im Alter, Krebs, Hirnverletzung und Angst/Panik/Phobien.
Zusätzlich bietet «Knotenpunkt» massgeschneiderte Szenen in
Form von Coachings an, die akute Probleme aufgreifen.
Bei diesen realitätsnahen Szenen kann experimentiert und interagiert werden. Das Angebot dient als nachhaltiges Training
für zukünftiges Handeln in Konfliktsituationen. Es richtet sich
an Ärzteorganisationen, an soziale Institutionen, an medizinische Bildungseinrichtungen, an Unternehmen und auch an die
breite Öffentlichkeit.
Weitere Informationen sind auf www.theater-knotenpunkt.ch
zu finden.

stand es bestens, professionell und witzig die Anwe
senden über ihr eigenes Burnout reflektieren und
sich mit den Kollegen austauschen zu lassen.

Kontaktieren Sie ReMed
Wenn Sie interessiert sind, eine interaktive Veran
staltung in Ihrer Organisation bzw. Institution anzu
bieten oder als Zuschauer dabei zu sein, melden Sie
sich unter info[at]swissremed.ch.
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FMH Personalien

Personalien
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Gerson Strubel, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Angiologie, Hirslanden
Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern

Nadja Kos, Fachärztin Allgemeine Innere
Medizin FMH, Alpenweg 16a, 6403 Küssnacht
am Rigi. Tätigkeit im Gesundheitszentrum
Rigi AG in 6403 Küssnacht am Rigi.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Van Houte Michael, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Dorfstrasse 21, 6300 Zug
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.


Claudia Kathan, Fachärztin für Innere
Medizin FMH, Centramed, Frankenstrasse 2,
6003 Luzern

Peter Bartel, Facharzt für Urologie FMH,
Schweizer Paraplegikerzentrum,
6207 Nottwil, ab Juli 2015: Urologische Praxis
Buchenhof, Buchenstrasse 4, 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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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T VLSS

Vorsorgestif tung des Vereins der Leitenden Spitalärzte der Schweiz VLSS

Stiftung für berufliche Vorsorge
der Leitenden Spitalärzte
Heinz Soom a , Barbara Ruckstuhl b , Roger Clénin c , Thomas Eichenberger d
Geschäftsführer Valitas AG; b Stv. Geschäftsführerin Vorsorgestiftung VLSS; c Stiftungsrat Vorsorgestiftung VLSS; d Präsident Vorsorgestiftung VLSS

Eine Erfolgsgeschichte geht ihren Weg. Die Vorsorgestiftung VLSS wurde 1996 gegründet und feiert
nächstes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Wir haben
also Grund genug, hier kurz auf die damaligen Beweggründe des Vereins der Leitenden Spitalärzte der
Schweiz (VLSS) hinzuweisen, der als Basisorganisation der FMH die Interessen aller Kaderärzte (Chefärzte und Leitende Ärzte) vertritt, und seinerzeit die
Vorsorgestiftung VLSS ins Leben gerufen hat. Ursprünglich wurde die Vorsorgestiftung VLSS gegründet, damit die Kaderärzte, über ihren Berufsverband
steuerlich anerkannt, Einkommensbestandteile aus
selbständiger Erwerbstätigkeit versichern (Honorare
aus stationärer und ambulanter privatärztlicher Tätigkeit) und die entsprechenden Beiträge von den
Steuern abziehen können. Die Idee der Kadervorsorge- oder Beletage-Versicherung und der damit
verbundene Spar- und der Steuereffekt standen von
Anfang an im Vordergrund, waren doch die an den
Spitälern tätigen Kaderärzte im Rahmen ihrer Anstellungsverhältnisse bereits für ein Basiseinkommen
BVG-versichert. Der Vorsorgeplan für die freiwillige
Versicherung von selbständigem Erwerbseinkommen existiert zwar immer noch, hat aber an Bedeutung verloren. Wir gehen heute davon aus, dass die
verschiedenen Einkommensbestandteile des am Spital tätigen Kaderarztes AHV-, BVG- und meist auch
steuerrechtlich (Lohnausweis) Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit darstellen.

tätigen Kaderärzte, was mit anderen Worten zu einem
Obligatorium für alle Kaderärzte führt, die sich neu
am betreffenden Spital anstellen lassen. Derartige Kader- oder Beletage-Lösungen im überobligatorischen
Bereich sind wichtig hinsichtlich Attraktivität der
ausgeschriebenen Kaderarztstelle und für die Konkurrenzfähigkeit des betreffenden Spitals als Arbeitgeber.
Die BVG-Kaderlösung des VLSS bietet also allen Spitälern die Möglichkeit, sich in diesem Bereich interessant und konkurrenzfähig zu präsentieren. Und die
Zahlen und Fakten sprechen für sich! Mit 24 angeschlossenen Spitälern, 900 Destinatären und einem
verwalteten Vermögen von über 230 Mio. CHF profitieren bereits viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer von
diesem Angebot. Bezüglich des Angebots solcher Lösungen besteht indessen keine Beschränkung auf die


Kurzer historischer Abriss

Vorsorgestiftung des Berufsverbandes VLSS (mehr),
sondern es herrscht freier Wettbewerb unter allen Anbietern, welche die gesetzlichen Voraussetzungen er

a

füllen. Jedes Spital kann also unter allen im Markt tätigen Akteuren den besten Anbieter auswählen.

Wann kann ich dem Arbeitgeber
eine Kadervorsorgelösung vorschlagen?
Das Schweizer Vorsorgesystem auf der Grundlage des
Drei-Säulen-Prinzips ist ein solides System, aber sehr
komplex. Information und Beratung sind der beste
Weg, Transparenz zu schaffen und Ihre Kadervorsorge auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden. Für solche Auskünfte steht Ihnen die Vorsorgestiftung VLSS gerne zur Verfügung. Trotzdem

Die moderne Kadervorsorgelösung über
Anschlussverträge der Spitäler

seien hier die wichtigsten Grundsätze zur Einordnung bestehender Vorsorgelösungen kurz rekapituliert, damit die Kaderärztinnen und Kaderärzte, die
diesen Artikel lesen, in etwa beurteilen können, ob

anschlusslösungen an den Spitälern, mit dem unselb-

und inwieweit eine solche Kadervorsorge für sie am

ständiges Einkommen im überobligatorischen Be-

jetzigen Arbeitsort in Frage kommt oder nicht:

reich versichert werden kann, heute ganz klar im

Obligatorisch BVG-versichert ist einzig der soge-

Vordergrund (s. Referenzliste der bei der Vorsorgestif-

nannte koordinierte Lohn, d.h. der jährliche Lohn

tung VLSS angeschlossenen Spitäler). Der Gesetzgeber

anteil zwischen 24 675 CHF und 84 600 CHF. Die Ein-

fordert für solche Lösungen eine Planmässigkeit und

trittsschwelle liegt bei 21 150 CHF. Der Arbeitgeber

eine Gleichbehandlung aller am betreffenden Spital

kann aber die erwähnten 21 150 CHF freiwillig versi-
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T VLSS

chern (überobligatorische Vorsorge) und er ist nicht
an die Grenze von 84 600 CHF gebunden. Wir gehen
meisten Spitäler im Rahmen der betreffenden Pen



aufgrund unserer Erfahrung davon aus, dass die
sionskasse wesentlich höhere Einkommen der Kaderärzte freiwillig versichern (überobligatorische Vorsorge). Mindestens das Grundeinkommen sollte

Referenzliste der angeschlossenen Spitäler
Felix Platter-Spital, Basel

Hôpital du Jura

Inselspital Bern

Kantonsspital Winterthur

Kantonsspital Glarus

Klinik Bethesda, Tschugg

Klinik Adelheid, Unterägeri

Spital Affoltern

Kreisspital für das Freiamt Muri Spital Männedorf
Spitalzentrum Biel AG

Spitäler FMI AG, Unterseen

Spital Netz Bern, AG

SRO AG, Langenthal

Spitäler Schaffhausen

Univ.klinik Balgrist, Zürich

spiel über 200 000 CHF pro Jahr, sind indessen oft gar

Spital STS AG, Thun

UniversitätsSpital Zürich

nicht versichert. Für das Einkommen, welches durch

Universitätsspital Basel



unseres Erachtens in der Pensionskasse des Arbeit

gebers versichert sein. Höhere Einkommen, zum Bei-

die Basispensionskasse nicht mehr versichert ist,
sorge- und steuerrechtlichen Gründen ist es emp





bietet sich die Kadervorsorgelösung an. Aus vorfehlenswert, einen bestimmten Anteil des gesamten
Einkommens anzusparen.

kosten (400 CHF p.a.);
– Wir verfügen über eines der modernsten Systeme



Während im Bereich des BVG-Obligatoriums Mindestverzinsung und Umwandlungssätze sowie Risiko

– Volle Kostentransparenz und tiefe Verwaltungs-

anteile (betreffend Leistungen bei Tod und Invalidität) gesetzlich vorgeschrieben sind, stehen ab einem
versicherten Einkommen von 126 900 CHF (150%

für Vorsorgeeinrichtungen;
– Ihre Sachbearbeitung und Schadensabwicklung
erfolgt effizient und unbürokratisch;
– Profitieren Sie von der Beratung Ihres Spezialisten
der Valitas AG.

BVG-Maximallohn) wesentlich flexiblere Lösungen
zur Verfügung. So kann u.a. der Risikoanteil zugunsten des Sparanteils reduziert werden, und mit der

Keine Zeit verlieren
Nutzen Sie die vorhandenen Spielräume in der beruf-

der Anlagestrategie eingeführt. Auch die Wahl

lichen Vorsorge: Optimieren Sie Ihr Alterskapital,



ersten BVG-Revision 2005/2006 wurde die freie Wahl

Ihre Risikoleistungen (Invaliditäts- und Todesfall

des Vorsorgekapitals sind bei Einrichtungen im über-

risiko) in einer attraktiven Kadervorsorge, gehen Sie

obligatorischen Bereich normalerweise flexibler ge-

über das Übliche hinaus und sparen Sie dabei noch

staltet.

Steuern. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Zögern Sie



möglichkeiten hinsichtlich Vorbezug und Barbezug

nicht, uns zu kontaktieren und ein unverbindliches
Angebot zu verlangen.

Wodurch zeichnet sich die Vorsorgestiftung VLSS aus?

Wir scheuen keinen Vergleich. Gerne präsentieren
wir Ihnen Ihre neue Vorsorgelösung unverbindlich

Als Spezialistin innovativer BVG-Kaderlösungen für

anlässlich einer Kaderärztekonferenz und vor dem

Kaderärztinnen und Kaderärzte (Chefärzte und Lei-

dafür zuständigen Gremium in Ihrem Spital. Für eine

tende Ärzte) und eine der erfolgreichsten Anbieterin-

erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen die Spezialis-

nen unter den unabhängigen Vorsorgestiftungen hebt

ten der Valitas AG oder der Stiftungsrat der Vorsorge-

sich die Vorsorgestiftung VLSS zusammen mit der

stiftung VLSS jederzeit gerne zur Verfügung:

Valitas AG wie folgt von konservativen Anbietern ab:
– Erhebliche Steigerung der Attraktivität ausge– Bessere Vorsorgelösung und jährliche Steuer

Vorsorgestiftung VLSS (Valitas AG)
Stv. Geschäftsführerin: Barbara Ruckstuhl; barbara.



schriebener Kaderarztstellen;
ersparnis des Kaderarztes;

ruckstuhl[at]valitas.ch; Tel. 044 451 91 26.
Geschäftsführer: Heinz Soom; heinz.soom[at]valitas.

– Arbeitgeber und Arbeitnehmer sparen bei den

ch; Tel. 044 451 67 46.

AHV-Beiträgen;
– Arbeitgeber kann Mehrkosten mit der Ersparnis

Heinz Soom
Valitas AG
Wengistrasse 1
CH-8004 Zürich
Tel. 044 451 67 46
heinz.soom[at]valitas.ch

– Jedes Spital ist frei in der Auswahl seines Vor



bei den AHV-Beiträgen finanzieren;
Korrespondenz:

sorgeplans;
– Innerhalb des Vorsorgeplans wählt jeder Arzt
seine eigene Risikovariante;
– Sie, als Kunde, bestimmen Ihre Anlagestrategie;

Der Stiftungsrat
Dr. Thomas Eichenberger, Stiftungsratspräsident; Roger Clénin, Stiftungsrat; Prof. Dr. med. Donat Spahn, Stiftungsrat,
UniversitätsSpital Zürich; Prof. Dr. med. Franc Hetzer, Stiftungsrat, Spitäler Schaffhausen; Prof. Dr. med. Urban Laffer,
Stiftungsrat, Spitalzentrum Biel
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN EQUAM

Die Logik der Praxis:
15 Jahre EQUAM Stiftung
Marianne Jossen
M. A., wissenschaftliche Mitarbeiterin EQUAM Stiftung

2014 wurde EQUAM 15 Jahre alt. Die Stiftung fördert und zertifiziert Qualität in
der ambulanten Medizin. Zum Jubiläum gibt es keine grosse Feier. Dafür eine von
Ärztinnen, Ärzten und einem Auditoren der Stiftung angeregte Reflexion darüber,
was erfolgreiche Qualitätsarbeit eigentlich ausmacht und wohin die Reise gehen
könnte.
überrascht.» Entscheidend ist die Überraschung.

dafür setzte sich Pierre Bourdieu ein, nachdem er in

Qualitätsarbeit gelingt nur, wenn einerseits die Sys

den 50er Jahren in Algerien die Kultur der Berber

tematik Überraschungspotential birgt und wenn an

untersucht hatte [1]. Die Praxis sei ein situiertes Tun,

dererseits die tägliche Praxis sich irritierbar und of

so der Soziologe. Sie entziehe sich deshalb einer voll

fen zeigt für vielerlei Fragen. Dann kann eine erste

ständigen Systematisierung. Klassifikationen, Regeln

Patientenbefragung eine «schrecklich schöne Erfah

und Handlungsanweisungen würden mehr oder

rung» werden, wie Michael Deppeler, EQUAM zertifi

weniger flexibel eingesetzt und kontextspezifisch

zierter Hausarzt, zu Protokoll gibt.





