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511 Warum wir eine zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin brauchen
AKTUELL:Bruno Imthurn

Ja zu einer zeitgemässen Fortpflanzungsmedizin Im Juni entscheidet das Stimmvolk über
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die Fortpflanzungsmedizin. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
(SGGG gynécologie suisse) setzt sich für den neuen Verfassungsartikel ein. Der Grund: Die Prä
implantationsdiagnostik als schonendste Form der Pränataldiagnostik werde damit auch in der
Schweiz möglich und risikoreiche Mehrlingsschwangerschaften könnten reduziert werden.
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534 Medical Humanities in der Ausbildung Für viele Medizinstudierende in den USA und Kanada sind Medical Humanities schon
länger Pflichtteil ihres Curriculums. Auch in der Schweiz haben sie mittlerweile Fuss gefasst, z.B. in Genf und Basel. Hier ein Blick auf
das Basler Angebot und darauf, wie es bei den Studierenden ankommt.
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537 «Wir brauchen einen liberaleren Umgang mit Patientendaten» Schweizer hätten zu viel Angst um ihre Daten, das habe
Nachteile für die Forschung. Andererseits müsse man die Ängste ernst nehmen. Auf dem 16. «forumsante.ch» in Bern diskutierten
Experten aus Medizin und Politik über die Transparenz von Gesundheitsdaten.
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540 Die FMH als UNESCO-Weltkulturerbe Bereits 2004 hatte der Bundesrat eine Schweizer «Liste indicative» gutgeheissen,
die sechs neue Kulturgüter als Kandidaten für das Welterbe umfasst, darunter die FMH. Jetzt hat es endlich geklappt. Für die
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Am Anfang war das Leben? Was am Anfang war – wer weiss das schon … Während wir im
Detail ein fast unheimliches Wissen über das Lebendige angehäuft haben, sind grosse Fragen nach
wie vor offen. Woher kommt das Leben? Ist es möglich, dass aus toter Materie etwas Lebendiges
wird? Um diese nicht ganz einfachen Fragestellungen geht es in diesen Gedanken des SÄZ-Chef
redaktors und auch in einem Buch des Philosophen und Arztes Piet van Spijk.
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FMH Editorial

Warum wir eine zeitgemässe
Fortpflanzungsmedizin brauchen
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

artikel 119 eine unverzichtbare Voraussetzung für

treffen heute in der Schweiz jedes sechste Paar – eine

ihre Zulassung. Denn durch die heute in der Verfas-

Grössenordnung, die uns die Bedeutsamkeit einer

sung verankerte Regelung, «dass nur so viele mensch-

zeitgemässen Fortpflanzungsmedizin vor Augen

liche Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau zu

führt. Um diese Paare zukünftig auch in der Schweiz

Embryonen entwickelt werden, als ihr sofort einge-

optimal behandeln zu können, ist es erforderlich, un-

pflanzt werden können», ist die Obergrenze auf drei

sere restriktive und vom medizinischen Fortschritt

Embryonen festgelegt. Da sich bereits im «Normal-

eingeholte Gesetzeslage anzupassen.

fall» nur eine von sechs befruchteten Eizellen zu ei-

Im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen

nem lebensfähigen Kind entwickelt und diese Chance

Ländern ist in der Schweiz die Durchführung von

bei genetisch vorbelasteten Eltern eher noch gerin-

Präimplantationsdiagnostik PID untersagt. Während

ger ist, kann die PID bei einer solchen Beschränkung



Probleme bei der Erfüllung des Kinderwunsches be-

die Befürworter dieses Verbots die Gefahren


einer Selektion von vermeintlich «lebenswertem
Leben» und von «Designerbabys» hervorheben,
zeigen sich für die betroffenen Paare die schwer-

Unsere restriktive und vom medizinischen
Fortschritt eingeholte Gesetzeslage bedarf
einer Anpassung.

wiegenden Nachteile dieses Verbots, darunter die
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Fehlgeburt zu erlei-

kaum wirksam genutzt werden. Die betroffenen Paare

den. In ethischer Hinsicht besonders zweifelhaft ist

können oftmals trotz eines mühseligen, belastenden

auch der Umstand, dass das Verbot der PID zu mehr

und nicht zuletzt auch sehr teuren Prozesses am

Schwangerschaftsabbrüchen führt. Denn nach aktu-

Ende kein gesundes Kind gebären.

eller Gesetzeslage ist es unzulässig, an einem 5-tägi-

Mit der vorgesehenen Verfassungsänderung, dass

gen Embryo eine Präimplantationsdiagnostik durch-

«nur so viele menschliche Eizellen ausserhalb des

zuführen, was ermöglichen würde, ihn bei einem

Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt werden,
als für die medizinisch unterstütze Fortpflanzung

Bei Annahme der Verfassungsänderung wird
sich die Situation ungewollt kinderloser oder
genetisch vorbelasteter Paare verbessern.

notwendig sind», könnte darum viel – heute bereits
vermeidbares – menschliches Unglück zukünftig verhindert werden.
Die Abstimmung über diesen angepassten Halbsatz
in der Verfassung eröffnet uns die Chance, den Pati-

übertragen. Erlaubt ist es hingegen, in der 11. Woche

entinnen und Patienten moderne Möglichkeiten der

eine für Mutter und Kind deutlich belastendere Prä-

Medizin nicht weiter aus juristischen Gründen vor-

nataldiagnostik vorzunehmen und die Schwanger-

enthalten zu müssen. Über die genaue Ausgestaltung

schaft in deren Folge abzubrechen.

der damit geschaffenen Möglichkeiten durch das

Die gesetzliche Regelung der Fortpflanzungsmedizin

Fortpflanzungsmedizingesetz könnte das Volk – bei

erfolgt auf zwei verschiedenen Ebenen: zum einen

Annahme der Verfassungsänderung – voraussicht-

durch Art. 119 der Bundesverfassung und darüber

lich Mitte 2016 entscheiden. Sicher ist aber, dass sich

hinaus durch das daraus abgeleitete Fortpflanzungs-

ohne eine Annahme der Verfassungsänderung die

medizingesetz (FMedG). Auch wenn die PID in der

Situation ungewollt kinderloser oder genetisch vor-

Schweiz auf Gesetzesebene verboten ist, bildet die im

belasteter Paare nicht verbessern wird.



ungünstigen Resultat nicht in die Gebärmutter zu

Juni anstehende Abstimmung über den Verfassungs-
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FMH Ak tuell

Die Position der Schweizerischen Gesellschaf t für Gynäkologie und Geburtshilfe zur
eidgenössischen Volksabstimmung vom 14. Juni 2015

Ja zu einer zeitgemässen
Fortpflanzungsmedizin
Bruno Imthurn
Prof. Dr. med., Vorstandsmitglied Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe SGGG gynécologie suisse

Im Juni entscheidet das Stimmvolk über die Fortpflanzungsmedizin. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG gynécologie suisse)
setzt sich für den neuen Verfassungsartikel ein, weil damit die Präimplantationsdiagnostik als schonendste Form der Pränataldiagnostik auch in der Schweiz möglich
wird und risikoreiche Mehrlingsschwangerschaften reduziert werden können.

Was bisher geschah

Vorläuferzellen von Chorion und Plazenta – entnom-

verfassung (BV) als Gegenvorschlag auf die «Beobachter-Initiative» von Stimmvolk und Ständen mit


grosser Mehrheit angenommen. Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV
beinhaltet unter anderem folgenden entscheidenden
Passus:

auch in der Schweiz seit Jahrzehnten praktizierten Pränataldiagnostk steht das Paar aber bei ungünstigem
Untersuchungsresultat nicht vor dem schwerwiegenden Entscheid eines Schwangerschaftsabbruchs.
Das FMedG wurde schnell vom medizinischen Fortschritt überholt. Das führte dazu, dass Paare in der



c. [...] es dürfen nur so viele menschliche Eizellen aus

men und genetisch untersucht. Im Unterschied zur



Im Mai 1992 wurde der heutige Artikel 119 der Bundes-

serhalb des Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt
werden, als ihr sofort eingepflanzt werden können.
Trotz der im internationalen Kontext sehr restriktiven
Fassung von Artikel 119 BV wurde nur zwei Jahre später ein weiteres Begehren zum Thema eingereicht, die
«Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung». Sie
forderte das komplette Verbot der assistierten Reproduktionsmedizin in der Schweiz. Diese Verbotsinitiative kam im Jahre 2000 zur Abstimmung. Mit einem
überwältigenden Mehr von über 70 Prozent NeinStimmen wurde sie vom Schweizer Stimmvolk und

Schweiz nicht mehr optimal behandelt werden konnten. Deswegen reichte der damalige Nationalrat Felix
Gutzwiller die Motion «Zulassung der Präimplantationsdiagnostik» ein, die noch im selben Jahr von beiden Parlamentskammern angenommen wurde [2, 3].
Sie beauftragte den Bundesrat, die PID in der Schweiz
unter vorgegebenen Rahmenbedingungen zuzulassen
und das FMedG entsprechend anzupassen. Es dauerte
zehn Jahre, bis Ende 2014 das Parlament eine Anpassung von Artikel BV 119 und eine Revision des FMedG
beschloss und verabschiedete.

allen Ständen wuchtig abgelehnt. An ihrer Stelle trat
im Jahre 2001 der indirekte Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft, das Bundesgesetz über
die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz; FMedG) [1]*.

* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 14/15.