Man soll der Praxis eine eigene Logik zuerkennen –

angepasst. Die Praxis habe eben ihre eigene Art und
Weise, ihre eigene Logik im Umgang mit den syste
matischen Aspekten einer Kultur. In der Medizin und

Gestern und heute
Solche Erfahrungen verschafft EQUAM Grundversor

«Wir kontrollieren nicht.
Wir schauen und beobachten.»

gern und Spezialärztinnen seit nun 15 Jahren. Bei der
Gründung ging es zunächst darum, zu zeigen, dass
-

-

auch und gerade in einem Managed Care Kontext,
damals als «Billig Medizin» verschrien, qualitativ

ähnliche Spannungsverhältnisse beobachten. Wissen

hochwertige Arbeit möglich ist. Man adaptierte und

schaftliche Evidenz einerseits, individuelle Patienten

entwickelte Qualitätsprogramme für die Gesamt

andererseits. Medizinische Guidelines und organisa

organisation der Praxis, aber auch bezüglich der

torische Standards hier, eine von Ereignissen getrie

Behandlung chronischer Krankheiten oder für die

bene Arbeit dort.

Frage nach der Medikation. Heute ist EQUAM für alle



-

gerade in der Hausarztmedizin lassen sich durchaus

diejenigen Arztpraxen eine Adresse, die Qualitäts
management als Führungs und Reflexionsinstru
-

Der Kern von Qualitätsbemühungen

ment verstehen und nutzen wollen. Die Besuche der
Organisation: «Unsere Mitarbeiterinnen waren stolz,

immer wieder Praxis und Systematik miteinander

dass ihre Arbeit, die sie das ganze Jahr leisten, ge

konfrontieren. Das ist ein Kern jeder Bemühung um

schätzt wurde», meint etwa Suzanne Aebi, Gynäkolo

Qualität. Zumindest lässt sich so die Erfahrung der

gin in einer Basler Doppelpraxis. Inzwischen sind

EQUAM resümieren. Hans Peter Wyss, seit zwölf Jah

rund 300 Stellen in der Deutschschweiz zertifiziert –

ren für die Stiftung als Auditor tätig, meint dazu:

vom Institut für Arbeitsmedizin mit rund 90 Mitar

«Die klassische Hausarztpraxis lebt von einer Spon

beiterinnen bis zur kleinen Bündner Landpraxis, wo

taneität in der Gestaltung des Praxisalltags. Solche

Claudia Schertlin im Alleingang ihre Patienten be

klassischen Praxen haben wir mit der Erkenntnis,

treut. Sie sagt: «Ich sehe die Zertifizierung als eine

dass Standardisierung Sicherheit bringt, zunächst

Ehre und als eine fortdauernde Verpflichtung, meine





Auditoren werden zu einem Ereignis für die gesamte

Herausforderung willkommen heissen und bewusst

-

Die Arbeit an und in diesem Spannungsverhältnis als
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN EQUAM

massnahmen sowohl Patienten als auch Mitarbei
tende. So entsteht «Ablaufsicherheit gleichzeitig mit
Hygienesicherheit».

Qualitätsarbeit als Spiegel
der eigenen Praxis
Wichtig ist im gesamten Verfahren, das die Arztpra
xis in Begleitung der Stiftung durchläuft, die Haltung
der Auditoren: «Wir kontrollieren nicht. Wir schauen
und beobachten. Es ist das Praxispersonal, das ent
scheidet, genau in diesem Punkt möchten wir etwas
-

verändern», meint Hans Peter Wyss. Qualitätsarbeit
als Spiegel der eigenen Praxis, die in den Händen der
Praktikerinnen und Praktiker bleiben soll. Das ver
langt auch nach Engagement und Eigeninitiative der
Qualitätsarbeit bedeutet auch Abläufe beobachten, optimieren und neue Routinen festlegen, zum Beispiel bei Hygienemassnahmen.

Praxis auf allen geprüften Terrains zeitgemäss und
fortschrittlich weiterzuentwickeln.»

Ärztinnen, Ärzte und MPAs. Michael Deppeler meint
dazu: «Die Definition von Qualität, deren Messung
und Kontrolle muss sich auf ärztliches Denken und
den Dialog mit den Patienten stützen.»

Die Digitalisierung als neue Aufgabe
Mit dieser Haltung will die Stiftung in die Zukunft
gehen. Schliesslich arbeitet auch die Zeit: Seit etwa

Ein bisschen Zeit für neue Rituale

-

2011, so Hans Peter Wyss, habe etwa die Digitalisie
rung der Praxis an Fahrt aufgenommen. Manage

ren schafft, hat ihren Preis – und zwar nicht nur

ment und Schutz der Daten werden zur Herausforde

einen monetären, sondern insbesondere einen zeit

rung. Personalfragen haben mit zunehmender

lichen. Könnte man nicht einfach weiterarbeiten wie

Fluktuation und Grösse der Arztpraxen an Brisanz



-

Es ist klar, die Transparenz, die das EQUAM Verfah

gewonnen. Und was heisst das für die Teamkommu

Personalfragen haben mit zunehmender
Fluktuation und Grösse der Arztpraxen an
Brisanz gewonnen.

nikation, wenn auf einmal über die Hälfte der Mitar
beitenden in Teilzeit beschäftigt sind? Zu solchen
und anderen aktuellen Fragen will die Stiftung – in
enger Kooperation mit den Praktikern und Praktike

bisher? Muss man alles regeln? Nein, alles muss man

rinnen der ambulanten Medizin – im kommenden

nicht regeln. Aber gerade in Zeiten erhöhter Perso

Jahr neue Qualitätsprogramme entwickeln.

-

nal und Patientenfluktuation macht es Sinn, wich
wissenschaftliche Evidenz zu gründen und in
Schriftform personenunabhängig zu machen. In die

1

Siehe u.a. Bourdieu P. Esquisse d’une théorie de la pratique.
Précédée de trois Etudes d’Ethnologie Kabyle. Editions du Seuil;
2000.


tige Abläufe auf medizinische oder organisations

tägliche Routine, oder das, was Bourdieu «Praxis»
nannte, eingelassen, werden solche Verfahren zu Ri
tualen, die jedoch – im Gegenteil zu ihren religiösen
und vormodernen Pendants – hinterfragbar und an
passbar bleiben.
Im besten Fall entsteht dabei eine Verzahnung von
Standard und Praxis. Als Beispiel nennt Hans Peter
-

Korrespondenz:
Marianne Jossen M. A.
EQUAM Stiftung

Wyss die Hygiene: Hygienemassnahmen sind Ele

Effingerstrasse 25

mente in dem Prozess, der die Patientin durch die

-

CH 3008 Bern
marianne.jossen[at]
equam.ch

Praxis leitet. Das Festlegen der Massnahmen struk
turiert den Prozess. Gleichzeitig schützen Hygiene

Nachruf
Noch während der Redaktion dieser Zeilen, die eigentlich Anlass zur Freude sind, mussten wir von einem der Gründer der
EQUAM Stiftung, Dr. med. et lic. oec. Kurt Hess, Abschied nehmen. Er verstarb unerwartet im Alter von 72 Jahren. Er war
nicht nur eine prägende Figur für die Stiftung, sondern auch
ein treuer Wegbegleiter und Freund für viele. Ein Nachruf wird
in einer der nächsten Ausgaben der Ärztezeitung folgen.
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Briefe an die SÄZ



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



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/












Dr. med. René Bloch, Therwil

Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen



Die Redaktion der Ärztezeitung hat die Publikation unseres (3 Ärzte, 2 Physiker, 1 Historikerin vom In- und Ausland) Manifests abgelehnt. Der Auslöser für dieses Manifest war
die immer brutaler werdende Gewalt und der
religiöse wie naturwissenschaftliche Dogmatismus. Leute mit einem Weltbild des Mittelalters und den Waffen des 21. Jahrhunderts
stehen «ante portas». Und wohin führt unsere
Forschung? Das Human Brain Projekt der
Schweiz und der EU verbuttert Milliarden für
eine Simulation des Gehirns mit dem Computer. Das ist eine Katastrophe. Auch wenn
man der Uni Lausanne die Führung weggenommen hat, und die kognitiven Neurowissenschaften hinzugenommen hat, ist es noch
immer sehr einseitig. Ein Vogel braucht zwei
Flügel zum Fliegen. Die Mainstream-Physik
schweigt sich zur neuen Physik und Quantenphilosophie beharrlich aus. Sie will die
Geburt der Metaphysik/Physik verhindern
und weiterhin die Spaltung Materie/Geist
aufrechterhalten, obwohl die Nobelpreisträger des letzten Jahrhunderts dies nicht getan
haben. Ausserdem kamen vor 20 bis 30 Jahren die Physiker Charon in Frankreich, Heim
in Deutschland und Muheim in der Schweiz
zu folgenden Erkenntnissen:
Das Elektron ist Träger von Bewusstsein,
Vermittler zwischen Geist und Materie.
Elektronen verfügen aufgrund des in ihrer inneren Raumzeit eingeschlossenen Photonengases über ein Gedächtnis, also über einen
Informationsspeicher.
Der Quantenphysiker Dr. Michael König
schreibt: Alle mentalen Vorgänge und Denkprozesse in unserem Gehirn lassen sich als
Photonenfelder beschreiben, die von Elek

tronen in den Atomen unseres Gehirns ausgetauscht werden. Durch die geometrischen
Muster der Anordnung der Photonen werden
unter anderem Gefühle und Gedanken gespeichert.
Nur die Wechselwirkung der Liebe führt zu
einer Bündelung der Lichtenergie und damit
zu einer Erhöhung der inneren Photonenfrequenz.
Der ETH-Physiker Jules Muheim (gest. 1997)
schrieb mir einst: «Im echten Natur-Gesetz
ist das Herz das Zentrum. Aufstieg in der
Schöpfung geht nur über das Herz. Die Naturwissenschaft hat den Verstand zum Zentrum
gemacht, damit war der Absturz programmiert.»
Die Mainstream-Physik nimmt ihre Verantwortung nicht wahr. Ich frage mich, was noch
alles passieren muss, bis die Forschung ganzheitlich wird. Die neue Physik und Quantenphilosophie (Dr. Ulrich Warnke) eröffnen
neue Perspektiven und können viele bis jetzt
nicht verstandene Phänomene erklären.
Auch menschliche Erfahrungen wie Nahtod
erlebnisse, die so viel Einsicht in unser Bewusstsein und Leben geben. (Elektronen sind
unsterblich.)



Stelle ich meine heutigen Erfahrungen als
bald 80-jähriger Arzt den Auffassungen gegenüber, die die Medizin der Nachkriegsjahre
beherrschten, komme ich mir wie auf einem
anderen Planeten vor. In den 50er und 60er
Jahren war man am Anfang grosser technischer Neuerungen in der Medizin. Gleich
zeitig warnten zahlreiche Ärzte und nicht
zuletzt der Arzt und Philosoph Karl Jaspers
vor einer Überbewertung der technischen
Hilfsmittel anstelle einer Vertiefung in die
Person des Patienten und dessen Kranken
geschichte. Die menschliche Beziehung sollte
einen Vorrang gegenüber der Technik haben.
Es ist überraschend, in wieweit dieser Leitgedanke der Medizin in Vergessenheit geraten
ist: Zwischen den Arzt und den Patienten hat
sich der Computer gedrängt, eine körperliche
Untersuchung findet nur noch selten statt
und wenn überhaupt, in bekleidetem Zustand
des Patienten, Palpation und Auskultation
sind scheinbar meistens unbekannt, und die
Diagnose erfolgt aufgrund der subjektiven
Angaben des Patienten, die man mit Daten
aus dem Praxislabor einer Krankheit zuzuschreiben versucht, wobei die Labordaten
oft nicht valide sind. Empathie ist unter diesen Umständen auch nur ein unbekanntes
Fremdwort. Der materielle Druck auf die Ärzte
ist so stark angewachsen, dass die persön
lichen ökonomischen Überlebensfragen immer wichtiger geworden sind zuungunsten
einer humanen Medizin, in welcher der Pati
ent auch noch ein Mensch sein darf.