Präimplantationsdiagnostik in den
meisten Ländern der Europäischen Union
schon seit vielen Jahren Standard

Das im europäischen Vergleich extrem eng gefasste

Die European Society for Human Reproduction and

FMedG enthält viele bis heute gültige Verbotsbestim-

Embryology (ESHRE) analysierte die Situation in

mungen. So sind insbesondere die Präimplantations-

Europa im Jahre 2009 [4]. Das Resultat dieser Unter-

diagnostik (PID) und die Kryokonservierung von Em-

suchung ergab, dass die PGD (Preimplantation Gene-

bryonen wegen Missbrauchsängsten untersagt (FMedG

tic Diagnosis), bei der meist bekannte Mutationen ge-

Art. 5 Abs. 3, Art. 17. Abs. 3). Dabei handelt es sich um

sucht werden, schon zu dieser Zeit in 23 der damals

die früheste Methode der Pränataldiagnostik. Bei der

27 EU-Staaten zugelassen war. Es folgten Lettland,

PID werden dem Embryo am Tag 5, also vor dem

Deutschland im Jahre 2014, Kroatien mit dem Beitritt

Transfer in den Uterus, Zellen des Trophektoderms –

zur EU im Jahre 2013 und vor kurzem auch Österreich.
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FMH Ak tuell

sind zudem 25 bis 50 Prozent der Embryonen von der
schweren Krankheit betroffen. Mit der 3er-Begrenzung
würde somit am Ende eines höchst komplexen, aufwendigen und die Paare belastenden Prozesses häufig
kein Embryo zur Verfügung stehen, der von der schweren Erbkrankheit nicht betroffen ist.
Aus diesem Grund haben Bundesrat und Parlament
beschlossen, diesen Verfassungsartikel den medizinischen Bedürfnissen anzupassen und folgendermassen
c. [...] es dürfen nur so viele menschliche Eizellen aus



zu ändern [5]:
serhalb des Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt
werden, als für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung notwendig sind.
Wie jede Verfassungsänderung untersteht diese Anpassung dem obligatorischen Referendum und wird
am kommenden 14. Juni Volk und Ständen zur Genehmigung vorgelegt.
Abbildung 1: Gesetzliche Lage zur Präimplantations
diagnostik (PGD; Preimplantation Genetic Diagnosis)
in der Europäischen Union, Norwegen und der Schweiz,
Stand 2015; adaptiert und aktualisiert nach [4].

Die Revision des Fortpflanzungsmedizin
gesetzes ermöglicht eine zeitgemässe
Fortpflanzungsmedizin
Die Anpassung von Artikel 119 BV ermöglicht eine Re-

Ebenso ist die PGD in Norwegen erlaubt (Abb. 1). Es

vision des FMedG, gegen welche nach einer Annahme

haben sich somit in vielen europäischen Ländern di-

der Verfassungsänderung das – allerdings fakultative –

verse Parlamente intensiv mit der PGD befasst. Sie

Referendum ergriffen werden kann [6].

alle sind zum Schluss gekommen, dass diese früheste

Verfassungsänderung und Revision des FMedG sehen

Methode der Pränataldiagnostik auch in ihren Län-

vor, die Anzahl der Embryonen, die in einem Behand-

dern möglich sein sollte. Zur PID wird auch das PGS

lungszyklus entstehen dürfen, den medizinischen Be-

(Preimplantation Genetic Screening) gezählt. Dabei

dürfnissen anzupassen, um a) die Erfolgschancen der

werden die Zellen auf das Vorhandensein von über-

betroffenen Paare zu optimieren und b) die Behand-

zähligen oder fehlenden Chromosomen analysiert.

lungsrisiken für Mutter und Kind zu minimieren.

Auch diese Form der PID war bereits 2009 in 20 EU-

Damit kann eine methodisch sinnvolle PID durchge-

Staaten erlaubt [4] und soll in der Schweiz ebenfalls

führt und das Mehrlingsrisiko substantiell reduziert

zugelassen werden. Bemerkenswert ist, dass die PID

werden.

in einigen europäischen Staaten schon seit über 20

Obschon es ausser der Schweiz mit Ausnahme von

Jahren praktiziert wird.

Deutschland weltweit kein Land gibt, das eine Beschränkung der Anzahl möglicher Embryonen kennt,

Anpassung der Bundesverfassung Art. 119
an die medizinischen Bedürfnisse

wurde die 3er-Regel nicht gänzlich aufgehoben, sondern neu eine 12er-Regel eingeführt. Auch in Deutschland wird über die Sinnhaftigkeit der 3er-Regel disku-

Die PID ist in der Schweiz nicht auf Verfassungs-, son-

tiert. Mit dieser neuen Obergrenze und der gleichzei-

dern auf Gesetzesstufe verboten (FMedG Art. 5 Abs. 3).

tigen Zulassung der Embryokryokonservierung wird

Allerdings macht Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV eine wirksame

es möglich, am Tag 5 der embryonalen Entwicklung

PID unmöglich. So schreiben Verfassung und das

eine PID durchzuführen und zwar mit einer realisti-

daraus abgeleitete FMedG vor, dass maximal drei be-

schen Chance, einen von der genetischen Krankheit

fruchtete Eizellen zu Embryonen entwickelt werden

nicht betroffenen Embryo zu finden. Sollte mehr als

dürfen (sogenannte 3er-Regel).

ein Embryo nicht betroffen sein, dürfte er unter der

Im Durchschnitt entwickelt sich – auch bei einer

neuen Regelung für eine zweite Chance kryokonser-

natürlichen Schwangerschaft – aus sechs (!) befruch-

viert und maximal zehn Jahre aufbewahrt werden.

teten Eizellen nur eine einzige bis zu einem lebens-

Wie bereits erwähnt, entwickelt sich im Durchschnitt

fähigen Kind. Bei vielen genetischen Erkrankungen

nur eine von insgesamt sechs am Tag 1 befruchteten
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Eizellen zu einem lebensfähigen Kind. Dabei degene-

führt hat. Während in der Schweiz das Mehrlings

riert natürlicherweise ein Grossteil der nicht entwick-

risiko nach einer assistierten Sterilitätstherapie ge-

lungsfähigen Embryonen bereits sehr früh: zwischen

mäss Jahresstatistik von FIVNAT-CH, dem nationalen

Tag 1 und Tag 5. Es fällt damit viel leichter, mit klar de-

Register der Schweizer Kinderwunsch-Zentren, selbst

finierten, morphologischen Kriterien (neu) am Tag 5

im Jahre 2012 noch auf rund 18 Prozent verharrte [7],

aus maximal 12 Embryonen den Embryo mit dem

ist die Mehrlingsrate nach In-Vitro-Fertilisation-Be-

grössten Entwicklungspotential zu eruieren als mit

handlung (IVF) in Schweden unter zunehmender An-

unpräzisen Vorgaben (bisher) bereits am Tag 1 aus

wendung des eSET von 2002 bis 2007 auf unter 5 Pro-

nur 3 befruchteten Eizellen. Diese Optimierung er-

zent gefallen (Abb. 2) [8].



FMH Ak tuell

möglicht es, dass am Tag 5 nur noch ein Embryo
transferiert werden muss – gegenüber bisher 2 bis
3 Embryonen bei vergleichbarer Schwangerschaftschance. Ein solches Vorgehen wird als elektiver

Eine vorgeburtliche Untersuchung wird
ohne das Dilemma des Schwangerschafts
abbruchs möglich.

Single-Embryo-Transfer (eSET) bezeichnet. Der
eSET reduziert die Risiken für Mutter und Kind, da mit

Die Vorteile des eSET sind unbestritten. Bei der PID

dem Transfer von nur noch einem Embryo am Tag 5

gehen die Meinungen allerdings auseinander. Die

das Mehrlingsrisiko bei einer assistierten Kinder-

Indikationen für die PID sind im aktuellen Gesetzes-

wunschbehandlung substantiell gesenkt werden kann.

vorschlag jedoch dieselben, wie sie schon seit langem

Das Hauptrisiko jeder Mehrlingsschwangerschaft ist

in der Schweiz bei der Pränataldiagnostik nach der

die Frühgeburtlichkeit und damit das kindliche Sterbe-

11. Schwangerschaftswoche üblich und von einem

und Behinderungsrisiko.

Grossteil der Bevölkerung akzeptiert sind. Da die gene-

Dass mit dem eSET die Mehrlingsinzidenz markant re-

tische Untersuchung noch vor der Übertragung eines

duziert werden kann, zeigen die Zahlen aus Schweden,

Embryos in die Gebärmutter erfolgt, steht das Paar

das den eSET schon vor mehr als zehn Jahren einge-

bei einem ungünstigen Untersuchungsresultat – im
nicht vor dem Entscheid eines Schwangerschafts



Unterschied zur bisher gängigen Pränataldiagnostik –
abbruchs mit all seinen tragischen Konsequenzen.
Deshalb befürwortet auch die Mehrheit der Nationalen Ethikkommission (NEK) die PID [9].

Darum ein Ja am 14. Juni 2014
Die SGGG gynécologie suisse setzt sich für die Anpassung von Artikel 119 BV ein, weil damit Paare, die
unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden, in
Zukunft auch in der Schweiz auf einem in Europa üblichen Stand behandelt werden können. Insbesondere
kann mit dieser Verfassungsänderung (a) die Zahl der
risikobehafteten Mehrlingsschwangerschaften nach
Korrespondenz:

Kinderwunschbehandlungen markant reduziert und

Generalsekretariat SGGG

(b) die PID als früheste und schonendste Form der Prä-

gynécologie suisse

CH-3000 Bern 8
Tel. 031 313 88 55
sekretariat[at]sggg.ch

Abbildung 2: Entwicklung der Zwillingsraten in Prozent
bezogen auf die Gesamtzahl aller Geburten nach assistierten
Sterilitätstherapien in Schweden nach Einführung des
elektiven Single Embryo Transfers (eSET) im Jahre 2002 [8].
-

Postfach 686

-

Altenbergstrasse 29

nataldiagnostik auch in der Schweiz eingeführt werden. Damit wird eine vorgeburtliche Untersuchung
ohne das Dilemma des Schwangerschaftsabbruchs
möglich.

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

2015;96(14–15):512–514

515



FMH ReMed

ReMed: Jahresbericht 2014
ReMed, Leitungsausschuss

ReMed Schweiz – Peter Christen
neuer Programmleiter

– Esther Kraft, lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten,
Demographie und Qualität FMH, administrative
Programmleitung.