Ein Vogel braucht zwei Flügel
zum Fliegen



Generationenkonflikt
in der Hausarztmedizin
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen

Ort: Bern
Zweiter Teil (mündliche Prüfung)
Datum: Samstag, 23. Januar 2016
Ort: Bern
Anmeldefrist: 30. April 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
 Fachgebiete  Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung)  Anästhesiologie



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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Datum: Samstag, 19. September 2015

scher Sprache verfasst sein. Die Arbeit sollte
noch nicht ausgezeichnet worden sein und
darf nicht an anderer Stelle zur Prämierung
eingereicht sein. Pro Person kann nur eine
Arbeit eingereicht werden.
Der gestiftete Preis ist mit 2000 CHF dotiert
und wird anlässlich der Jahrestagung der
Schweizerischen Gesellschaft für Neuro
radiologie SGNR am 10./11. September 2015 in
Luzern verliehen. Der Preisträger / die Preisträgerin wird spätestens zwei Wochen vor
der Jahrestagung über die Entscheidung des
Preiskomitees benachrichtigt und soll die Ergebnisse der Arbeit in einer 8-minütigen Zusammenfassung vorstellen. Der Preis ist teilbar. Die Arbeiten sind per Mail (mit Abbil
dungen) bis zum 31.7.2015 einzureichen an die
Geschäftsstelle der Schweizerischen Gesellschaft für Neuroradiologie SGNR, c/o IMK
Institut für Medizin und Kommunikation AG,
z. Hd. Frau Anna Schmidt, sgnr[at]imk.ch.


Erster Teil (schriftliche Prüfung)

Peter Huber Preis 2015
Die Schweizerische Gesellschaft für Neuroradiologie schreibt zum Gedächtnis an Herrn
Professor Dr. med. Peter Huber und zur Förderung des Fachgebietes der Neuroradiologie
den Peter Huber Preis aus für eine experimentelle und/oder klinische Arbeit aus dem Gesamtgebiet der Neu roradiologie (allgemeine
diagnostische Neuroradiologie, funktionelle
Neuroradiologie, interventionelle Neuroradiologie, pädiatrische Neuroradiologie, Neuroradiologie der Kopf- und Halsregion).
Der Erstautor sollte in neuroradiologischer
Weiterbildung stehen oder eine neuroradiologische Weiterbildung abgeschlossen haben
und nicht über 40 Jahre alt sein. Die ein
gereichte Arbeit darf 50 Seiten nicht überschreiten und muss in englischer oder deut

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Anästhesiologie

Schweizerische Gesellschaft
für Neuroradiologie



Facharztprüfung



FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung

Nutzen Sie bereits die Vorteile der FMH Insurance Services Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung? In diesem
Rahmenvertrag profitieren Mitglieder von FMH Services von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir
Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Versicherung und zeigen Ihnen Ihr
Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, um umfassend versichert zu sein und Prämien zu sparen!



HAUSRAT- UND PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

12/15

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Le portail
des cabinets
médicaux

&
www.fmhPRax.ch
Proposer un cabinet

Rechercher un cabinet
– Saisie, mutation et gestion simples des recherches de cabinets
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web
(www.fmhprax.ch) - impression (Bulletin des médecins suisses)
– Recherche chiffrée
– Nouvelles offres de cabinets gratuites par e-mail (Mailer Cabinet)

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

IN12/15

– Saisie, mutation et gestion simples des annonces
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web (www.fmhprax.ch) - impression (Bulletin des médecins
suisses)
– Offre chiffrée
– Mise en ligne de photos pour une présentation optimale du cabinet



FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
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TRIBÜNE Thema

Suchtmedizin –
Geburt einer neuen Fachrichtung
Jacques Besson, Philip Bruggmann, Thomas Bischoff, Barbara Broers, Jean-Bernard Daeppen,
Jean-Alain Dubois, Jean-Pierre Gervasoni, Robert Hämmig, Martine Monnat
Interdisziplinäre Fachgruppe für Suchtmedizin

Heute wird nur jeder zehnte Patient mit einer Suchtproblematik behandelt. Die
Schweiz braucht ein System, das Suchtmedizin auf breiter Ebene fördert und alle
involvierten Fachbereiche und Institutionen einschliesst. Auch spezifische Ausund Weiterbildungsprogramme sind nötig.
Eine Pandemie



den Männern zu 33,4% auf Tabak, Alkohol und illegale


Drogen zurückzuführen (www.who.int/substance_
Die von der WHO im Jahr 2000 veröffentlichten Zah-

abuse/facts/global_burden).

len machen deutlich, dass Tabak, Alkohol und illegale
Drogen weltweit 12,4% der Mortalität ausmachen und
mit 8,9% an den durch Tod oder Invalidität verlorenen

Ein breites Spektrum in der Medizin

Lebensjahren zu Buche schlagen. Diese Zahlen liegen

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde eine Vielzahl

in Europa deutlich höher. Beispielsweise sind die

wissenschaftlicher Daten publiziert, die den Nach-

durch Tod oder Invalidität verlorenen Lebensjahre bei

weis über die Wirksamkeit von Suchtbehandlungen
liefern. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse reihen
Süchte in die Riege der neurologischen Erkrankungen ein, deren Problemstellungen eine grosse Anzahl

Seit Ende des 20. Jahrhunderts sind Suchterkrankungen als feste Grösse in
der Medizin etabliert, besteht doch seither Gewissheit über ihre neurobiologische Verankerung, und die Wirksamkeit von Prävention und Behandlung
wurde hinlänglich nachgewiesen. Suchtmedizin deckt ein sehr weites Feld
medizinischer Tätigkeit ab und reicht von der Prävention eines risikobehafteten Konsums über verschiedene, weniger schwerwiegende Formen der
Abhängigkeit bis hin zur Behandlung ernsthafter, chronischer und invalidierender Süchte. Suchtmedizinische Behandlungen erfolgen an unterschiedlichsten Behandlungsorten, in der Hausarztmedizin – darunter vor allem in
der Praxis des Hausarztes –, aber auch in der Ambulanz und in der Pädiatrie.
Sehr häufig und in verschiedenster Ausprägung ist Suchtmedizin auch in


der Psychiatrie zu finden. Und dennoch wird heute nur jeder zehnte Sucht-

medizinischer Fachbereiche berühren, darunter u.a.
die Psychiatrie, die Traumatologie, die Allgemein



Zusammenfassung

medizin und die Notfallmedizin.
Der Fortschritt der Neurowissenschaften im Bereich
Suchterkrankungen führte ausserdem dazu, dass die
Sucht inzwischen als rezividierende, chronische Erkrankung anerkannt wird [1, 2], vergleichbar mit anderen chronischen, rezividierenden Erkrankungen
wie beispielsweise Bluthochdruck oder Diabetes. Dieser Vergleich sieht die Suchterkrankung in der medizinischen Praxis in unmittelbarer Nachbarschaft zu
allen anderen Erkrankungen. Problematisch ist die
Fokussierung der Suchtmedizin auf ihre schwerwie-

behafteten Konsum und nicht in den Bereich der

zureichend auf diese Rolle vorbereitet. Es kommt den einzelnen Fachberei-

Abhängigkeit – einfach deshalb, weil risikobehafteter

chen zu, entsprechende Ausbildungsgänge vorzuschlagen. Eine solche

Konsum viel häufiger auftritt als Sucht [3]. Der Effi

Strategie würde die Kompetenzen der gesamten Ärzteschaft in diesem

zienznachweis für die auf den risikobehafteten Kon-

Bereich verbessern helfen und in der Folge dazu beitragen, deutlich mehr

sum oder geringe Abhängigkeiten ausgerichteten

Betroffenen eine effizientere Behandlung zukommen zu lassen.

Präventionsmassnahmen führt dazu, dass Sucht
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sozial medizinischen Aufwendungen in den risiko

fen werden, ermöglicht. In der Schweiz sind die Ärzte gegenwärtig nur un-



zu stellen. So geht beispielsweise der Grossteil der

häufigsten Beschwerden, die an den verschiedenen Institutionen angetrof-



bereich in seiner gesamten Breite auf den Prüfstand

dizin auf «breiter Ebene» fördert und die Identifizierung und Behandlung der



gendsten Formen. Es ist wichtig, diesen Medizin

weise in den USA und Niederlanden bereits gängige Praxis –, das Suchtme-



patient behandelt. Daher benötigt die Schweiz ein System – wie beispiels-
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Der risikobehaftete Konsum und nicht die schwere Alkoholabhängigkeit verursacht den Grossteil der gesundheitlichen
Schäden und gesellschaftlichen Kosten.

medizin ein breites Spektrum abdeckt, darunter vor
allem Bereiche wie Hausarztmedizin, Psychiatrie,

Eine auf Nachweisen gründende
Suchtmedizin

Notfallmedizin, Pädiatrie, aber auch die Sozial- und
Das bessere Verständnis neurobiologischer Sucht

Im gesamten medizinischen Spektrum der Suchter-

mechanismen hat zur Entwicklung effizienter phar-

krankungen quer durch alle Altersgruppen kommt

makologischer Behandlungsansätze geführt – dar

der Hausarztmedizin eine zentrale Rolle zu, sei dies

unter beispielsweise Substitutionsprogram me mit

im Screening und im Umgang mit dem Tabakkon-

Methadon und Buprenorphin zur Behandlung des

sum, der akuten Alkoholisierung von Jugendlichen,

Missbrauchs von Opiaten, Naltrexon für die Alkohol

dem Missbrauch von Schlafmitteln bei Senioren,

abhängigkeit und Vareniclin für die Nikotinabhän-

aber auch bei weniger symptomatischen Formen der

gigkeit. Wie wichtig Screening und Kurzinterventio-

Abhängigkeit von illegalen Drogen. Die Notfallmedi-

nen für die Reduzierung des Konsums von Alkohol

zin spielt eine vorrangige Rolle bei akuten Vergiftun-

und anderer Drogen vor allem auch in der Hausarzt-

gen. Die Präventiv- und die Sozialmedizin stehen an

medizin sind, wurde ebenfalls unter Beweis gestellt

zentraler Stelle in der Suchtmedizin. Sie gewichten

[4]. Die Forschung erbrachte auch den Nachweis über

deren Bedeutung im Sinne von Prävalenz und Wir-

die Effizienz verschiedener «Counselling»-Formen,

kung und sie entwickeln und prüfen die Effizienz von

darunter die Rückfallprävention und Motivations

Präventionsmassnahmen. Angesichts ihrer hohen

gespräche. Die vermehrte Nutzung evidenzbasierter

Prävalenz und ihrer starken Ausprägungen bei psy-

Behandlungsansätze wird zu einer Reduktion der

chisch kranken Personen nehmen Suchterkrankun-

jenigen Kosten führen, die mit Erkrankungen ver-

gen in der Psychiatrie eine herausragende Stellung

knüpft sind, die direkt (wie im Fall von Lungenkrebs)

ein. Die Psychiatrie steht im Mittelpunkt der Sucht-

oder indirekt (bei Hepatitis C) aus Unfällen, Produk-

medizin. Ihre Grundlagenforschung (Neurowissen-

tivitätsverlust, Kriminalität, psychischem Leid von

schaften) und ihr klinischer Bereich (Psychothera-

Patienten oder ihnen nahestehenden Personen resul-

pien)

tieren. Die Tatsache, dass sich das Gesundheitssys-

leisten

einen

Suchtbehandlung.

wesentlichen

Beitrag

zur














die Präventivmedizin.

tem nicht wirksam mit suchtbedingten Problemen
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auseinander setzt, interferiert mit den Ergebnissen

sche und präventive Aspekte abdecken, und fokussiert

aus der Behandlung zahlreicher Erkrankungen, dar-

in der Folge auf klinische Konzepte wie Screening,

unter u.a. COPD oder HIV.

Kurzintervention und die spezifische Behandlung
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von Alkohol-, illegale Drogen- und Nikotinabhängigkeiten, die stationäre und ambulante Behandlung,

Der «Treatment Gap»

den Entzug, die psychosoziale Intervention, die Behandlung medizinischer und psychologischer Ko-

gen amerikanische Studien, dass nur ein geringer

morbiditäten sowie auf soziale und rechtsspezifische

Anteil an Suchtpatienten (legale und illegale Drogen)

Aspekte. Eine Subspezialität der Suchtmedizin im

behandelt wird, die Zahlen ähneln vermutlich denen

Rahmen der hausärztlichen Weiterbildung wird ge-

in der Schweiz. So werden beispielweise nur 2,5 Mil

rade evaluiert [5]. Auch in den Niederlanden wurde



Trotz dieser entwickelten Behandlungsansätze zei-



lionen (11%) derjenigen 23 Millionen Amerikaner, die

ein spezieller Ausbildungsgang in der Suchtmedizin
eingerichtet [6]. Frankreich plant eine zweijährige

Im Spektrum der Suchterkrankungen quer
durch alle Altersgruppen kommt
der Hausarztmedizin eine zentrale Rolle zu.

theoretische und praktische transversale Fachausbildung im Bereich Suchterkrankungen für Fachärzte
oder solche, die gerade ein Facharztstudium absol

vieren, in den Bereichen Gastroenterologie, Innere
mologie, Psychiatrie, Geriatrie und öffentliche Ge-

«Treatment Gap» ist grösstenteils auf die mangelnde

sundheit.



Medizin, Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, Pneu-

benötigen würden, tatsächlich behandelt [5]. Dieser



eine besondere Behandlung für Suchterkran kungen

Ausbildung der Behandelnden zurückzuführen. Im
Auftrag des BAG haben Dr. Catherine Ritter und Dr.
Thomas Bischoff vom IUMG (Institut Universitaire de
Médecine Générale) Lausanne die an den medizini-

Empfehlungen der interdisziplinären
Fachgruppe

schen Fakultäten schweizweit bestehende Ausbil-

Die Schweiz muss sich der Herausforderung der

dung in der Suchtmedizin überprüft. Ihr Bericht

Suchtmedizin stellen und Studiengänge einrichten,

schliesst mit der Empfehlung, wie in den USA auch in

die den im Alltag mit Suchtproblemen konfrontier-

der Schweiz einen Ausbildungsgang für Suchtmedi-

ten Ärzten Möglichkeiten an die Hand geben, deut-

zin einzurichten, auf der gleichen Ebene wie die an-

lich mehr Patienten eine nachweislich effiziente Be-

deren medizinischen Fachrichtungen und mit ent-

handlung zukommen zu lassen. Die Autoren dieses

sprechenden Lehrmethoden.

Artikels unterstützen die Einrichtung einer breit angelegten Suchtmedizin mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen, die den diversifizierten Anforderun-

Eine neue medizinische Fachrichtung

gen der jeweiligen Zielgruppen genügen.


Mit der 1970 erfolgten Gründung von Forschungsin

stituten zur Behandlung von Drogen- und Alkoholmissbrauch (National Institute on Drug Abuse und
National Institute on Alcool Abuse and Alcoholism)
in den USA wurde plötzlich eine Fülle von Daten in
diesem Bereich verfügbar. Dies führte 1991 zur Schaffung einer Subspezialität in der Suchtpsychiatrie.
2007 wurde die Suchtmedizin zu einer unabhängigen Fachrichtung (American Board of Addiction
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Stellungnahme zum Beitrag von Mario Gmür in der SÄZ 36/2014 [1]

Die Forensische Psychiatrie ist der
Medizin und dem Recht verpflichtet
Marc Graf a , Elmar Habermeyer b
a
b

Prof. Dr. med., Klinikdirektor und Chefarzt Forensisch-Psychiatrische Klinik, Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel;
Prof. Dr. med., Direktor Klinik für Forensische Psychiatrie, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Die Forensische Psychiatrie befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Patienten- und Sicherheitsinteressen. Mario Gmür hat ihr Unwissenschaftlichkeit und
unethisches Verhalten vorgeworfen. Der Beitrag widerlegt diesen Vorwurf und
verweist auf den medizinischen und kriminologischen Wissensstand.
Mario Gmür hat sich in den letzten Jahren in der Laienpresse als Kritiker der Forensischen Psychiatrie hervorgetan. Nun wirft er der Forensischen Psychiatrie
in der SÄZ 36/2014 [1]* vor, sich vor dem Hintergrund
eines durch mediale Berichterstattungen geschürten
übersteigerten Sicherheitsbedürfnisses der Gesellschaft zum Steigbügelhalter eines inhumanen Strafund Massnahmevollzugs zu machen, mit Prognoseinstrumenten «Wissenschaftsbetrug» zu betreiben,
«sittenwidrig» Psychotherapie «punitiv» einzusetzen, und er fordert «ein disziplinarisches und strafrechtliches Regelwerk» «gegen die Missachtung ethi* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 12.

scher Normen durch das therapeutische Personal».
Eine solche pauschalisierende Generalabrechnung
mit unserem Fachgebiet kann nicht unwidersprochen bleiben.

Aufgaben der Forensischen Psychiatrie
Die Forensische Psychiatrie stellt sicher, dass psychisch kranke Straftäter entsprechend ihrem Recht auf
eine fachlich korrekte und menschenwürdige Therapie
behandelt und gleichzeitig Dritte möglichst vor Straftaten durch psychisch kranke Menschen geschützt
werden. Noch mehr als die Psychiatrie im Allgemeinen muss sich die Forensische Psychiatrie wegen des
hohen Missbrauchspotentials selbst reflektieren und
fachliche, ethische sowie rechtliche Standards laufend
überprüfen. In der Forensischen Psychiatrie wird das
Spannungsfeld zwischen Patienten- und Sicherheitsinteressen zwar am deutlichsten sichtbar, es unterscheidet sich aber qualitativ nicht von der Situation in
der medizinischen Praxis, wenn z.B. zwischen einer
Meldung an die Kindesschutzbehörde einerseits und
der Wahrung des Arztgeheimnisses andererseits abgewogen werden muss. Insofern findet ärztliches Han-

La psychiatrie forensique relève des sciences médicales et du droit
Dans son article du 3 septembre 2014 [1]*, le Dr Mario Gmür, privat-docent,
se montre extrêmement critique face à la psychiatrie forensique et reproche aux professionnels de cette discipline non seulement d’être coupables de fraude scientifique mais également de ne pas respecter les principes éthiques. Des thèses qu’il n’appuie par aucune preuve ni source
empirique, contrairement à la présente réplique, qui démontre à l’aide de

deln auch ausserhalb der Forensik keinesfalls ausschliesslich in einer dyadischen Beziehung zwischen
Patient und Arzt statt.
Der Abgleich zwischen Patienten- bzw. Freiheitsrechten und Sicherheitsinteressen ist eine schmale Gratwanderung: Wo die Gratschneide verläuft, legen die
demokratisch gewählten Gesetzgeber und die ebenso
legitimierten Gerichte fest. Wer Gerichtsurteile analy-

résultats d’études scientifiques que les outils pronostiques standardisés

siert, wird feststellen, dass die Gerichte dieser Aufgabe

sont tout à fait appropriés et que leurs bénéfices sont attestés. Par ailleurs,

mit hoher Sorgfalt und Verantwortung nachkommen.

nous démontrons clairement que les «jalons» éthiques postulés par le Dr

Eine ähnlich hohe Verantwortung tragen forensische

Gmür comportent des lacunes. En effet, les problèmes éthiques survenant

Psychiater für täglich Dutzende von Lockerungsent-

dans le champ de tension entre intérêts des patients et intérêts de la sécurité

scheiden und die Konsequenzen bei Rückfällen. Wie

publique font l’objet d’intenses discussions au sein de la médecine foren-

kann man mit dieser Verantwortung umgehen? In-

sique mais aussi entre les spécialistes de cette discipline et les juristes. Dans

dem man sich immer wieder vor Augen hält, dass die

notre article, nous plaidons donc pour que ce débat s’inscrive non pas dans

Forensische Psychiatrie alleine der medizinischen

le cadre de convictions personnelles ou politiques, mais dans celui des

Wissenschaft sowie dem Recht verpflichtet ist. Und

connaissances médicales et criminologiques du moment.

damit zurück zum Beitrag von Dr. Gmür:
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Vermeintlicher «Wissenschaftsbetrug»
im Kontext von Prognose und Therapie

die ihrem Einsatz zugrunde liegenden Manuale nicht
kennen. Ein solches Vorgehen kann jedoch nicht der
Forensischen Psychiatrie allgemein zum Vorwurf ge-

Mario Gmür kritisiert eine ungenügende Beurteiler-

macht werden, sondern entspricht einem individuel-

übereinstimmung bei Prognoseinstrumenten. Er er-

len Fehlverhalten.

hebt diese Vorwürfe, ohne auch nur ein einziges Bei-

Spätestens seit der Publikation von Grove und Meehl

spiel für die wissenschaftliche Evidenz seiner These

1996 [9] ist ausserdem belegt, dass strukturierte Be-

offenzulegen. Dass solche «Argumentationslinien» im

urteilungen in vielen Lebensbereichen, wie Personal-

offiziellen Organ der FMH publiziert werden, ist pein-

rekrutierung, medizinische Diagnostik und Kriminal-

lich für den wissenschaftlichen Anspruch unseres

prognostik, den unstrukturierten deutlich überlegen

Fachs. Wir können in der Schweizer Psychiatrie stolz

sind. Auch aktuelle Metaanalysen zeigen diese Über-

sein, dass schon E. Bleuler dieses unwissenschaftliche

legenheit in aller Deutlichkeit, zum Beispiel bei der

«autistisch-undisziplinierte Denken» in einem bereits

Rückfallprognose für Sexualstraftäter [10]. Von «Wis-

zu Beginn des letzten Jahrhunderts publizierten und

senschaftsbetrug» kann daher bei Anwendung solcher

auch heute noch hochaktuellen Werk aufs Schärfste

Instrumente keine Rede sein.

kritisiert hat [2], und sollten uns gegen einen Rück-

Darüber hinaus hat sich in der Forensischen Psychia-

fall in solche Denkmuster wehren. Jedem Leser ist

trie die Einbettung der standardisierten Verfahren in

klar, dass in der Forensischen Psychiatrie aus ethi-

ein «structured professional judgement» [11] etabliert,

schen Überlegungen heraus kaum Doppelblindstudien

so wie es auch von einer Expertengruppe gefordert [12]

durchgeführt werden können. Wenn jegliches ärzt-

und von der Schweizer Gerichtspraxis [13] übernom-

liches Handeln jenseits von hohem Cochrane-Evi-

men wurde. Somit liefern die Prognoseinstrumente

denz-Niveau (randomisierte Doppelblindstudien) –

nur einen Orientierungsrahmen für die individuelle

wie von Dr. Gmür – pauschal diffamiert wird, ist dies

Einzelfallentscheidung. Der Gutachter soll kein intui-

für die Medizin insgesamt gefährlich. Ausserdem zei-

tives Urteil abgeben, sondern auf dem wissenschaft-

gen Studien ein gänzlich anderes als das von Dr. Gmür

lichen Sachstand, und zu diesem gehören nun auch

skizzierte Bild.

anhand von Prognoseinstrumenten durchgeführte
Rückfallstudien, die fachlich fundierte Aussagen tref-

Von «Wissenschaftsbetrug» kann bei
Anwendung der Instrumente keine Rede sein.

fen, die der Jurist mangels psychiatrisch-kriminologischer Expertise nicht geben kann.
Im zweiten Teil seiner Polemik befasst sich Dr. Gmür

tum, wenn er von einer ungenügenden Beurteiler

mit der vermeintlich repressiven Psychotherapie im



Ausserdem unterliegt er einem fundamentalen Irr-

Massnahmevollzug. Er verweist dabei, erneut ohne

sisch-psychiatrischen Gutachtertätigkeit» spricht.

Quellenangabe, auf den Kriminologen Killias, dem zu-

Tatsächlich besteht bei in der Anwendung der Pro

folge die Überlegenheit von Therapien im Strafvoll-



übereinstimmung in «der freien Wildbahn der foren-

gnoseinstrumente geschulten Untersuchern eine aus-

zug gegenüber Spontanverläufen nicht überzeugend

gesprochen hohe Übereinstimmung: So führt Hare

nachgewiesen sei. Diesbezüglich besteht in der Tat ein

[3] bezüglich der Psychopathy-Checkliste einen Wert

Forschungsbedarf und insbesondere ein Bedarf nach

von .87 für den Korrelationskoeffizienten in Klassen

Studien im deutschsprachigen Raum. Dennoch sei

(ICC) an, von Harris et al. wird für den Static-99, der zur

beispielhaft auf die Publikation von Olver [14] verwie-

Vorhersage erneuter Sexualdelikte entwickelt worden

sen, die deutlich positive Effekte von deliktorientier-

ist, ebenfalls ein ICC-Wert von .87 berichtet [4]. Für

ten Therapien auf Rückfallfreiheit nachweist. Auch

beide Verfahren ergaben sich auch «im Feld» (sprich:

Daten von Lipsey u. Cullen [15] sprechen für die Wirk-

bei der Anwendung durch Praktiker ausserhalb von

samkeit psychiatrischer Interventionen, insbesondere

Forschungsprojekten) gute bis sehr gute Kennwerte

der kognitiven Verhaltenstherapie, in Strafvollzugs-

für die Beurteilerübereinstimmung [z.B. 5, 6]. Diskre-

stichproben.

panzen in den Einschätzungen verschiedener Beurtei-

Weiterhin ist es falsch, wenn Herr Dr. Gmür behaup-

ler treten auf, wenn jene in der Anwendung der ent-

tet, dass für die Behandlung von Persönlichkeitsstö-

sprechenden Verfahren nicht oder nur unzureichend

rungen keine Methode von durchschlagendem Erfolg

geschult sind bzw. sich als Parteigutachter als Sach-

bekannt sei. In den letzten Jahren wurden nämlich

walter der Interessen nur einer Prozesspartei ver-

unterschiedlichste, klinisch integrative Methoden

stehen [7, 8]. Ein ethisches Problem besteht folglich

entwickelt, mit denen Persönlichkeitsstörungen mit

dann, wenn forensisch-psychiatrische Gutachter sol-

guten Behandlungsaussichten therapiert werden kön-

che Instrumente ohne eine Schulung einsetzen bzw.