Das Unterstützungsnetzwerk hat einen neuen Pro
grammleiter. Anfang Juli hat Dr. med. Michael Pelten
burg, der Mitbegründer von ReMed, seine Leitungs
aufgaben an Dr. med. Peter Christen übergeben. Herr


Dr. Christen verfügt über eine breite Praxiserfah
rung in Hausarztmedizin mit Weiterbildung in Psy
chotherapie und Psychosomatik und erfüllt somit
die Voraussetzungen für die Programmleitung in


optimaler Weise. Ebenso wurde per Juli mit Dr. med.
Franco Gusberti ein weiteres Mitglied in den Lei
tungsausschuss gewählt. Den Verantwortlichen von
ReMed ist es ein Anliegen, dass die jungen Ärztinnen
und Ärzte, die in letzter Zeit immer mehr die Unter
stützungsangebote von ReMed in Anspruch neh

Leitungsausschuss
– Dr. med. Jürg. Bänninger, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH;
– Dr. med. Peter Birchler, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH;
– Dr. med. Franco Gusberti, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH;
– Dr. med. Susanne Meier, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH;
– Dr. med. Mirjam Tanner, Fachärztin für Psychia
trie und Psychotherapie, FMH;
– Dr. med. Michael Peltenburg, Facharzt für Allge
meine Innere Medizin, FMH

men, auch adäquat im Leitungsteam vertreten sind.
ausschuss um weitere Personen aus dem Kreis der


jungen Ärzteschaft zu erweitern bzw. zu ergänzen.
Der Leitungausschuss setzt sich wie folgt zusam
men:

Programmleitung
– Dr. med. Peter Christen, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ärztliche Programmleitung;

ReMed-Programm
An Kongressen im Inland (u.a. Burnout Symposium
-

Man wird deshalb bestrebt sein, 2015 den Leitungs

Kilchberg und Public Health Kongress in Olten) als
auch im Ausland [International Conference on Physi
cian Health (ICPH) in London] machte der Leitungs
ausschuss

wiederum

auf

das

Unterstützungs

netzwerk ReMed und dessen Angebot aufmerksam.
Es wurden wichtige Inputs gegeben und zahlreiche




interessante Kontakte zu anderen Organisationen
geknüpft, welche weiterverfolgt werden. Auch im
laufenden Jahr wird ReMed wieder an Veranstaltun
gen teilnehmen und das Programm und dessen An
-

gebot präsentieren. ReMed wurde 2014 über 80 mal
kontaktiert – interessanterweise erfolgte ca. ein Vier
tel der Kontaktaufnahmen am Donnerstag.

Netzwerk festigen
Intervisionen Deutschschweiz
Die Intervisionstreffen in der Deutschschweiz, die
seit Einführung des Programms bestehen, sind auch
im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt worden.
Das Netzwerk von den Kollegen und Kolleginnen,
das Coaching, Beratung, Therapie und professionelle


Unter stützung anbietet, hat sich 2014 weiter ge
Vor allem Ärztinnen und Ärzte in Spitälern wurden 2014 auf das Unterstützungsangebot
von ReMed aufmerksam gemacht.

festigt. Die Themen der Treffen werden nicht durch
ReMed vorgegeben. Das erklärte Ziel der Intervision
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FMH ReMed

in der Deutschschweiz ist es, von Anfang an mit den

immer noch tabuisierten Themas beigetragen und

Fragen, Anliegen und Themen zu arbeiten, fallbezo

ReMed als niederschwellige und als präventive An

gen oder auch nicht, die jeweils durch die Teilnehmer

laufstelle weiter bekannt gemacht.

eingebracht werden. Der Leitungsausschuss ist be
strebt, das Netz weiter zu vergrössern und weitere
Ärztinnen und Ärzte gewinnen zu können. Inter

Sichtbar werden

essenten sind willkommen.

Wie in den Vorjahren fanden auch 2014 Aufführun

Rencontre Romandie

Die Veranstaltungen in Basel und am Public Health

gen mit dem interaktiven Theater Knotenpunkt statt.

des Leitungsausschusses haben sich im letzten Jahr
dreimal getroffen. Die Treffen waren Voraussetzung
für die Einführung der interaktiven Theater in der

den beim Publikum einen grossen Anklang. Ebenso
erfreulich ist es, dass mit der Theatergruppe «Le Ca
méléon» ein Pendant für die Romandie erarbeitet
wurde. Die erste Aufführung vom Dezember 2014 in
Neuenburg fand grossen Anklang beim Publikum.
Durch gezielte Moderation werden bei beiden Dar
bietungen die Zuschauenden animiert, die Hand
lungsweisen der Figuren auf der Bühne nach den
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das Publikum


Betroffene Ärztinnen und Ärzte können sich
über die 24-Stunden-Telefon-Hotline oder
per E-Mail melden.

Kongress in Olten waren zahlreich besucht und fan



Die Netzwerkpartner der Romandie und Vertreter

Romandie sowie deren gutes Gelingen. Die Treffen

greift aktiv ins Bühnengeschehen ein und probiert
seine Sicht der Dinge direkt aus. So erleben die Teil


dienten auch als Plattform für den Austausch zwi

nehmer unmittelbar die Folgen ihres eigenen Han


schen den Ärztinnen und Ärzten in der Romandie,
welche in der Beratung tätig waren.

delns.

Das nationale Programm ReMed mit dem Leitungs

katen an alle Qualitätsverantwortlichen wurden die

ausschuss und den Netzwerkpartnern wird auch im

Spitäler Anfang 2014 wiederum auf das Angebot von

Jahr 2015 für Ärztinnen und Ärzte in Krisensituatio

ReMed aufmerksam, das somit den Ärz tinnen und

nen da sein. Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte

Ärzten näher gebracht wurde. Auch die in der Schwei-

können sich über die 24 Stunden Hotline (0800 0

zerischen Ärztezeitung veröffentlichten Erfahrungsbe

73633) oder per help[at]swiss remed.ch melden. Ein

richte zeigten auf, wie ReMed Betroffenen in Notfall

erfahrenes Beraterteam von Ärztinnen und Ärzten

situationen Hilfe anbietet und Lösungen findet.

bespricht mit der betroffenen Person die persönliche

Grosse Reaktionen fand der Erfahrungsbericht «Se

Situation innert 72 Stunden.

xuelle Übergriffe: ReMed verurteilt nicht» (SÄZ

Selbstverständlich bietet ReMed auch 2015 wiederum

42/2014). Mittels einer Replik (SÄZ 1–2/2015) ist Re

die Intervisionstreffen an, lanciert/organisiert in

Med auf die zahlreichen Rückmeldungen eingegan

der Romandie und Deutschschweiz die interaktiven

ReMed

gen und stellte die Haltung und Handlungsmöglich

Theater, präsentiert sich an Anlässen/Kongressen

Sekretariat

keiten bei Übergriffen, insbesondere sexuellen,

und macht mit den Erfahrungsberichten auf das An

differenziert und ausführlich dar. Das oben erwähnte

gebot von ReMed aufmerksam.

Korrespondenz:

Postfach 55



-

-

CH 3000 Bern 15
-

info[at]swiss remed.ch

-

Mit einem Grossversand von Flyern und Kleinpla

-

Weiterentwickeln



Deutlich machen

Testimonial hat zur weiteren Sensibilisierung dieses
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FMH SIWF

Fähigkeitsausweis Stethoskopie
(SAAM)
Ryan Tandjung a , Hans Rudolf Koelz b , Werner Bauer c
a

Dr. med, Vorstandsmitglied SIWF; b Prof. Dr. med., Vizepräsident SIWF; c Dr. med., Präsident SIWF

Vorbemerkung

Voraussetzungen

Früher wurden neue Facharzttitel und Fähigkeitsaus-

Voraussetzung für den Erwerb des Fähigkeitsausweises

weise in der Schweizerischen Ärztezeitung vorgestellt.

ist ein Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Kin-

Das SIWF möchte diese Tradition wiederbeleben und

der- und Jugendmedizin oder Chirurgie. Ebenso eine

stellt den seit dem 1. April 2015 neu gültigen Fähigkeits-

mindestens zweijährige Tätigkeit an einer anerkann-

ausweis Stethoskopie vor. Die Wichtigkeit der Aus- und

ten Weiterbildungsstätte, sowie der Besuch von insge-

Weiterbildung der Basiskenntnisse in der körperlichen

samt vier zweitägigen Kursmodulen. Das Ziel der Wei-

Untersuchung kann nicht genügend betont werden. In

terbildung ist es, die theoretischen Grundsätze eng mit

der Anerkennung des Engagements der Swiss Academy

der praktischen Anwendung zu verknüpfen.

of Auscultatory Medicine hat deshalb der SIWF-Vor-

Das erste Modul setzt sich mit den Grundlagen der

stand der Schaffung dieses Fähigkeitsausweises zuge-

Akustik und der Membranphysiologie sowie dem Auf-

stimmt. Dieser tritt ab 1. April 2015 in Kraft. Eine Ver-

bau von Stethoskopen auseinander. Modul 2 widmet

knüpfung des Fähigkeitsausweises mit einer TARMED-

sich theoretisch und praktisch der Auskultation von

Position ist in Verhandlung.

Lunge und Herz. Modul 3 der Auskultation des Abdomens und der grossen Gefässe, sowie der Diagnose von
Gaseinschlüssen in Muskulatur und Bindegewebe. Ab-

Einleitung

schlusskurs ist Modul 4. Die Zulassung hierzu setzt
den Nachweis von 500 Auskultationen von Herz und

Grundfähigkeiten der klinischen Untersuchung oft

der Lunge voraus (je 250 davon superauskultiert durch

ausser Acht. Die Kunst der Auskultation geht deshalb

einen zertifizierten Tutor). Dazu müssen 150 abdomi-

zunehmend verloren. Daher wurde die Swiss Academy

nelle Auskultationen nachgewiesen werden.

of Auscultatory Medicine (SAAM) gegründet, die der

Die Schlussprüfung erfolgt nach Abschluss der vier

Auskultation wieder stärker ihren alten Stellenwert ge-

Module. Die Evaluation umfasst eine Multiple Choice-

ben soll. Die Schaffung des Fähigkeitsausweis Stetho

Prüfung für den theoretischen Background und einen





Die heute sehr technisch orientierte Medizin lässt die

Hörverständnistest unter Laborbedingungen. In Zen

schen Untersuchung am Krankenbett bei.

trum der anschliessenden praktischen Prüfung stehen



skopie trägt zur Anerkennung der Bedeutung der klini-

die Handhabung der Trage- und Grifftechniken und
der Umgang mit Patienten während der Auskultation
Certificat d’aptitude
Le certificat d’aptitide de stéthoscopie de la Swiss Academy of Auscultatory Medicine (SAAM) sera introduit le 1er avril 2015. Ce nouveau certificat
d’aptitude a été créé pour tenir compte de l’importance de la transmission
des bases dans l’examen clinique. La condition requise pour passer le certificat d’aptitude est un titre de spécialiste en médecine interne générale, en
pédiatrie ou en chirurgie. L’obtention du certificat nécessite deux ans d’activité au sein d’un établissement de formation postgraduée reconnu, la participation à quatre modules de deux jours chacun (cours de base, cœur et
poumons, abdomen et grands vaisseaux, cours final), ainsi que la réussite
de l’examen final. Le coût du certificat d’aptitude s’élève à 998 CHF (TVA en
sus). Dans le cadre des dispositions de transition, les médecins qui ont
exercé une activité clinique pendant au moins 10 ans et qui s’enregistrent
auprès de la SAAM par le biais de l’adresse Internet www.saez.ch/fa_
stethoskopie d’ici le 30 avril 2015 peuvent bénéficier de conditions assouplies pour l’obtention du certificat.

anhand von 50 klinischen Fällen im Zentrum.
Die Gebühren für die Module werden durch die SAAM
festgelegt. Für die Erteilung des Fähigkeitsausweises
wurde ein Betrag von 998 CHF (+ MwSt) festgelegt.

Übergangsbestimmung
Im Rahmen einer Übergangsbestimmung können Ärztinnen und Ärzte, die mehr als zehn Jahre klinische Tätigkeit nachweisen, den Fähigkeitsausweis zu erleichterten Bedingungen erhalten. Unter der Voraussetzung
der regelmässigen aktiven Auskultationstätigkeit, der
Erfüllung der Grundvoraussetzungen, sowie einer Registration bei der SAAM via Internetadresse www.saez.
ch/fa_stethoskopie wird bis 30. April 2015 der Fähigkeitsausweis ohne weitere Formalitäten vergeben.
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FMH Zentralvorstand

Sitzung vom 12. Februar 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
die Stellungnahme und beauftragt das Departement

Arztpraxen und ambulante Zentren» erarbeitete das

Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte, die

Bundesamt für Statistik (BFS) zwei auf politischer

darin formulierten Anliegen an der Verwaltungsrats-

Ebene wichtige Dokumente: die Verordnung zum

sitzung der SwissDRG AG zu vertreten.



MARS – Für das Teilprojekt 3 MARS «Strukturdaten

Art. 22a KVG sowie das Datenbearbeitungsreglement.
Beweissichere Atem-Alkoholkontrolle – Das Bun-

frühestens im Frühjahr 2015. Auf technischer Ebene

desamt für Strassen (ASTRA) hat eine Anhörung zu

stehen der Webservice der FMH sowie die Integration

den Verordnungsrevisionen betreffend die beweissi-

in den BFS-Fragebogen vor dem Abschluss. Die Ver-

chere Atem-Alkoholkontrolle gestartet. Die per 1. Juli

ordnung und das Reglement müssen aber vorliegen,

2016 geplante Einführung wird von der FMH be-

damit die Ärztinnen und Ärzte für das erste Pilot

grüsst. Die beweisssichere Atem-Alkoholkontrolle ist

projekt (technische und inhaltliche Prüfung des BFS-

weniger aufwendig als eine Blutprobe und entlastet

Fragebogens) kontaktiert werden können.

als weiterer Vorteil angesichts des sich verstärken-



Die Ämterkonsultation und die Anhörung starten

den Ärztemangels die ärztliche Arbeit. Die Bezeichnung des in der Verordnung verlangten Fachtitels

logs Nationale Gesundheitspolitik (NGP) und in Er-

«Forensische Toxikologie» ist falsch, weil sie kein

füllung eines ständerätlichen Postulats wurde ein

Facharztitel gemäss Medizinalberufegesetz ist und

Bericht zur aktuellen Situation im Bereich Psychi-

damit eine Verwechslungsgefahr schafft. Wer solche

sche Gesundheit in der Schweiz erstellt. Dessen

Bezeichnungen verwendet, verstösst gegen das Ge-

Schwerpunkte sind die Förderung der psychischen

setz und macht sich strafbar. Der ZV ist mit dem Stel-

Gesundheit sowie die Prävention und Früherken-

lungnahme-Entwurf einverstanden.



Bericht Psychische Gesundheit – Im Auftrag des Dia-

nung psychischer Krankheiten. Der Bericht ermittelt
Rekursfrist – Als ein Rekurs gegen den Ausschluss

Feldern und stellt einen Massnahmenplan vor. Der

eines Mitglieds aus statutarischen (nicht standes-

Zentralvorstand ist mit der Stellungnahme zum Be-

rechtlichen) Gründen behandelt wurde, zeigte sich,

richt einverstanden.

dass weder in den Statuten noch im Reglement der



den künftigen Handlungsbedarf in verschiedenen

FMH eine entsprechende Rekursfrist festgelegt ist.
ST Reha – Unter dem Dach der SwissDRG AG soll bis

Um das Prozedere für die Zukunft zu klären, wird

2018 eine gesamtschweizerische Tarifstruktur für die

vorgeschlagen, eine 30-tägige Rekursfrist in den Sta-

stationäre Rehabilitation erarbeitet werden. Für die

tuten festzulegen. Der ZV stimmt zu, die Möglichkeit

Vorabversion ST Reha 0.2, welche den Partnern der

der Rekursfrist als neuen Art. 3bis in die Geschäfts-

SwissDRG AG vorgestellt wurde, erarbeitete die FMH

ordnung aufzunehmen, und schlägt der Delegierten-

eine auf den Empfehlungen ihrer Begleitgruppe ST

versammlung und der Ärztekammer vor, diese Ände-

Reha basierende Stellungnahme. Der ZV unterstützt

rung zu unterstützen.
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Michel Robert (1936), † 11.3.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1207 Genève

eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Narjisse Gama Feraoun, 1980, Spécialiste
en ophtalmologie FMH, Martigny
Olivier Heldenbergh, 1962, Spécialiste en
ophtalmologie, Sierre / Viège

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Danielle Muller-Roulet (1943), † 13.3.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1207 Genève
Ernst Gähler (1952), † 12.3.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9100 Herisau
Paul Walther (1921), † 10.1.2015,
3015 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Madleina Taha-Ludwig,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Praxis im Vieri, Jurastrasse 4, 5000 Aarau

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Scilla Hiroz-Tracchia, 1979, Spécialiste en
pédiatrie FMH, Sion

Manuel Andenmatten, eidg. Facharzt für
Ophthalmologie, Augenärztezentrum Trotte,
Bahnhofstrasse 15, 6210 Sursee

Bertrand Jop, 1978, Spécialiste en cardiologie,
Martigny
Vincent Pequignot, 1966, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie FMH, Sion

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern, Schwanenplatz 7,
6004 Luzern

Laurence Pequignot Dekeuwer, 1970, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, Sion
Maria Psaltakou, 1978, Spécialiste en médecine
interne générale FMH, Fully

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

Gauthier Royer, 1965, Médecin praticien, Sierre

Volker Stenz, Waldhausweg 2,
8596 Münsterlingen

Marie-Theres Siegen, 1978, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Visp

Samir Lahzami,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste
en médecine interne générale,
Clinique de Genolier, 3, route du Muids,
1272 Genolier

Gabriele Strini, 1977, Spécialiste en gastro
entérologie, Saxon

Société Médicale du Valais /
Walliser Ärzteverband
Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais /
Zum Eintritt in den Walliser Ärzteverband
haben sich angemeldet:

Kristof Van Dommelen, 1970, Spécialiste
en neurochirurgie FMH, Sion

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Heidemarie Gast, Fachärztin für Neurologie
FMH, Sternengässchen 1, 3011 Bern
Frank Seibold, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Gastroenterologie FMH, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern.
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio

Membres extraordinaires / Ausserordentliche
Mitglieder
Javier Julian Dominguez, 1960,
Spécialiste en anesthésiologie et en médecine
intensive FMH, Saxon

Vincent Alvarez, 1982, Spécialiste en
neurologie FMH, Sion
Alice Coudray Prada, 1977, Spécialiste en
anesthésiologie FMH, Saxon

Fabrice Mezino, 1984, Médecin praticien FMH,
Le Bouveret

Marie Delarge, 1973, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, Sion
Alexander Diederichs, 1977, Facharzt für
Orthopädie und Traumatologie, Martigny
Richard Durand, 1973, Médecin praticien FMH,
Sion
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Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
beim WAeV-Sekretariat (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) schriftlich zu erheben.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN fmc