nen [16, 17]. Umgekehrt besteht keinerlei naiver Thera-
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pieoptimismus mehr: Dass Straftäter mit bestimmten

zur Besserung der Kriminalprognose beiträgt, was

Persönlichkeitsmerkmalen einer solchen Therapie

zur Anordnung einer Verwahrung führen kann. Dies

wenig zugänglich sind, resp. diese gar kontraproduk-

mag subjektiv als Drohung erlebt werden, ist letztlich

tiv wirken kann, ist evident [18–21]. Wie in anderen

aber die Darlegung möglicher Konsequenzen und

Bereichen der Medizin werden in der Forensischen

weist vom Procedere her Ähnlichkeiten mit der ärzt-

Psychiatrie Therapien zur Reduktion der Rückfallraten

lichen Aufklärung vor einer Operation auf. Auch da-

nach Differentialindikation eingesetzt.

bei werden die Konsequenzen von Zustimmung bzw.
Ablehnung verdeutlicht, ohne dass dies unbedingt

Es gibt nicht nur ethische Verpflichtungen
gegenüber dem Patienten, sondern auch
gegenüber potentiellen Opfern.

einen Drohcharakter haben muss.
Wenn Mario Gmür fordert, das Arztgeheimnis im Rahmen von Massnahmebehandlungen uneingeschränkt

Wenn Herr Dr. Gmür von «repressiver Psychothera-

zu gewährleisten, missachtet er, dass die forensische

pie» spricht, meint er wohl Zwang zur Therapie, Dro-

Therapie per se im Spannungsfeld zwischen den indi-

hungen, Abwertungen und destruktive Konfrontation.

viduellen Interessen des Klienten und dem Sicher-

Dies ist kaum zielführend, weder zur Symptomreduk-

heitsbedürfnis der Allgemeinheit stattfindet. Sie muss

tion noch zur Verbesserung der Legalprognose. Wes-

beiden Aspekten Rechnung tragen. Es gibt nicht nur

halb eine solche «ausnahmsweise und für eine be-

ethische Verpflichtungen gegenüber dem Patienten,

schränkte Zeit in einem Ausmass und Umfang erfolgen

sondern auch gegenüber potentiellen Opfern.

[darf], wie sie im Rahmen des Erwachsenenschutzrechts geduldet ist», erschliesst sich uns nicht. Das
Erwachsenenschutzrecht dient dem Schutz der von

Schlussbemerkungen

sion ist da wohl nicht angezeigt.

nicht, dass die von Dr. Gmür gestellten Forderungen an

Auch in der Forensischen Psychiatrie sind solche An-

die Forensische Psychiatrie fachlich jeder Grundlage

sätze seit langem als kontraproduktiv erkannt: Viel-

entbehren oder bereits umgesetzt sind. Es ist selbst-

mehr werden therapeutische Haltungen gefordert,

verständlich, dass psychotherapeutische Massnahmen

welche die Bedeutung von Hoffnung und Selbstwert-

das individualpräventive Potential der Strafe nicht ver-

schätzung des Patienten in einer Kooperation mit den

drängen dürfen. Die Forensische Psychiatrie ist kein

Therapeuten fördern [22]. Ärztinnen und Ärzte dürfen

Ersatz zum Schuldstrafrecht. Überhaupt werden Ten-

und sollen in einem forensischen Kontext Therapien

denzen in Justiz und Politik, Straftäter unter dem

anbieten und versuchen, Patienten dafür zu motivie-

Deckmantel einer vermeintlichen Behandlungs

ren (Aufzeigen von Vor- und Nachteilen von Therapie

bedürftigkeit länger als im Strafrahmen vorgesehen

vs. keine Therapie) und die Therapiemotivation auf-

in geschlossenen Settings führen zu können, von

rechtzuerhalten. Zu den möglichen Nachteilen einer

der Forensischen Psychiatrie ausgesprochen kritisch

nicht eingegangenen oder abgebrochenen Therapie ge-

beobachtet. Dabei wurde auch von den Autoren vor

hört bei gerichtlich angeordneten Massnahmen deren

einer unkritischen Erwartung an die Psychiatrie,

Abbruch, der Vollzug einer aufgeschobenen Haftstrafe

kriminelle Neigungen als solche behandeln oder gar

oder die Anordnung der Verwahrung. Urteilsfähige

heilen zu können, und so vor einer Instrumentalisie-

Straftäter haben die Möglichkeit zur Entscheidung,

rung der Psychiatrie gewarnt [23].

auch wenn es eine Wahl zwischen Skylla und Cha-

Was ist zu tun? Bei sorgfältiger Prüfung der Evidenz

rybdis ist. Bei nicht Urteilsfähigen ist analog zum Er-

ärztlichen Handelns im Rahmen der gesetzlichen und

wachsenenschutzrecht vorzugehen.

standespolitischen Regelungen kann die Forensische

Als «sittenwidrig» bezeichnet Herr Dr. Gmür die «An-

Psychiatrie einen wichtigen Beitrag zur angemessenen

drohung von Repressalien wie Verwahrung, Verweige-

medizinischen und menschlichen Behandlung psy-

rung von Ausgängen, Disziplinarstrafen usw.». Würde

chisch kranker Straftäter leisten und zum Schutz der

dies in der Tat regelhaft im Sinne einer Androhung

Öffentlichkeit bzw. zu rechtsstaatlichen Verfahren und

geschehen, hätte er Recht. Allerdings geht es wohl eher

Urteilen beitragen. Die unsubstanziierten Ausführun-

Elmar Habermeyer

darum, dem Massnahmepatienten die Konsequen-

gen von Dr. Gmür haben mit einer solchen kritischen

Psychiatrische Universitäts-

zen einer Therapieverweigerung deutlich zu machen.

Prüfung nichts zu tun. Insofern bedauern die Autoren,

Lenggstrasse 31

Diese liegen nicht im Ermessen der Therapeuten,

dass Mario Gmür nunmehr auch in einer medizini-

CH-8032 Zürich

sondern in der Hand der Justiz. Dennoch ist es nach

schen Fachzeitschrift ein Podium geboten wurde,

Ansicht der Autoren nur fair, wenn man dem Straf

und hoffen, seine Polemik durch Argumente entkräf-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

klinik Zürich

Tel. 044 384 23 43
elmar.habermeyer[at]
puk.zh.ch

täter erklärt, dass eine Therapieverweigerung nicht





Vor dem Hintergrund des vorab Gesagten überrascht



einem Schwächezustand betroffenen Person, Repres-

tet zu haben.

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

2015;96(12):447– 449

450



TRIBÜNE Inter view

Interview mit Claudia Witt vom Institut für komplementäre und integrative Medizin, Unispital Zürich

«Patienten in den Fokus der
Forschung stellen»
Interview: Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

«Zu wissen, was für wen wirkt» – das ist das Credo von Claudia Witt. Die Professorin leitet seit einem Jahr das Institut für komplementäre und integrative Medizin
am Unispital Zürich, ihr Lehrstuhl ist der einzige dieser Art in der Schweiz. Eine
pluralistische Gesundheitsversorgung ist ihr Ziel, basierend auf Evidenz und den
Bedürfnissen der Patienten. Im Interview erzählt Witt, warum sie eine neue Forschungsrichtung, die Comparative Effectiveness Research, für so wichtig hält.

Sie leiten seit einem Jahr das Institut für komplemen-

Einige Leute sehen in der komplementären Medizin

täre und integrative Medizin am Unispital Zürich.

immer noch «Alternativ»-Medizin. Ärgert Sie das?
Ich sehe das viel gelassener, seitdem ich eine Studie mit
internationalen Experten der komplementären und in-

Schweiz zwar keine Studien mit sehr grossen Patien-

tegrativen Medizin zum Thema Definitionen gemacht

tenzahlen machen, weil sie dafür zu klein ist, aber

habe. Dabei kam raus, dass es den Befragten viel mehr

dafür sehr innovative Forschung. Die Nähe von

darum ging, eine gute patientenzentrierte Medizin zu

Unispital, Uni Zürich und ETH ist einfach eine super

machen und die Terminologie eher sekundär war. Viele

Voraussetzung, um mit Experten aller möglichen

Patienten wenden komplementärmedizinische Mass-

Fachrichtungen kooperieren zu können.

nahmen zusätzlich an, das wissen wir aus Studien.



Forscht es sich besser in der Schweiz als in Deutschland?
Claudia Witt: Es forscht sich anders. Man kann in der

Wenn man gute Medizin machen möchte, geht es nicht
Mich hat schon am Anfang meines Medizinstudiums

rapie für den einzelnen Patienten zu finden.


um ein Entweder-oder, sondern darum, die beste The-



Warum finden Sie Komplementärmedizin so spannend?
fasziniert, wie viele Menschen das anwenden und
über Erfolge berichten, aber man wissenschaftlich

Welchen Stellenwert sehen Sie in der Komplementär-

viel zu wenig darüber weiss. Das Thema liess mich

medizin innerhalb der sogenannten Schulmedizin?

nicht mehr los. So habe ich erst in einer allgemein-

Hierbei müssen Sie mir erst sagen, was Sie mit Kom-

medizinischen Praxis gearbeitet, wo komplementäre

plementärmedizin meinen. Das Spektrum ist sehr

Therapien angewendet wurden, und bin dann in die

breit – von chinesischer Medizin über Entspannungs-

Epidemiologie der Charité gewechselt, um Forschung

techniken, Osteopathie oder Nahrungsergänzungs-

von der Pike auf zu lernen.

mittel. Einige komplementärmedizinische Verfahren
könnten einen guten Beitrag in einem umfassenden
Therapiekonzept leisten. So zum Beispiel das neue An-

Nach Medizinstudium in Berlin und Bochum machte Claudia
Witt einen Master of Business Administration und habilitierte
sich im Bereich Sozialmedizin und Epidemiologie. In den USA
lernte sie patientenzentrierte Forschung kennen. Von Mai 2011
bis April 2013 war die gebürtige Deutsche Präsidentin der International Society for Complementary Medicine Research. Durch
ihre Beiträge für Forschung und Lehre hilft sie, über fachliche
Grenzen hinaus das Verständnis im Hinblick auf die Bedeutung
der integrativen und komplementären Medizin zu fördern, die
den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit ins Zentrum stellt.

gebot unseres Instituts in Zusammenarbeit mit der
Klinik für Radio-Onkologie: Mit Patienten, die eine
Strahlentherapie erhalten und aktiv ihre Widerstandsfähigkeit stärken möchten, erarbeiten wir ein individuelles Behandlungsprogramm aus der Mind Body
Medicine, zu dem Entspannung und Bewegung gehören. Treten im Verlauf der Therapie Nebenwirkungen


Claudia Witt

auf, etwa Fatigue, bieten wir zum Beispiel Akupunktur
oder Phytotherapie an. Ähnliche Möglichkeiten gibt
es natürlich auch in anderen Fachbereichen.
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Bekommen Sie «Gegenwind» von klassischen

Aus den USA nahmen Sie noch etwas anderes mit,

Schulmedizinern?

Comparative Effectiveness Research, kurz CER.

Am Unispital in Zürich klappt die Zusammenarbeit

Was ist das und wofür soll das gut sein?

prima, ich bin sehr freundlich aufgenommen wor-

CER bedeutet, dass man untersucht, ob eine Therapie

den. Ich erlebe natürlich immer mal wieder Skepsis –

nicht nur bei selektierten Studienpatienten wirkt,

aber das bin ich gewohnt. Doch auch mit skeptischen

sondern auch unter Alltagsbedingungen bei «ganz

Kollegen lässt sich eine gemeinsame Ebene finden.

normalen» Patienten und wenn sie weniger standar-

Denn ich bin ja nicht nur Komplementärmedizine-

disiert ist. Das finde ich sehr wichtig. Denn wir müs-

rin, sondern auch eine gut ausgebildete Wissen-

sen wissen, ob eine Behandlung auch im Alltag wirkt.

schaftlerin und Managerin.
Für Statistiker gilt die RCT als «Goldstandard», um
Sie sagten in unserem Telefongespräch als Erstes,

die Wirksamkeit von Behandlungen nachzuweisen.

Ihre Bilanz nach dem ersten Jahr sei sehr positiv.

Hat die RCT ausgedient?

Was genau meinten Sie damit?

Nein, sie ist nach wie vor für bestimmte Studienfra-

Ich bin gut in der Schweiz angekommen und würde

gen unverzichtbar. Randomisierte Studien gehören

mich immer wieder für diese Stelle entscheiden.

auch zur CER. Aber in der CER sollen unbedingt die

Mein Institut gehört ganz selbstverständlich zum

«typischen» Patienten eingeschlossen werden und

Unispital, und wir sind mit unserer Poliklinik voll in-

nicht nur eine Gruppe hochselektierter Patienten.

tegriert. Dadurch haben sich spannende Kooperatio-

Als Epidemiologin sehe ich Studienergebnisse oft kri-

nen entwickelt, etwa Akupunkturforschung mit dem

tisch, denn man kann sie nur selten 1:1 in die Praxis

Zentrum für Zahnmedizin. Das finde ich auch gut an

übertragen. Man muss sich die Ein- und Ausschluss-

der Schweiz: Hier legt man viel Wert auf Kooperation,

kriterien genau anschauen. Erfüllt der Patient diese

das fördert die Vernetzung und in der Wissenschaft

nicht, lassen sich die Ergebnisse auch nicht direkt

kommen wir damit schneller zu Ergebnissen.

übertragen. Manche Medikamente wirkten bei einer
klar definierten Patientengruppe unter Studienbedingungen sehr gut. Wurden sie dann in der Praxis

Doch. Trotz des grossen Interesses der Bevölkerung an

eingesetzt, in der Patienten diverse andere Medika-

der Komplementärmedizin wurde bisher kein For-

mente gleichzeitig nahmen und noch unter anderen

schungsschwerpunkt eingerichtet. Die Amerikaner

Krankheiten litten, verschlechterte sich oft die Wir-

sind hier weiter. Nachdem klar war, dass viele Men-

kung und es kam häufiger zu Nebenwirkungen. Stim-

schen komplementärmedizinische Massnahmen in An-

men die Ein- und Ausschlusskriterien mit dem je

spruch nehmen, wurde an den National Institutes of

weiligen Patienten nicht überein, bewegt man sich

Health ein eigenes Institut dafür eingerichtet und For-

schnell im evidenzfreien Bereich.



Keine Kritik?

schungsgelder zur Verfügung gestellt. Und es wurde
Wert darauf gelegt, junge Forscher in diesem Bereich

Studien müssen doch standardisiert aufgebaut sein

speziell fortzubilden. Das wäre hier auch sinnvoll.

und klar definierte Patientengruppen umfassen,
damit man zu einem möglichst validen Ergebnis
kommt. Wie passt das zu CER?
Das Design einer Studie hängt primär von der Frage
ab, die man beantworten will. Möchte ich wissen, ob
ich genau in diese Akupunkturpunkte stechen muss,
dann muss ich Akupunktur mit Scheinakupunktur
in einer klassischen RCT vergleichen. Die Studie sagt
mir dann aber nicht, ob Akupunktur auch im Alltag
wirkt. Will ich herausfinden, ob bei einer Schmerztherapie ein komplexes Therapiekonzept mit Akupunktur besser wirkt als ohne, plane ich eine randomisierte


pragmatische Studie: Eine Gruppe erhält Akupunktur
zusätzlich zur konventionellen Schmerztherapie, die
andere nicht. In diese Studie würde ich möglichst
viele heterogene Patienten einschliessen, um später
Claudia Witt legt grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen.

auch Subgruppen auswerten zu können. Dann hat
man die Möglichkeit, Gesamtaussagen über die Ge-
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samtgruppe, aber auch Detailaussagen zu Unter





Entspannungs-Apps den Patienten helfen können.

gruppen zu treffen, zum Beispiel ob Männer anders

Die Studien führe ich aber zurzeit noch in Deutsch-

reagieren als Frauen oder Patienten mit starken

land durch, weil ich sie erstens vor meinem Wechsel

Schmerzen anders als diejenigen mit weniger star-

begonnen habe und weil es zweitens einfacher ist,

ken Schmerzen. In pragmatischen Studien können

grössere Patientengruppen einzuschliessen. Am Uni

wir demzufolge nicht zwischen akupunkturspezifi-

spital gab es bisher noch wenig Berührung mit dem

schen und unspezifischen Effekten unterscheiden.

Thema, das wird sich aber durch den Ausbau der Ver-

Dies ist nur im direkten Vergleich von Akupunktur

sorgungsforschung und die Diskussionen in diesem

und Scheinakupunktur möglich. Es kommt also im-

Zusammenhang sicherlich ändern.



TRIBÜNE Inter view

mer auf die Fragestellung an: Man kann nicht die
Frage nach dem akupunkturpunktspezifischen Effekt

Welche Rolle spielt CER in der Komplementärmedizin?

und der Effektivität in der Routineversorgung mit

Eine grosse, denn es geht hier häufig um versorgungs-

derselben Art von Studie beantworten.

relevante Fragen und CER kann diese gut beantworten. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, denn letztendlich
haben meine versorgungsrelevanten Fragen dazu ge-

Woran hapert es in Europa?

führt, dass ich mich mit der Methodik der CER einge-

Die CER entstand dadurch, dass Entscheidungsträger

hend beschäftige. Und das müssen wir in der Medizin,

in Krankenversicherungen und Politik frustriert

denn Fragen nach dem Nutzen einer Therapie unter

waren, weil viele Ergebnisse nicht in den Alltag über-

«Normalbedingungen» werden immer wichtiger, ge-

tragbar sind. Daraufhin stellt die Regierung seit 2009

rade bei den neuen, teuren Medikamenten.

tient-Centered Outcomes Institute (PCORI). Durch

Wie könnte in der Schweiz ein besserer Schwerpunkt

neue Forschungsgelder gab es einen klaren Anreiz

auf CER gelegt werden?



«Mit anderen Zentren des Unispitals Zürich
haben sich spannende Kooperationen
entwickelt.»

Das BAG plant, in den Ausbau der Versorgungs



Forschungsgelder bereit und gründete 2010 das Pa





Die US-Amerikaner sind bei CER mal wieder Vorreiter.

forschung zu investieren. Die CER ist ein Teil der Versorgungsforschung, hat aber stark den Anspruch,
Stakeholder in die Forschung einzubinden, das sind
Interessenvertreter wie Patienten, Ärzte, Politiker

setzen und sich auch fortzubilden. Im Moment führe

und Krankenkassen. CER fordert, Stakeholder bei der

ich in den USA gerade ein Projekt durch, welches

Priorisierung der Forschungsschwerpunkte, bei der

durch die NIH gefördert wird. Wir entwickeln eine

Planung der Studien und bei der Interpretation der

Skala, mit der man in systematischen Reviews erken-

Studienergebnisse einzubeziehen. Gerade die Schweiz

nen kann, ob die zusammengefassten Studien eher

mit ihrem sehr kooperativen demokratischen Ansatz

Evidenz aus einem idealisierten Studiensetting bie-

könnte sich noch mehr engagieren, Stakeholder in

ten oder aus dem Alltag.

die Forschung einzubinden.

Ist nicht die Gefahr für einen Bias bei CER-Studien viel

Warum sind dabei die Patienten so wichtig?

grösser als bei Studien unter «idealen» Bedingungen?

Weil sie die Forschung voranbringen. Wir haben z.B.

Das ist definitiv so. Aber in der CER geht es ja genau

in einer Studie Akupressur im Rahmen einer App auf

darum, die richtige Balance zwischen Biasrisiko und

dem Handy bei Dysmenorrhoe untersucht, und zwar

Relevanz der Ergebnisse für die Endnutzer zu finden.

nur, weil uns Patientinnen darauf brachten.



für die Forscher, sich mit dem Thema auseinanderzu-

Ausserdem entwickelt sich die CER ständig weiter
Käme jetzt eine Fee: Was würden Sie sich wünschen?

ben gerade ein Manuskript in einem Sonderheft der

Dass wir wirklich die Patienten ins Zentrum stellen

Zeitschrift Science zur Chinesischen Medizin publi-

und uns gemeinsam bemühen, dass sie die beste

ziert, in dem wir Vorschläge gemacht haben, wie

Versorgung bekommen. Zudem sollten wir unbedingt

man CER mit modernen Messparametern wie z.B.

berücksichtigen, dass die medizinische Versorgung

Proteonomics und Genomics kombinieren kann.

nur ein Faktor ist, der zur Gesundheit des Einzelnen



und ermöglicht es, auch Brücken zu bilden. Wir ha-

und der Bevölkerung beiträgt. So haben natürlich die
Korrespondenz:

Sind Ihre Kollegen hierzulande offen für CER?

Genetik und das soziale Umfeld Einfluss, aber auch der

Dr. med. Felicitas Witte

Ich habe kürzlich pragmatische Studien mit neuen

Lebensstil. Mit Mind Body Medicine und Naturheil-

Medien gestartet bei Patienten mit Nacken- oder Rü-

kunde können wir dazu beitragen, dass Leute ihren

ckenschmerzen. Wir testen zum Beispiel, inwiefern

Lebensstil optimieren und so länger gesund bleiben.

Seefeldstrasse 285
CH-8008 Zürich
felicitas.witte[at]icloud.com
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TRIBÜNE Spec trum

Alcool et cancer:
un lien encore méconnu

Im Jahr 2013 äusserten gemäss Suchtmonitoring Schweiz 57% der täglich Rauchenden den
Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Die
neue Kampagne «Ich bin stärker» richtet sich
in einer ersten Phase an diese Personen. Sie
versucht, deren Motivation zu stärken, und
macht sie auf bestehende Unterstützungs
angebote aufmerksam. Aufhörwillige Raucherinnen und Raucher haben höhere Erfolgschancen, wenn sie professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen, wie sie die
Rauchstopplinie 0848 000 181, Ärztinnen
und Ärzte, Apotheken und beratende Fachstellen anbieten. Im Laufe der kommenden
drei Jahre soll die Kampagne auch das positive Image einer rauchfreien Gesellschaft
stärken. Von 2001 bis 2013 hat der Anteil der
Rauchenden in der Schweizer Bevölkerung
von 33% auf 25% abgenommen.
(BAG)

La Journée mondiale contre le cancer du
4 février a donné l’occasion de rappeler que la
consommation d’alcool est une cause de
cancer méconnue. En Suisse, presque 30% de
tous les décès liés à l’alcool sont à mettre au
compte de différents cancers. Ce sont avant
tout les personnes de plus de 55 ans qui sont
touchées par des cancers liés à l’alcool. Et
selon la Ligue suisse contre le cancer, on estime que 4 à 8% de toutes les maladies cancéreuses sont liées à l’alcool. Cela signifie que
sur 37 000 maladies cancéreuses par an en
Suisse, environ 1500 à 3000 sont imputables à
la consommation d’alcool. Plus les quantités
d’alcool augmentent, plus le risque de cancer
augmente lui aussi, et cela dès un verre d’alcool par jour. Il y a plus de cas de décès liés à
l’alcool dus au cancer qu’à la cirrhose du foie.










Neue Tabakpräventions
kampagne: «Ich bin stärker»

(Addiction Suisse)



Wirkstoff gegen tödlichen Muskelschwund

Studierende arbeiten an einem Schnelltest zur
Erkennung von Streptokokken.

Gemeinsam tüfteln
Wenn ein Kind mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und einem entzündeten Rachen zum
Kinderarzt geht, kann es sein, dass es unter einer
«Streptokokken-Angina» leidet. Diese Bakterien in
einem Test nachzuweisen, dauert in der Regel ein
bis zwei Tage. Hilfreich wäre da ein zuverlässiger
Schnelltest, den Ärztinnen und Ärzte in ihrer Praxis
anwenden können. Einen solchen Test gibt es bis
heute nicht. Seit vergangenem Herbstsemester erarbeiten Studierende der Medizin und der Maschineningenieurwissenschaften in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung von Universität Zürich und
ETH Zürich konzeptionelle Lösungsansätze, wie
sich ein solcher Schnelltest realisieren liesse.

La Semaine du Cerveau
L’édition 2015 de la Semaine du Cerveau aura
lieu du 16 au 21 mars dans différentes villes de
Suisse. Cette année par exemple le CHUV de Lausanne propose, en partenariat avec le Pôle de recherche national «Synapsy», une édition résolument tournée vers l’avenir. Au menu, de nouvelles
pistes thérapeutiques issues de la recherche et
explorées par les praticiens: la contribution que
le Human Brain Project apportera aux traitements
de demain, ou encore les incroyables capacités
d’adaptation du cerveau qui doit composer avec
un œil bionique ou une main robotisée. L’autisme,
surtout chez les jeunes, sera aussi au cœur d’un
des forums.

(Universität Zürich)

(Semaine du Cerveau)
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Trop méconnu: presque 30% des décès liés à
l’alcool sont à mettre au compte de différents
cancers.
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Histopathologisches Bild des Wadenmuskels
eines Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie. Die Muskelfasern (rot) sind ausgedehnt
durch Fettzellen (hell) ersetzt.