Mehr Patientensicht, mehr Integration

«Sehen Sie mal, was ich sehe!»
Peter Berchtold a , Urs Zanoni b
a

PD Dr. med., b MPH, fmc – Schweizer Forum für Integrierte Versorgung



Die eindrucksvollen medizinisch-technischen Innovationen der letzten Jahre
sind zum Wohl vieler Patienten. Gleichzeitig fragmentieren sie Behandlungswege
und öffnen Qualitätslücken. Da gewinnt die Patientenperspektive eine besondere
Bedeutung, denn es sind vor allem Patienten und Angehörige, die den gesamten
Behandlungsprozess überblicken. Neue Forschungsarbeiten zeigen, wie eng Patien
tenzentrierung, Integrierte Versorgung und Qualität zusammenhängen.
Sicht der Patienten ...
Vor diesem Hintergrund gewinnt das Eingangszitat
von Thomas Delbanco eine weitergehende Bedeutung:
Es sind vor allem oder sogar ausschliesslich die Pa

tienten (und allenfalls ihre Angehörigen), die über

Hintergrund

Erfahrungen aus erster Hand mit allen einzelnen
Fragmenten ihrer Behandlung bzw. den verschiede-

1996 im British Medical Journal publiziert, könnte

nen Fachteams verfügen und damit über den gesam-

nicht aktueller sein: Soll die Behandlung wirklich pa-

ten Behandlungsprozess. Keine anderen Instanzen,

tientenzentriert sein, ist die Versorgung viel stärker

auch nicht Hausärzte oder Case Manager, können

als bisher durch die Augen der Patienten zu sehen

diese Erfahrung ersetzen. Hausärzte und Spitex-Pfle-

und zu planen [1]*. Denn heute stehen viel mehr Be-

gende spielen zwar eine zunehmend bedeutende

handlungsoptionen zur Wahl, in erster Linie als Folge

Rolle bei der Koordination der Behandlung und Be-

der medizinischen und medizinisch-technischen In-

treuung ihrer Patienten. Gleichzeitig ist ihr Beitrag

novationen der letzten Jahre: einerseits zum Vorteil

aus Sicht der Betroffenen ebenfalls «nur» ein (wenn

der Patienten, weil heute mehr Krankheiten erfolg-

auch grosses und wiederkehrendes) Fragment im ge-

reich behandelt und mehr Leiden wirksam gemildert

samten Ablauf.

werden können; andererseits zum Nachteil der Pa

Damit wird deutlich, dass die Sicht des Patienten, der



Das Zitat des Harvard-Professors Thomas Delbanco,

Patientin zu einer essentiellen Quelle wird, wenn es

Können zwangsläufig auf mehr Fachpersonen und

um die Beobachtung und Optimierung der Behand-

Institutionen verteilt, was den Behandlungsweg eines

lungsprozesse und deren Qualität geht. Während Fach-

einzelnen Patienten ebenso zwangsläufig in immer

personen, gleich welcher Berufsgruppe, zwangsläufig

kleinere Abschnitte zergliedert und Qualitätslücken

ein einzelnes Behandlungsfragment und häufig ein

öffnet.

einzelnes Organ im Blick haben, erleben die Patienten

Für die Patienten bedeutet diese Entwicklung eine

und ihre Angehörigen (oder andere Vertrauensperso-

wachsende Zahl an mitverantwortlichen Fach- und

nen) immer den gesamten Betreuungsprozess und

Ansprechpersonen. Ausserdem sind die Rollen und

den ganzen Menschen.

Aufgaben vor allem von spezialisierten Fachperso-

Solche Erkenntnisse haben in den letzten Jahren zahl-

nen für die Patienten viel weniger identifizierbar als

reiche Initiativen und Projekte mit dem Ziel ausgelöst,

früher.

Patientenperspektive und Behandlungen enger zu

Dies distanziert die Betreuenden bzw. Behandelnden

verzahnen und so eine wirklich patientenzentrierte

zunehmend von ihren Patienten; diese wiederum

Versorgung zu fördern. Zum Beispiel an der Universi-

fühlen sich immer öfters orientierungslos und im

tät Heidelberg, wo erstmals ein Fragebogen ent wickelt

Wirrwarr der Informationen verloren. Es erstaunt

finden sich unter

und validiert wurde, mit dem Qualitätslücken über

kaum, dass wir diese Wahrnehmung besonders häufig

www.saez.ch → Aktuelle

ganze Behandlungsabläufe aus Patientensicht identi-

bei chronisch bzw. mehrfach kranken Patienten mit

Ausgabe oder → Archiv

fiziert werden können [3]. Oder im englischen Depart-

→ 2015 → 14–15.

langem Betreuungsverlauf finden [2].

ment of Health, welches das Strategiepapier «No deci-



tienten, weil sich dieses Mehr-Wissen und Mehr-



* Die Literaturangaben



«At a time when anger and distrust seem ubiquitous in the
health systems of so many countries, asking patients to report on
the quality of their care may bring clinicians and those they serve
closer together.» (Prof. Dr. Thomas Delbanco)
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN fmc

Aufgrund neuerer Forschungsresultate lässt sich der

Absicht, Patienten im Sinne des Shared decision ma-

abstrakte Begriff «Patientenzentrierung» in vier Di-

king direkter in ihre Behandlung einzubinden [4].

mensionen operationalisieren:

…

1. Verständliche Information der Patienten, d.h. Pa



sion about me, without me» veröffentlichte mit der

tienten und Angehörige erhalten ausreichende

und Integrierte Versorgung

Kenntnisse und Orientierung zum gesamten Be-

Daher erstaunt es nicht, dass die Betroffenen rasch

handlungsprozess (und nicht nur über einzelne

auf Koordination, Vernetzung und Kontinuität der

Episoden), so dass sie sich über Ablauf, Outcome

Behandlungsabläufe zu sprechen kommen, wenn sie

und Risiken ein Bild machen können;

zu patientenzentrierter Behandlung befragt werden.

2. Einbezug der Patienten in die Entscheidfindung, d.h.

Patienten wissen sehr wohl, was (bessere) Vernetzung

Patienten geben nicht nur ihre Zustimmung zu

und Koordination für ihre Behandlung bedeutet – und

einer Behandlungsempfehlung (im Sinne des «in-

vor allem spüren sie rasch, wenn es fehlt [5]. Neue

formed consent»), sondern kennen allfällige Be-

Patienten wissen sehr wohl, was Vernetzung
und Koordination für ihre Behandlung bedeutet
und spüren rasch, wenn es fehlt.

handlungsalternativen, und/oder es wird ihnen von
den Behandelnden eine Zweitmeinung empfohlen;
3. Koordination und Kontinuität der Behandlung und
Betreuung, d.h., die betreuenden Fachpersonen be-

Forschungsarbeiten zeigen denn auch, wie eng Patien-

werten Untersuchungsbefunde einheitlich und zie-

tenzentrierung und vernetzte Behandlung (Integrierte

hen daraus zuhanden der Patienten und Angehö-

Versorgung) zusammenhängen [6]. Mit gutem Grund:

rigen übereinstimmende Schlüsse zu Diagnose,

Für einen Patienten mit seiner ganzen Krankheits-

Behandlung und Prognose;

geschichte und dem ganzen Behandlungsplan vor

4. Kohärente Kommunikation zwischen den Leistungs-

Augen sind Fragmentierungen und Unterbrechungen

erbringenden, d.h., die betreuenden Fachpersonen

zum einen sichtbar, zum anderen ein Problem. Darum

kennen die Rollen und Funktionen der jeweils an-

ist es für Patienten fast selbstverständlich, dass allfäl-

deren, gewährleisten gemeinsam eine optimale

lige Qualitätslücken vor allem an den Schnittlinien

Betreuung und respektieren insbesondere direkte

auftreten [7].

(und koordinierende) Ansprechpersonen der Patienten und ihrer Angehörigen.

Patientenzentrierung konkret

Diese Forschungsresultate illustrieren eindrucksvoll,
was aus Patientensicht relevant ist und wie Qualität

schen und pflegerischen Alltag? Und wie können Pa-

in all ihren Facetten von einer funktionierenden Ver-

tienten stärker in die Entscheidfindung entlang der

zahnung aller beteiligten Institutionen und Fachper-

gesamten Behandlungspfade einbezogen werden?

sonen abhängig ist. Die Sicht der Patienten einnehmen

Zu diesen Fragen wurde in der Vergangenheit bereits

heisst nicht, die Meinung der Patienten zu überneh-

sehr viel diskutiert und publiziert, so viel, dass Pa

men. «Sehen Sie mal, was ich sehe!», ist vielmehr eine



Was also heisst Patientenzentrierung im medizini-

tientenzentrierung oft mehr Kopfschütteln denn In-

Einladung an Fachpersonen, die Gesamtsicht der Pa-

teresse findet und eher verulkt denn ernsthaft disku-

tienten bei der Planung der einzelnen Behandlungs-

tiert wird. «Der Patient steht im Zentrum und darum

und Betreuungsfragmente zu berücksichtigen. Und

im Weg», ist ein bekanntes Beispiel dafür. Kein Wun-

gleichzeitig die Chance, überzogene oder unrealisti-

der, denn die meisten dieser Diskussionen werden

sche Ansprüche der Betroffenen anzusprechen.

über, aber kaum je mit Patienten geführt.

Nationales Symposium Integrierte Versorgung am 24. Juni 2015 im Kursaal Bern

Korrespondenz:
PD Dr. med. Peter Berchtold
Geschäftsstelle
Forum Managed Care
Zugerstrasse 193
CH-6314 Neuägeri
peter.berchtold[at]fmc.ch

Das Nationale Symposium 2015 des Schweizer Forum für Integrierte Versorgung fmc beleuchtet unter dem Titel «Mehr Patientensicht – mehr Integration» die Patientenperspektive als
unentbehrliche Quelle, um die einzelnen Behandlungsschritte
besser aufeinander abzustimmen. Persönlichkeiten aus dem
Schweizer Gesundheitswesen liefern Impulse, wie sich die Patientenperspektive einsetzen lässt und mit welchen Fördermassnahmen die Integration und damit die Versorgungsqualität verbessert werden können. «Mehr Diskussion – mehr Nutzen» ist

der zweite Fokus des Symposiums: In moderierten Tischgesprächen bringen die Teilnehmenden ihre Perspektive und
Erfahrungen ein. Neu wird das Symposium in Bern mit Simultanübersetzung in deutscher und französischer Sprache durchgeführt. Weitere Informationen zum fmc-Symposium 2015 finden Sie auf ww.fmc.ch
Das Symposium 2015 wird vom Schweizerischen Institut für
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) mit 5 Credits anerkannt.
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Briefe an die SÄZ
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Seeburger P. Qualität soll sich auszahlen.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(4):91–3.
Dieudonné M. Gleiches Geld für gleiche Arbeit in
der Grundversorgung! Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(8):267.
Djalali S, Rosemann T. Das perfekte Curriculum für
Hausarztmedizin – wer hat’s erfunden? PrimaryCare. 2012;12(15):290–3.