Ursache der Krankheit, die nur Knaben betrifft, liegt in einem Defekt in dem Gen, das
für die Herstellung von Dystrophin verantwortlich ist. Dystrophin ist ein für die Muskelfunktion wichtiges Eiweiss. Als Folge der
genetischen Mutationen wird entweder kein
Dystrophin produziert oder lediglich eine
funktionsuntüchtige Variante. Mit den bisher getesteten Wirkstoffen ist es noch nicht
gelungen, einen signifikanten Heilungseffekt
bei den Patienten zu erzielen, weil die entsprechenden Wirkstoffe noch zu wenig aktiv
sind und vitale Muskeln wie das Herz gar
nicht erreichen. Berner Forschende haben
nun einen neuen Wirkstoff entwickelt und
ihn zusammen mit einem internationalen
Team erfolgreich getestet.
(Universität Bern)



Die Duchenne-Muskeldystrophie ist eine Erbkrankheit, die zum Muskelverlust und im
Teenageralter zum Tod führt. Die genetische
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HORIZONTE Streiflicht

Moses und die Flugsaurier
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

neten Sediment, das Fehlen von Sauerstoff und das

leicht als schrullige Eigenarten einer Subkultur in einer

Überstehen geologischer Faltungen. Zudem muss sie

pluralistischen Gesellschaft abtun, in der auch Ufolo

jemand finden, der versteht, was er da vor sich hat. Die

gen und Hohlweltanhänger ihren Platz haben. Liest

meisten Lebewesen, die es jemals gab, haben keine

man die Publikationen genauer, sind diese Genesis

Spuren hinterlassen. Die heutigen Funde sind Stich

Phantasien nur eine Art Trojanisches Pferd. Immer

proben, die zudem einseitig von Meerestieren ab

wird der Eindruck geschürt, dass Christen eine ver

stammen. Doch die Belege sind da, lückenhaft, oft

folgte Minderheit, Bibelleser geächtet und Atheisten

kontrovers diskutiert, immer wieder für neue Überra

auf dem Vormarsch sind. Staatliche Sexualkunde ist

schungen gut, ein Puzzle, das seit Generationen Wis

abzuschaffen, Abtreibungskliniken sind abzufackeln,

senschaftler vieler Länder beschäftigt. Die Entdeckung

am besten gleich mit den Ärzten. Die Gender Ideologie

der Tiefenzeit und Darwins Beobachtungen führten

ist ein «Frontalangriff auf Gottes Ordnung im Allge

zur Vorstellung einer Evolution, die als bisher plausi

meinen und auf Christen und ihre Überzeugung im

belstes Konzept alle Funde in einen überprüfbaren Zu

Speziellen», Blasphemie soll ein Offizialdelikt werden,

sammenhang stellt. Seit rund zweihundert Jahren ein

Homosexelle gehören zwangstherapiert oder besser

vielstimmiger, offener Prozess, mit Glanzleistungen,

noch umgebracht. Die beste Regierungsform für die

Irrtümern, Fälschungen, Missbräuchen und umstür

USA wäre eine christliche Theokratie mit strikter An

zenden Erkenntnissen. Raum und Zeit haben sich

wendung alttestamentarischer Bestrafungsregeln,

schwindelerregend ausgedehnt. Der Mensch betritt erst

analog zur islamischen Scharia. Amerikanische Fundis

nach unvorstellbar langen Zeiträumen die Bühne des

mit repressiven Ansichten werden oft als «American

Lebens. Auf die Fragen nach dem Warum und Wohin ge

Taliban» bezeichnet. Wer die prominentesten Wort

ben die zahlreichen Forschungsgebiete keine Antwort.

führer anhört, findet sich in guter Gesellschaft mit

Doch viele Menschen möchten unumstössliche Ge

rechten Republikanern und Tea Party Anhängern.

wissheiten, sie wünschen sich eine Heilsgeschichte

Noch einmal zurück zu Darwins «Origin of Species». Eine

mit einem vorgegeben Lebenszweck. Wer über den

Methode, Laien zu verunsichern, besteht darin, aktuelle

absoluten Durchblick, die ultimative Wahrheit zu ver

Kontroversen und Widersprüche der Wissenschaftsdis

fügen glaubt, seine dogmatischen Lehren aus heiligen

kussion selektiv aufzugreifen und als Beweise für die

Büchern bezieht oder sonstige unfehlbare Deutungen

eigene Sache umzubiegen. Ein gutes Beispiel ist die viel

kennt, will sich mit Nichtwissen und vorläufigen Re

zitierte Laborentdeckung von Mary Schweitzer, einer

sultaten nicht abfinden. Darum sind Kreationisten in

amerikanischen Paläontologin, die im Knochen von Sau

einer desinformierten und unsicheren Gegenwart im

riern wiederholt Proteinsequenzen von Elastin und Kol

Aufwind. Auch ausserhalb des Stammlandes USA be

lagen nachwies. Gemäss geltender Lehrmeinung können

mühen sie sich in allen verfügbaren Medien, mit wört

Proteine höchstens eine Million Jahre überdauern. Die

lich interpretierten Bibelstellen, die bisher mehrheits

wissenschaftliche Diskussion dauert immer noch an, da

fähigen Evolutionslehren in Europa und der Schweiz

bei geht es um Nachweismethoden und den Ausschluss

zu diskreditieren. Ihre Argumente verstecken sich hin

von Verunreinigungen, doch nie um das effektive Alter

ter neuen Bezeichnungen wie «Intelligent Design»

der Fossilfunde. Was im Femurknochen eines Hadrosau

oder «Nichtreduzierbare Komplexität». Ihre Ansichten

rus vorliegt, könnte dazu verhelfen, eine überholte An

sollen gleichwertig in schulischen Lehrmitteln aufge

nahme zu korrigieren und den Stammbaum der Saurier

nommen werden, so geschehen vor einigen Jahren mit

neu zu ordnen. Nicht mehr und nicht weniger.

dem Oberstufen Lehrmittel «NaturWert» im Kanton

Doch für Kreationisten ist die Sache ganz klar: Saurier

Bern. Es geht um viel Geld, Macht und Einflussnahme

müssen viel jünger sein als bisher angenommen. Umso

auf politische Entscheide. Dabei stehen Bildung, Medi

schlimmer für die Kirchgängerin Mary Schweitzer,

zin und Justiz im Fokus. Gut dotierte Forschungsprojekte

wenn sie den Methoden der Forschung verpflichtet

wollen nachweisen, dass der Pterosaurus friedlich und

bleibt. Kreationisten brauchen diesen Aufwand nicht.

vegetarisch mit Adam und Eva zusammenlebte, bevor

Sie meinen die Antwort zu kennen, denn schliesslich

er nach dem Sündenfall, zum Fleischfresser geworden,

steht es geschrieben.

-

erhard.taverna[at]saez.ch

-

-

-











Wurden erst nach dem
Sündenfall zu Fleischfressern ...

-

Moses bei seinem Exodus belästigte. Das könnte man



Für ein Fossil braucht es eine steinerne Kopie im geeig
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HORIZONTE Buchbesprechungen

A propos d’Afrique du Sud,
d’entomologie et d’autres choses
Jean Martin
Membre de la rédaction

leur guerre contre les Anglais). Van Reybrouck avance

trois ans. Joli objet des Editions Actes Sud, que je décide

progressivement, les péripéties de sa recherche de té-

récemment d’ouvrir et que je n’ai pas lâché (un «page

moins de la vie et de l’époque de Marais sont remar-

turner», diraient les Anglo-Saxons). C’est en partie

quablement décrites. Poursuite assidue: qu’il s’agisse

lié, sans doute, au fait que j’ai récemment parcouru le

de documents dans des bibliothèques; d’éléments

Sud de l’Afrique et que je me suis intéressé à son his-

matériels (fermes – aujourd’hui délabrées – où Marais

toire. Van Reybrouck est un universitaire belge (né en

a vécu quelque temps, objets); de localités et régions

1971), qui a étudié l’archéologie et la philosophie avant

où des souvenirs de lui sont présents, y compris par

de se tourner à plein temps vers l’écriture. Son point

l’intermédiaire de personnes dont les ascendants

de départ est un litige historique qu’il cherche à élu-

l’ont connu. La conclusion de ses travaux attentifs

cider. Avec pour protagonistes, à distance, le grand

reste une vraisemblance seulement (qu’il y a eu plagiat

poète symboliste Maurice Maeterlinck, premier

dans une mesure limitée).



Je ne sais plus qui m’a offert ce livre, il y a deux ou

Prix Nobel belge de littérature, en 1911, personnalité
David van Reybrouck

flamboyante du début du XXe siècle européen, et un
chercheur et écrivain sud-africain, largement auto-

Le Fléau
Arles: Actes Sud;
2008.
416 pages. 16.10 CHF.
ISBN 978-2-7427-7553-8

Le passé, le présent, l’avenir

didacte, Eugène Marais. Ce dernier s’est intéressé, sur

Couplé à cela des descriptions du pays physique, géo-

le terrain, à plusieurs familles d’animaux et a publié

graphique, des paysages, de la faune et flore. Et, autre

dans les années 1925–26, en afrikaans dans un jour-

dimension, observation de l’Afrique du Sud et de ses

nal de son pays, des textes sur la vie des termites –

habitants au moment d’une mutation majeure, l’aboli-

dont un livre a été tiré un peu plus tard.

tion de l’apartheid et l’arrivée du pouvoir noir, avec le
président Mandela en 1994.

Un ouvrage largement documenté

Travail de la Commission Vérité et Réconciliation
(1996–1998 surtout), ses réalisations remarquables

Maeterlinck, connu d’abord pour ses œuvres poé-

mais aussi ses limites (une grande partie des Blancs

tiques, a aussi publié des ouvrages naturalistes, dont

n’ont pas voulu participer au processus, ont refusé de

le très connu «La vie des abeilles» (1901) et, en 1927, «La

se présenter aux invitations/convocations de la Com-

vie des termites». Dans les années qui ont suivi,
de vives critiques ont émané d’Afrique du Sud,


accusant Maeterlinck d’avoir plagié en puisant

Cela donne un récit de 400 pages qui vaut
le voyage, si je peux dire.

dans les textes de Marais sans en aucune manière

jean.martin[at]saez.ch

donner crédit à ce dernier.

mission). Réflexions sur l’avenir du pays: un racisme

Dans les années 1990, Van Reybrouck s’est passionné

inchangé, explicite, perdure dans certains milieux,

pour cette affaire, d’une manière alliant la recherche

afrikaner en particulier (l’histoire très mouvementée

bibliographique et la précision de l’académique à la

et difficile des Boers reste, on peut le comprendre, en-

motivation du journaliste d’investigation. Cela donne

racinée dans leur mémoire). A quelle vitesse, le temps

un récit de 400 pages qui vaut le voyage, si je peux

passant, les mentalités évolueront-elles? Difficile à

dire. Par sa persévérance et quelques coups de chance,

dire. Restent ainsi des défis majeurs quant au vivre

l’auteur a rassemblé une large documentation. Il est

ensemble dans ce pays et au nécessaire «rattrapage»,

allé plusieurs fois en Afrique du Sud, surtout dans la

au plan socio-économique et de l’éducation/forma-

région de Pretoria mais aussi au Cap pour rencontrer

tion, des Noirs et de autres minorités.

un biographe d’Eugène Marais.

Même si on juge ne pas être grandement concerné par

Il a parcouru la région du Nord-Transvaal où ce der-

ce qui se passe au sud de l’Afrique, je recommandé cette

nier a passé des années (à côté de voyages et séjours

stimulante lecture pour ses qualités littéraires, de re-

à l’étranger, y compris pour soutenir les Boers dans

cherche historique et de réflexion sur le passé récent.
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Prüfenswerte Reformideen
auf dem Boden der Realität
Rudolf Luginbühl
Rechtsanwalt

Riemer-Kafka

Vereinfachungen
im System der
schweizerischen
Sozialversicherungen
Problemfelder und
Lösungsvorschläge
Bern: Stämpfli
Verlag AG; 2014.
298 Seiten, 38 CHF.

viele Möglichkeiten zur Verbesserung. Es ist geprägt

tergründe mancher Probleme, die er im Alltag erlebt.

von verschiedenen Sozialversicherungszweigen, die

Das Buch erfüllt damit einen mehrfachen Zweck.

teilweise gleichartige Leistungen erbringen. Das Ko-

Auf die Grundsätze des Systems folgt eine Darstellung

ordinationsrecht hat einen hohen Stellenwert. Gerade

der Problemfelder, d.h. der Bereiche, in denen unsere

der Arzt kennt die juristisch schwierige Unterschei-

Sozialversicherung entweder nicht genügt, zu kompli-

dung zwischen Krankheit und Unfall und weiss um

ziert ist oder sonst in der Praxis nicht überzeugt. In

die Folgen, die es für einen Patienten haben kann,

diesem Zusammenhang erwähnt die Autorin auch

wenn die Versicherer nicht von einer Unfall-, sondern

Uneinheitlichkeiten im Medizinalrecht. Der dritte Teil

von einer Krankheitsbehandlung ausgehen.

des Werks nimmt am meisten Raum ein. Hier geht es

Die Autorin, die als Ordinaria für Arbeits- und Sozial

um die konkreten Reformvorschläge, die die Autorin



des Juristen nachzuvollziehen und erkennt die Hin-

versicherungsrecht an der Universität Luzern tätig

in grosser Zahl vorlegt, ohne dabei das geltende Sys-

ist, schildert in verständlicher und präziser Sprache

tem auf den Kopf zu stellen. Die Vorschläge sind aus-

die Problemfelder des heutigen Systems und zeigt

formuliert und begründet. Bisher in Wissenschaft und

auf, wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, de-

Politik geäusserte Reformansätze werden erwähnt

ren Umsetzung machbar und kostenmässig tragbar

und gewürdigt. Wichtig sind der Autorin die Kosten-

ist. So schlägt sie keinen Neuaufbau des ganzen Sys-

folgen, was die Anliegen umso prüfenswerter macht.

tems im Sinne einer finalen Sozialversicherung vor,

Selbst Neuverteilungen im Bereich der sachlichen Zu-

die beispielsweise das oben genannte Problem völlig

ständigkeiten, die sehr weit gehen können, sind die-

lösen könnte. Sie bleibt auf dem Boden der Realität,

sem Ziel untergeordnet. Am Herzen liegen Riemer-

was ihre Ideen und Vorstellungen umso prüfenswer-

Kafka nicht zuletzt Erleichterungen im Ablauf. Die

ter macht. Von anderen Reformvorschlägen unter-

Ärzteschaft dürfte sich angesprochen fühlen, sei es

scheiden sich ihre Ansätze insbesondere darin, dass

als Arbeitgeber oder als im Alltag unter administra-

sie sich nicht nur auf Teilaspekte, sondern auf die ge-

tiven Vorgaben leidende Fachleute. Riemer-Kafka

samte Sozialversicherung beziehen und zudem juris-

spricht sich beispielsweise für eine Harmonisierung

tisch durchdacht und untermauert sind. Damit hebt

der Medizinaltarife unter den Sozialversicherungen

sich das Werk wohltuend von blossen politischen

aus.



ISBN 978-3-7272-3121-6

nen und der Arzt lernt daraus, die Argumentation

tem funktioniert zwar grundsätzlich, doch bietet es



Gabriela

Unser heutiges, kausales Sozialversicherungssys-

Wunschvorstellungen irgendwelcher Couleur ab.

Die Autorin bleibt auf dem Boden der Realität,
was ihre Ideen und Vorstellungen umso
prüfenswerter macht.

Der gut gewählte Aufbau des Buches, der von den
Grundlagen des heutigen Systems über dessen


Problemfelder bis zu diskussionswerten Lösungsansätzen führt, ermöglicht die Lektüre in einem

Zu Recht hat die Autorin ein grosses Informations-

sen, deren Verbreitung das Buch dienen soll, folgen

defizit der versicherten Personen festgestellt. Auch

grundsätzliche Ausführungen, die zum besseren Ver-

dagegen finden sich Massnahmen. Kompetenzzentren

ständnis des Zusammenspiels der Sozialversicherun-

sollen als regionale Anlaufstellen hilfesuchenden Bür-

gen im heutigen System dienen. Diese Grundlagen

gern den Zugang zur richtigen Sozialversicherung er-

sind knapp, klar und einleuchtend dargelegt. Der

leichtern. Es ist zu hoffen, dass der ganzheitliche An-

Korrespondenz:

Sozialversicherungsexperte sieht so ihm bekannte

satz zu Reformen der Autorin und ihres Teams dazu

Rudolf Luginbühl

Zusammenhänge in neuem Licht. Der Jurist freut

führen wird, unser Sozialversicherungssystem noch

sich über die vielen Referenzen und fach lichen Ex

effektiver, effizienter und transparenter zu gestalten.

tras, die ihm seine Arbeit im Alltag erleichtern kön-

Die Gedanken wären es wert.

Tel. 041 210 26 06







CH-6018 Buttisholz



Mülacher 28b





Zug. Nach einer kurzen Vorstellung der Reformthe-
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Von Schicksalsschlägen und
Lebens(über)mut
Isabel Zwyssig
M.A., koordinierende Redaktorin

darauf machen Marielouise und Harald schmerzliche

Appenzell (2012 bei BoD) erschien im November 2014

Verlusterfahrungen, die sie immer mehr voneinander

der Entwicklungsroman Im Rosenpark, herausgegeben

entfernen. Nicht nur verliert Marielouise wegen vorzei

vom Verlag Einfach Lesen Bern. Zwar geht es in der

tig einsetzender Blutungen ihr ungeborenes Kind. Auch

zweiten Publikation von Hans Schelling, der seit sei

Sohn Christian, der Jahre später zur Welt kommt, wird

nem Medizinstudium Kurzgeschichten und Gedichte

seinen Eltern viel zu früh durch einen tragischen La

schreibt, nicht so mysteriös zu und her wie im Erstling.

winenunfall entrissen. Marielouise und Harald hadern

Allerdings ist auch Im Rosenpark ein gelungenes belle

mit dem Schicksal, überschreiten Grenzen, entfremden

tristisches Beispiel dafür, wie Menschen mit Schick

sich voneinander, gehen Liebesbeziehungen mit an

salsschlägen und den einschneidenden Veränderun

deren Partnern ein. Schritte in ein neues, erfüllteres

gen, die diese nach sich ziehen, umgehen lernen.

Leben?

Modejournalistin und Besitzerin der Ostschweizer


Modeagentur Organza, wird im Verlaufe ihres Lebens
mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert,

Reflektierende Erzählweise schafft Nähe
und Distanz
Auch hier werden die Hauptfiguren von Verlassen

bringen, beinahe verzweifeln, aber auch triumphieren

heitsgefühlen begleitet, erleben Verzweiflung und

und dankbar auf Vergangenes zurückblicken lassen.

schöpfen neuen Mut. Schellings reflektierende Erzähl

Immer steht dabei der geistige und seelische Entwick

weise erlaubt es, Handlungen und innere Entwicklun

lungsprozess im Vordergrund, den die Protagonistin

gen der Figuren aus Distanz zu betrachten. Sie schafft

in Auseinandersetzung mit sich selbst, ihren Mit

aber gleichzeitig die Möglichkeit, sich ein Stück weit

menschen und der Umwelt durchläuft. Hans Schelling

mit der Erlebnisrealität der Protagonisten zu identifi

beweist in seinem Roman eine feine Beobachtungs

zieren. Manchmal freilich muten innere Zerrissenheit,

gabe für zwischenmenschliche Belange. Er lässt seine

leise Wehmut und Abgeklärtheit etwas überzeichnet,

Figuren nahezu alle Emotionen erleben, die auf dem

ja beinahe kitschig an. So etwa ganz zum Schluss des

Barometer des menschlichen Empfindens vorkommen –

Romans, als Marielouise, versöhnt mit sich und ihrem

von unaussprechlicher Freude, tiefer Zuneigung und

bewegten Leben, in der idyllischen Geborgenheit ihrer

Harmonie über hohen Ehrgeiz bis hin zu grenzenloser

Villa unter dem seligen Blick ihrer verstorbenen Haus

Trauer und Wut. Der Arzt, der in der Berner Altstadt

tiere Madame Pentecote, Luisli und Dagobert die Vision

eine Praxis für Gesprächs und Neuraltherapie führt,

ihres Ex Mannes ereilt, der lächelnd hinter den Bäu

weiss um die Zerbrechlichkeit des Glücks. In ihrer Viel

men hervortritt. Interessant wäre es ausserdem ge

gestaltigkeit jedoch besitzt die menschliche Seele die

wesen, zu erfahren, wie sich die Situation von Harald

Kraft, Leid zu ertragen und zu verarbeiten.

entwickelt hätte, wenn ihm der Autor ein anderes



die sie bisweilen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit

-





-

-

-

-



Im Rosenpark
Entwicklungsroman
Bern: Einfach Lesen
Verlag; 2014.
192 Seiten. 30.90 CHF.
ISBN 978 3 952 40613 7

Schellings Haupt figur Marielouise, eine erfolgreiche

-

Hans Schelling



Entwicklungsroman



IM ROSENPARK



Nach Lupinenmehl. Ein launiger Minithriller aus dem


Hans Schelling

Schicksal auferlegt hätte … Erfrischend witzig, weil
verbesserlichen Ehrentraud Hilfiker, die an grenzen

Ein Prozess, der im Entwicklungsroman Im Rosenpark ge

loser Selbstüberschätzung leidet. Hans Schelling ver

radezu leitmotivisch wiederkehrt. Marielouises Lebens

fasst mit seinem Entwicklungsroman Im Rosenpark

zufriedenheit scheint vollkommen, als sie mit 23 Jah

eine Geschichte, wie sie das Leben schreiben könnte.

ren den ambitionierten Zementfabrikanten Harald

Als Leser fühlt man mit den Protagonisten und wird

von Stockenberg heiratet und sich mit ihm in der Villa

zum Nachdenken über zentrale Fragen der mensch

Im Rosenpark ein Zuhause für die gemeinsame Zukunft

lichen Existenz angeregt. Da verzeiht man dem Autor

aufbaut. Das junge Paar widmet sich mit grosser Ein

gerne den einen oder anderen stilistischen Patzer.



izwyssig[at]emh.ch

ironisch überhöht, wirkt die Figurenzeichnung der un


Nach Verlusten einen Neuanfang wagen

satzbereitschaft der beruflichen Karriere. Doch bald
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ZU GUTER LETZT

Die Patientenverfügung
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

samia.hurst[at]saez.ch

zu: Wir unterstützen unsere Patienten bei der Abklä
rung dessen, was ihr Wille ist, und dabei, wie sie die
sen realistisch und verständlich ausdrücken können.
Die FMH und die SAMW haben dazu hilfreiche In
strumentarien entwickelt [4]. Das Gespräch über die
Patientenverfügung ist auch ein gute Gelegenheit,
die Prioritäten unserer Patienten im Krankheitsfall
zu erörtern [5].
Punkt IV: Auch die Benennung einer Vertretungsperson ist oft nützlicher als der Versuch, sich selbst
über den Verlust des Urteilsvermögens hinaus aus
drücken zu wollen. Die benannte Person muss über
ihre Benennung informiert sein, auch darüber, was
dies bedeutet, und über die Prioritäten des Patienten.
Sie muss bereit sein, die Rolle zu übernehmen. Ihre
Vertretungsvollmacht gilt vor jener anderer naheste
henden Personen. In diesem Kontext ist zu eruieren,
ob dies Probleme verursachen könnte. Vor der Be
nennung einer Vertretungsperson sollte jedenfalls
mit ihr gesprochen werden.
Punkt V: Patientenverfügungen gelten dann, wenn
der Patient sein Urteilsvermögen verloren hat. So
lange der Patient noch Gesprächspartner ist, sind
Entscheidungen über seine Behandlung direkt mit
ihm selbst zu fällen. Solange er noch urteilsfähig ist,
kann er natürlich auch seine Meinung ändern. Er
kann sogar – und wird dies gelegentlich auch tun
wollen – die Patientenverfügung abändern. Und auch
darin können wir ihn unterstützen.
Wenn Sie mehr darüber in Erfahrung bringen möch
ten, sollten Sie am besten Ihre eigene Patientenverfü
gung aufsetzen. Zeigen Sie sie dann Ihren Kollegen
und fragen Sie sie, ob sie verstehen, was Sie möchten.
Auf diese Weise lernt man viel. So lässt sich dann den
eigenen Patienten am Ende des Tages sagen, dass Pa
tientenverfügungen nicht nur für Kranke oder Alte
sinnvoll sind, sondern auch für einen selbst …
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Seit Januar 2013 ist die Patientenverfügung im
Schweizer Gesetz verankert. Bei Inkrafttreten des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches in seiner aktuel
len Form wurden Zweck und Daseinsberechtigung
dieses für Arzt und Patient verfügbaren Instruments
in Artikeln [1] und Empfehlungen [2] spezifiziert. Da
das Dokument in der Sprechstunde weiterhin eher
selten Thema ist, überrascht es nicht, dass immer
noch regelmässig Fragen auftauchen, aus denen er
sichtlich wird, dass bestimmte Grundvoraussetzun
gen der Verfügung noch nicht verstanden sind.
Daher hoffe ich, dass Sie mir einen Moment Ihre Auf
merksamkeit schenken (vielleicht die Zeit für eine
Kaffeepause) und ich Ihnen einige wichtige Punkte
zum Thema ins Gedächtnis rufen darf – gewissermas
sen als praktische Bedienungsanleitung.
Punkt I: Patientenverfügungen sind sinnvoll, wenn
wichtige Wünsche und Vorstellungen übermittelt
werden sollen. Wenn Patienten ihr Urteilsvermögen
verlieren, gibt die Patientenverfügung Anweisun
gen zu dem, was gewünscht wäre. Die Übermittlung
dieser Prioritäten ist zwar unvollständig, doch auf
anderem Wege ist es noch schwieriger, an die Infor
mationen heranzukommen. Das Verfassen einer Pa
tientenverfügung ist jedoch nur wichtig, wenn es
Wichtiges zu vermitteln gibt. Es ist unser Recht, eine
solche Verfügung abzufassen, keine Pflicht.
Punkt II: Im Rahmen von Patientenverfügungen
kann im Vorfeld einem allfälligen medizinischen
Eingriff zugestimmt oder ein solcher abgelehnt werden. Lehnt der Patient einen Eingriff ab, dessen Pro
blematik er verstanden hat, so nimmt er damit das
ihm zustehende Recht der Nichteinmischung in An
spruch. Allerdings gilt die Selbstbestimmung nicht
unbeschränkt. Verlangt er einen Eingriff, so sind seine
Rechte weniger fundiert. Was er in einem solchen Zu
sammenhang entscheiden kann, ist begrenzt. Auch
die Entscheide, die er treffen kann, wenn er über sein
Urteilsvermögen verfügt, sind begrenzt [3].
Punkt III: Es ist zwar nicht zwingend erforderlich,
aber sinnvoll, sich bei der Abfassung einer Patientenverfügung Hilfe zu holen. In einem solchen Do
kument gilt es, potentiellen Szenarien entspre
chende, realistische Erwartungen auszudrücken und
dem eigenen Willen in einer für fachspezifische
Dritte verständlichen Sprache Ausdruck zu verlei
hen. Dazu benötigen die meisten Menschen Hilfe. Als
Ärzten kommt uns hier de facto eine wichtige Rolle
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