Medizinische Terminologie in
mehrsprachigen Ländern: die Schweiz
als Vorbild für Osteuropa

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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Es ist naheliegend, das Problem der medizi
nischen Terminologie in einem mehrspra
chigen Land in der Schweizerischen Ärztezeitung anzusprechen, obwohl es in den
Amtssprachen des Bundes seit Jahrhunderten etablierte Terminologien gibt, die von
den jeweiligen Fachleuten verstanden werden. In der Ukraine ist die Situation anders.
Die Ukrainische Sowjetrepublik wurde aus







Zum Interview von Petra Seeburger
«Qualität soll sich auszahlen» [1]
Das Interview von Petra Seeburger stiess
erfreulicherweise auf grosses Interesse! In
diesem Zusammenhang sind zwei Klärungen
wichtig.
1) Frau Linder schreibt: «Die Allgemeinmediziner der meisten europäischen Länder absolvieren hingegen nur eine dreijährige Weiterbildung.» Wenn sie mit «Allgemeinmediziner»
generell die Hausärzte in den EU-Ländern
meint, ist diese Aussage falsch: In EU-Ländern
mit fortgeschrittenen Gesundheitssystemen
absolvieren die meisten Hausärzte eine
strukturierte Weiterbildung (WB) auf Facharzt-Niveau von mehr als drei Jahren.
Wenn sie mit «Allgemeinmediziner» den Arzt
für «Allgemeinmedizin» nach EU-Notifikation
meint (Euro-Doc mit 3-jähriger WB), dann
liegt sie richtig. Wie in der Schweiz mit dem
praktischen Arzt gibt es in allen Ländern der
EU auch den Allgemeinmediziner ohne strukturierte WB.
2) Eva Kaisers Bezeichnung des Hausarztes
als «Spezialist fürs Komplexe» finde ich sehr
treffend. Die Aussage «Schweizer Fachärzte
für ‹Allgemeine Innere Medizin› haben eine
sehr gut fundierte und breite Weiterbildung»
meint wohl in «Hausarztmedizin», muss aber

gung, anstelle des für Hausarztmedizin nicht
zielführenden Pflichtjahres in einer A-Klinik.
Der Fokus wäre richtig gestellt und die Hürden für eine adäquate WB viel tiefer. Vor
allem auch für Ärztinnen mit Kindern, einer
wichtigen Ressource für Hausarztmedizin!
Und der FA-Titel AIM für viele der Kollegen
mit dem WB-Titel Praktischer Arzt wäre
leicht zu erreichen.
Dr. med. Franz Marty, Chur


vorerst ergänzt werden mit «in allgemeiner
Innerer Medizin». Solange das WBP AIM
für die «Laufbahn Hausarzt» keine spezi
fische Pflicht-WB kennt, ist die Qualität nicht
gesichert und wir werden mit der paradoxen
Situation leben müssen, dass der «praktische
Arzt» oft über eine gute hausärztliche Weiterbildung verfügt, beim Allgemeininternisten/
Praxisinternisten eine solche aber völlig
fehlen kann. Das ist stossend und, wie Kollege Dieudonné in seinem Leserbrief schreibt,
wenn es dann um Tariffragen geht, diskriminierend [2].
Berufsverband und Fachgesellschaft sind
ohne Frage gefordert. Die Ingredienzien einer
qualitativ guten hausärztlichen Weiterbildung sind seit über 30 Jahren bekannt: eine
Basis-WB mit interdisziplinärer stationärer
WB (Innere Medizin, Chirurgie, Notfallversorgung) und Praxisassistenz, sowie eine
Aufbau-WB mit möglichst breiter klinischer
Kompetenz, wie es viele andere Länder mit
modernen Gesundheitssystemen kennen [3].
Nach unserer Erfahrung mit den Praxisassistenten (bis heute 14) spurt die aktuelle PflichtWB des WBP AIM viel zu stark in Richtung
stationärer internistischer WB und erschwert
dem zukünftigen Hausarzt den Zugang zu
einer adäquaten WB. Denkbar und einfach zu
realisieren wäre als erster Schritt z.B. eine
Pflicht-WB von 6 Monaten Praxisassistenz
und 6 Monaten Kompetenz in Notfallversor

«Hausarztmedizin durch Fachärzte»
und «Qualität» – was ist gemeint?



grossen europäischen Sprachen vorhandenen
Terminologien zu benutzen, als eine neue auf
Ukrainisch zu entwickeln. Über die Rückstände in der medizinischen Praxis und
Forschung, die mit einem eingeschränkten
Zugang zur internationalen medizinischen
Fachliteratur verbunden sind, wurde bereits
früher berichtet [2]. «Ein Missverständnis ist
es, und wir gehen daran zugrunde» (Franz
Kafka).
Dr. med. Sergej Jargin, Moskau
1

Vozianov SO, Boyko SO, Romanenko AM. Nova
shkala otsinki gistologichnikh zmin slizovoii
obolonki sechovogo mikhura pri khronichnomu
tsistiti (English title: New scale of value of histology
changes of urinary bladder mucosa at chronic
cystitis). Naukovii visnik Uzhgorods’kogo universitetu; seriya Meditsina 2009;(35):99–102.
Jargin SV. Eingeschränkter Zugang zur internationalen medizinischen Fachliteratur in der ehemaligen Sowjetunion. Wiener Med Wochenschr.
2012;162:272–5.








wird auch durch die Erfahrung grosser europäischer Sprachen bestätigt, wo die Unterschiede zwischen bestimmten lokalen Dialekten erheblicher sind, als diejenigen zwischen
Russisch und Ukrainisch. Dennoch kam es
zur Entstehung einer neuen Terminologie,
die zwar nicht vollständig ist, jedoch einen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, indem
sie für Veröffentlichungen zu speziellen Themen benutzt wird [z.B. 1]. Es soll schwierig
sein, ein wissenschaftliches Werk auf Ukrainisch zu schreiben, und erfahrungsgemäss
ist es auch schwierig, solche Werke zu lesen
und zu begreifen. Viele ukrainische Fach
begriffe, oft Neologismen, sind vom Russischen her kaum zu verstehen. Die Wörter
bücher sind knapp und qualitätsmässig nicht
perfekt, was das Lesen der medizinischen
Dokumentation und der Fachliteratur erschwert bzw. auch verhindert. Eine obligatorische Einführung der ukrainischen Sprache
als der einzigen Amtssprache, auch in der
Verwaltung und im Gesundheitswesen, ist
deswegen kontraproduktiv. Heute könnte
die Ukraine unter Beibehaltung der ukrainischen Sprache überall dort, wo die Träger
derselben dies wünschen, zum kulturellen
Treffpunkt zwischen der deutsch- und slawisch-, einschliesslich der russischsprachigen
Kultur werden, was auch für die Wissenschaft
und das Gesundheitswesen von Vorteil sein
würde. Nach dem Vorbild der Schweiz wäre es
heute für das Gesundheitswesen und die Pa
tienten in der Ukraine besser, die bereits in


2

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/












linguistisch verschiedenartigen Teilen zusam
mengesetzt; einige Gebiete waren fast ausschliesslich russischsprachig, andere zweisprachig russisch und ukrainisch. Nur in der
Westukraine, in Ostgalizien, gibt es Leute mit
eingeschränkten russischen Sprachkenntnissen, sonst beherrscht die ganze ukrainische
Bevölkerung die russische Umgangssprache.
Obwohl die volkstümliche ukrainische Sprache der russischen nahe verwandt ist, wurde
das literarische Ukrainisch auf einer mundartlich-volkstümlichen Basis mit Einbeziehung von Entlehnungen aus dem Polnischen
geschaffen. Für die Erweiterung der wissenschaftlichen Terminologie sind viele Neo
logismen erfunden worden. Dasselbe ist auch
in anderen slawischen Ländern (Jugoslawien,
Tschechoslowakei, zum Teil auch Polen) zustande gekommen, wo statt der existierenden deutschen oder russischen medizinischen
Terminologie eine neue ortständige entwickelt bzw. erfunden wurde. Zugegebener
massen wurde in den genannten Gebieten
auch die lateinische Terminologie benutzt,
während viele neuerfundene Krankheiten
und Syndrome englische Namen erhielten.
Jedenfalls wurde die professionelle Kommunikation durch die Erfindung von Nationalterminologien beeinträchtigt. Ein Teil der
Russen und Ukrainer vertritt die Meinung,
dass es trotz der Unterschiede zwischen beiden Sprachen keine Notwendigkeit gab, eine
eigene medizinische Terminologie mit einem
dazugehörenden Wortschatz zu schaffen. Das
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Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Endokrinologie/
Diabetologie
Ort: CHUV, Lausanne
Datum: 20. November 2015
Zeit: schriftliche Prüfung: 8.30–12.30 Uhr,
mündliche Prüfungen: 14.00–17.00 Uhr
Anmeldefrist: 20. September 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
 Fachgebiete  Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung)  Endokrinologie/
Diabetologie

Website www.sgkn.ch unter der Rubrik
Prüfungen aufgerufen werden.

Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Neurophysiologie

Datum: Donnerstag und Freitag,
26./27. November 2015

Prüfung zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elektroenzephalographie (SGKN),
Elektroneuromyographie (SGKN) und
Zerebrovaskuläre Sonographie (SGKN)

Ort: Universitätsspital Zürich,
Neurologische Klinik

Zur Erlangung der Fähigkeitsausweise
Elektroenzephalographie (SGKN), Elektroneuromyographie (SGKN) und Zerebrovaskuläre Sonographie (SGKN) ist neben den
übrigen Voraussetzungen, welche im
Internet unter www.fmh.ch abrufbar sind,
eine abschliessende theoretische und
praktische Prüfung obligatorisch.
Kolleginnen und Kollegen, welche sich für
die Prüfung anmelden, werden gebeten,
die erforderlichen Unterlagen beizulegen.
Die Anmeldeformulare können auf der

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

Gebühr: Mitglieder der SGKN: 700 CHF,
Nichtmitglieder der SGKN: 1200 CHF
Anmeldung: Geschäftsstelle SGKN,
Frau Christa Kubat, Blumenweg 13,
5036 Oberentfelden, Tel. 062 723 42 80,
Fax. 062 723 42 81, sgkn[at]bluewin.ch,
www.sgkn.ch
Anmeldefrist: 30. September 2015
Es können pro Disziplin max. 32 Kandidaten/
-innen geprüft werden. Die Anmeldungen werden nach dem Eingangsdatum berücksichtigt.


Facharztprüfung
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Neue Ressource für evidenzbasierte
Versicherungsmedizin
Cochrane Insurance Medicine, eine internationale Initiative der asim, Swiss Academy of Insurance Medicine, Unispital Basel, hat sich das
Ziel gesetzt, mit hochwertiger Evidenz eine
evidenzbasierte versicherungsmedizinische
Praxis zu fördern (www.insuremed.cochrane.
org). Traditionell treffen Gutachter, Sach
bearbeiter und andere Fachleute in den Ver
sicherungen ihre Einschätzungen und Entscheidungen über Krankschreibung und
Invalidität auf der Grundlage von Fachwissen
und Erfahrung. Wissenschaftliche Erkenntnisse spielt dabei oft nur eine sehr begrenzte
Rolle. Die beteiligten Akteure – Sozialversicherer, Rechtssprecher, Ärzteschaft und Patienten
organisationen sowie die Gutachter selbst –
fordern eine stärkere Berücksichtigung von
Forschungsevidenz.
Die internationale Cochrane Collaboration
unterstützt mit hochwertigen, relevanten und
gut zugänglichen systematischen Reviews evidenzbasierte Entscheidungen in allen Berei-





Cochrane Insurance Medicine

chen der Gesundheitsversorgung. Das Feld
Cochrane Insurance Medicine mit den Schwerpunkten Krankschreibung, Begutachtung von
Invalidität, berufliche Wiedereingliederung
und Risikobewertung möchte systematische
Reviews mit Bezug zur Versicherungsmedizin verfügbar machen und die Erstellung von
hochwertigen Reviews fördern. Eine gute
Zusammenarbeit mit Akteuren in der Versicherungsmedizin soll sicherstellen, dass das
Wissen auch in der Praxis ankommt.
Unter Leitung von Prof. Regina Kunz, Direktorin der asim, haben klinische Forscher von
fünf international etablierten Institutionen
(Universität Basel / Unispital Basel, Schweiz;
Forschungszentrum für Sozialversicherungsmedizin, KCVG, Niederländisches Akade
misches Zentrum für Versicherungsmedizin,
DACIM, Niederlande; McMaster Universität,
Kanada; Karolinska Institut, Schweden)
Cochrane Insurance Medicine auf den Weg
gebracht. Nationale und internationale Sozial- und Privatversicherer, wissenschaftliche
Institute und Berufsverbände unterstützen
die Initiative. Cochrane Insurance Medicine
hat folgende Prioritäten gesetzt:
– Bereitstellung von hochwertiger Evidenz
für Gutachter und nicht-ärztliche Entscheidungsträger in den Versicherungen, um evidenzinformierte Begutachtungen und Entscheidungen zu fördern.
– Gute Kommunikation mit den Akteuren in
den Sozial- und Privatversicherungen, um
die Bereiche mit dem grössten Evidenz
bedarf zu identifizieren.
– Unterstützung von versicherten Personen
und Patienten mit Evidenz, die den Genesungsprozess und die Rückkehr an den
Arbeitsplatz fördert.




Preise und Stipendien 2015: Korrigendum
Die Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie (SGG/SSG), die Schweizerische
Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC/
SSCV) und die Schweizerische Vereinigung
für das Studium der Leber (SASL) verleihen
anlässlich der Jahrestagung 2015 in Inter
laken folgende Preise und Stipendien:
– Gastroenterologie-Preis in der Höhe von
10 000 CHF, gestiftet von der Firma Merck,
Sharp & Dohme MSD
– Hepatologie-Preis in der Höhe von
10 000 CHF, gestiftet von der Firma Gilead
Sciences Switzerland Sàrl
– Surgery-Prize in der Höhe von 7500 CHF,
gestiftet von der Firma Takeda Pharma AG

Für die Preise erfolgt die Eingabe elek
tronisch bis 31. Mai 2015, für den Grant bis
15. Juni 2015 unter www.sgg-sgvc-congress.ch



Schweizerische Gesellschaft für
Gastroenterologie / Schweizerische
Gesellschaft für Viszeralchirurgie /
Schweizerische Vereinigung für
das Studium der Leber

– AbbVie-Grant in der Höhe von 50 000 CHF,
gestiftet von der Firma AbbVie AG



Unterstützung für klinische Studien
Die Stiftung unterstützt alljährlich Studien in
klinischer Allergologie in der Schweiz mit
insgesamt bis zu 500 000 Franken pro Jahr.
Gesuche für die Unterstützung müssen mit
entsprechender Dokumentation bis 15. Juni
2015 bei der Geschäftsführung der Stiftung
eingegeben werden. Detaillierte Angaben zur
Gesuchstellung finden Sie auf der Homepage
der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie www.ssai.ch, Link Stiftungen.
Der Stiftungsrat wird bis Ende September
2015 über die Unterstützung entscheiden.

– 10 Ethicon Travel Awards in der Höhe von
je 750 CHF, gestiftet von der Firma Johnson
& Johnson
– 3 Posterpreise (3 Abonnemente), gestiftet
von der Firma S. Karger



Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok

524



MIT TEILUNGEN redak tion.saez@emh.ch

2015;96(14–15):522–524

534



TRIBÜNE Medical Education

Für Studierende keine «Pflichtveranstaltung»

Medical Humanities in der
Ausbildung
Alexander Kiss a , Claudia Steiner a , Alexander Honold b , Paul Grossman a , Franziska Gygax c , Ludwig Heuss d ,
Wolf Langewitz a , Sylvie Schuster e Claudia Kiessling f
Klinik Psychosomatik, Universitätsspital Basel; b Deutsches Seminar, Universität Basel; c Englisches Seminar, Universität Basel; d Medizinische Klinik Spital
Zollikerberg; e Frauenklinik, Universitätsspital Basel; f Lehrstuhl für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin, Universität München, Deutschland
a

Medical Humanities, schon länger für viele Medizin
studierende in den USA und Kanada ein Pflichtteil
ihres Curriculums, hat in letzter Zeit auch in der
Schweiz Fuss gefasst. Dabei hat das Fach, wie durch
die Schweizerischen Akademien der Wissenschaften
dokumentiert, in den Medizincurricula der verschie
denen Universitäten einen unterschiedlichen Stellen
wert [1].
Wie auch die Genfer Erfahrungen zeigen, sind vielen
Medizinstudierenden die Inhalte von Medical Huma
nities und insbesondere die Auseinandersetzung
mit den Perspektiven von Geisteswissenschaften und
Kunst primär fremd und bedürfen eines spezifischen
pädagogischen Ansatzes [2]. Für eine nachhaltige
Verankerung solcher Inhalte ins Medizincurriculum
ist es daher bedeutsam zu wissen, wie die Akzeptanz
solcher auf den ersten Blick fachfremder Themen bei
den Studierenden ist.

Medical Humanities in Basel
An der Medizinischen Fakultät der Universität Basel
wurde Medical Humanities 1998 als eigenständiges
Lehrangebot eingeführt, zuerst als freiwillige, später
als verpflichtende Veranstaltungen, ergänzt durch fa
kultative Kurse (Tab. 1). Die Zusammenarbeit von Geis

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Programmankündigung
«Film und Medizin».

teswissenschaftlern, Künstlern und Medizinern für
die Planung und Durchführung war von Anfang an
entscheidend. Ein Leitgedanke war, dass immer auch
ein Kliniker an der Veranstaltung beteiligt ist, um so
einen möglichen Transfer von Medical Humanities
in den späteren klinischen Alltag aufzuzeigen.

Die Programmankündigung zu «Film und Medizin»
(Abb. 1) zeigt exemplarisch den Ablauf der Veranstal
tung. 2013 wurde von der Curriculumskommission
die Besuchspflicht auf zwei von drei Veranstaltungen
von jeweils «Film und Medizin» und «Literatur und
Medizin» erhöht.
In Weiterentwicklung dieses Angebots findet seit 2011

Tabelle 1: Medical Humanities in Basel.

Reflective Writing im Rahmen des Einzeltutoriats [3]

Studienjahr

Veranstaltung

Obligat/fakultativ

Umfang

statt. Die Studierenden arbeiten dabei während zwei

Bachelor 1. Jahr

Film und Medizin

2 von 3 obligat

2 × 4 Stunden

Semestern einen Nachmittag in der Woche in einer

Bachelor 2. Jahr

Literatur und Medizin

2 von 3 obligat

2 × 4 Stunden

Hausarztpraxis mit. Im Rahmen des Reflective Writing

Bachelor 3. Jahr

Medical Mindfulness

Fakultativ

20 Stunden

Transkulturelle Kompetenz

Fakultativ

20 Stunden

beschreiben und reflektieren sie schriftlich eine Pa

Reflective Writing

Obligat

Master 1. Jahr

tientenbegegnung (z.B. «Begegnung mit einem Pa
tienten, für den Sie wenig oder keine Empathie emp
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funden haben»). Das Feedback zu ihren klinischen
Fähigkeiten sowie ihrem ausformulierten Text erhal

Film und Medizin: Zufriedenheit

ten sie von ihrem jeweiligen Hausarzt und Tutor.
Da Lehrangebote in Medical Humanities bisher nur

6

selten evaluiert wurden, war es für die Basler Pro
jektgruppe interessant zu erfahren, wie zufrieden

5

die Studierenden mit diesem Lehrangebot sind, ob

Mittelwert (Standardabweichung)

aus ihrer Sicht die Lernziele erreicht werden und wie

4

2010 (N=172)
2011 (N=227)

3

2

sich die Evaluation der Studierenden über die Zeit
verändert. Kirkpatrick und Kirkpatrick [4] postulie

2012 (N=182)

ren, dass Trainings bzw. Lehrveranstaltungen auf

2013 (N=188)

vier Ebenen evaluiert werden können: die Reaktion

2014 (N=365)

bzw. Zufriedenheit der Lernenden, der subjektive bzw.


objektive Lernerfolg, das Verhalten in realen Situatio
nen und Ergebnisse bzw. Outcomes. Entsprechend
wurde mit Fragebögen zu «Film und Medizin» und

1

«Literatur und Medizin» die Zufriedenheit mit Form
und Inhalt sowie dem subjektiven Lernerfolg in Be

0

F1

F2

F3

F4

F5

zug auf die Lernziele der Veranstaltung erfragt (Abb. 2

F6

-

und 3). Die jeweilige Antwort erfolgt auf einer 6 stufi
Abbildung 2: Zufriedenheit mit Film und Medizin. Die Studierenden antworteten mit
einer 6-stufigen Skala: 1 = gar nicht zufrieden bis 6 = sehr zufrieden. Zufrieden mit ... F1
der Einführung; F2 der Wahl des Films; F3 dem medizinischen Beitrag; F4 dem kulturwissenschaftlichen Beitrag; F5 den Diskussionen; F6 der Veranstaltung insgesamt.

gen Skala (1 = trifft überhaupt nicht zu bis 6 = trifft
voll und ganz zu). Die Evaluation des Reflective Writing
orientierte sich an Reis et al. [5] und besteht aus 8 Fra
gen zu den Lernzielen.
Alle Lehrveranstaltungen der Medical Humanities
wurden von den Studierenden unmittelbar am Ende
der Veranstaltung oder bei Abgabe des Reflective Wri-

Reflective Writing: Lernziele

ting mit den oben genannten Fragebögen evaluiert.

6

Die Studierenden wurden informiert, dass das Aus
füllen der Qualitätskontrolle diene und die Daten

Mittelwert (Standardabweichung)

5

analyse anonym durchgeführt werde.
Die Resultate, die einen Zeitraum von 5 Jahren umfas
sen, waren äusserst erfreulich. Beispielhaft sind in den

4

Abbildungen die Ergebnisse des Blocks «Film und Me
3

2012 (N=171)

dizin» dargestellt (Abb. 2). Hier wurden besonders die

2013 (N=137)

Auswahl des Films und die Beiträge der Kliniker ge

2014 (N=156)

lobt. Aber auch das Ziel, bestimmte Themen (z.B. Ster
ben und Tod, Umgang mit Krankheit) anders als üb

2

licherweise im Medizinstudium durch einen Film
erlebbar zu machen, fand bei den Studierenden aus

1

gesprochene Zustimmung. Eine Erhöhung der Be
suchspflicht erklärt den deutlichen Anstieg der eva

0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8







Abbildung 3: Lernziele Reflective Writing. Die Studierenden antworteten mit einer
6-stufigen Skala: 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 6 = trifft voll und ganz zu. Reflective
Writing… F1 hat meinen Blick auf den Patienten geschärft; F2 hat mir geholfen, den
Patienten genauer zu beschreiben; F3 hat mich dazu angeregt, über Patienten nachzudenken; F4 hat mir geholfen, meine Gedanken, Gefühle und Haltungen bestimmten
Patienten gegenüber besser zu verstehen; F5 hat mir zu neuen Einsichten verholfen;
F6 hat mir geholfen, für zukünftige Patientenkontakte konkrete Schlussfolgerungen zu
ziehen; F7 ist ein geeignetes Mittel, um Patientenbegegnungen zu verarbeiten/reflektieren; F8 ist ein geeignetes Mittel, um die ärztliche Erzählkompetenz im Umgang mit
Patienten zu schulen und zu verbessern.

luierenden Studenten im Jahr 2014. Die Ausweitung
der Anwesenheitspflicht hatte allerdings keinen Ein
fluss auf die Zufriedenheit der Studierenden. Vielmehr
wurde der subjektive Lernerfolg im Jahr 2014 im
Vergleich zum Vorjahr signifikant besser bewertet,
was ebenfalls gegen einen negativen Einfluss der ver
mehrten Anwesenheitspflicht spricht.
Beim Themenkreis «Literatur und Medizin» finden
sich übereinstimmende Resultate. Hier hatte die Aus
weitung der Anwesenheitspflicht – im Vergleich zum
Vorjahr – keinen Einfluss auf die Erreichung der Lern
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ziele, dafür war die Zufriedenheit der Studierenden
signifikant höher. Die Evaluation der Lernziele von
Reflective Writing ist in Abbildung 3 ersichtlich. Offen
sichtlich ist es gelungen die Studierenden zum Nach
denken über ihre Patientenbegegnungen anzuregen.
Der Lernerfolg dieser Massnahme hat sich über die
Jahre kontinuierlich verbessert. Dies ist umso erfreu
licher, als gerade diese Lehrveranstaltung eines be
achtlichen Koordinationsaufwandes bedarf und von

im
Krankheit und Tod stehen
Klaus Merz.
Zentrum des Werkes von
neues Buch,
Davon macht auch sein
schläft", keine
der Mikrorman "Jakob
Dichter
Ausnahme. Der Aargauer
aus dem
erzählt darin Episoden
Album der eigenen Familiengeschichte.

den beteiligten, Feedback gebenden Tutoren zusätz
liches Engagement und nicht zuletzt ebenfalls Selbst
reflexion fordert.

11.20
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Humanities als Pflichtteil ihres Curriculums akzep
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ischen
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den Veranstaltungen hatte keinen negativen Einfluss
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Ende
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diesen sehr individuell gestalteten Veranstaltungen
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Unsere Resultate zeigen, dass Studierende Medical

der Studierenden. Erfreulicherweise ist es auch bei
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Der mögliche Transfer von Medical Humanities
in den späteren klinischen Alltag soll immer
aufgezeigt werden.

auf die Zufriedenheit und den subjektiven Lernerfolg

Universitätsspital
Basel, Psychosomatik

LITERATUR UND MEDIZIN 2013
für Medizinstudierende im 2. BA-SJ

Das Umstellformat

kleiner Hörsaal im ZLF

Einführung
Prof. Alexander Kiss, Psychosomatik, USB
Lesung aus: Das Umstellformat
Dr. med. Melitta Breznik
Diskussion
Lesen des Textes aus literaturwissenschaftlicher Sicht
Prof. Thomas Grob
Slavisches Seminar, Universität Basel
Diskussion
Lesen des Textes aus medizinhistorischer Sicht
Dr. med. Maike Rotzoll
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Diskussion

Abbildung 4: Programmankündigung der Veranstaltungen zu
«Literatur und Medizin».

möglich, über längere Zeit ein vergleichbares Niveau
zu halten.

Beschränkt auf Lehrveranstaltungen von Medical

Uns ist in der wissenschaftlichen Literatur keine

Humanities ist die studentische Evaluation ein brauch

Arbeit bekannt, in der ein obligates Medical Humani

bares Mittel um die Akzeptanz bei Studierenden zu

ties Curriculum für Studierende über mehrere Jahre

verbessern, eine gewisse Qualitätskontrolle der Lehre

evaluiert wurde. Kritisch anzumerken ist, dass sich

zu sichern und die Weiterentwicklungen von Medical

die beschriebene Evaluation auf die Einstellungen der

Humanities im Curriculum zu ermöglichen.
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haben, heisst dies nicht zwingend, dass diese Ein
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Im Februar fand in Bern das 16. «forumsante.ch» statt – ein Bericht

«Wir brauchen einen liberaleren
Umgang mit Patientendaten»
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin



Schweizer hätten zu viel Angst um ihre Daten, das habe Nachteile für die Forschung.
Andererseits müsse man diese Angst ernst nehmen. Auf dem 16. «forumsante.ch»*
diskutierten Experten aus Medizin und Politik über die Transparenz von Gesundheitsdaten. Fazit: Daten müssen geschützt werden, aber sie können die Therapie
sicherer und besser machen.
Alle möglichen Daten über uns geben wir in Facebook

Patientendaten, und die Kollegen können damit ex-

& Co. preis. Aber wenn es darum geht, dass der Haus-

zellente Forschung machen.» Andererseits müsse

arzt uns einen Arztbrief per E-Mail schickt, bekom-

man natürlich die Angst ernst nehmen. Unreflektiert

men wir Panik, unsere Daten könnten missbraucht

sollte man seine Daten nicht überall preisgeben.

werden. «Wie viel Datenschutz ist ungesund?», fragte
Jacques de Haller, ehemaliger Präsident der FMH, und
lud zu einem «forumsante.ch» zu diesem Thema.

* www.forumsante.ch/de/

Ein Kongress zum Thema Datenschutz war schon

Vor 2500 Jahren habe Hippokrates die Grundlage für

lange notwendig. In der Bevölkerung grassiert eine

die Sicherheit von Patientendaten geschaffen, in Form

Angst, die ansteckt und panisch macht, aber ist sie be-

des hippokratischen Eides, sagte de Haller. «Wir müs-

rechtigt? Es geht um die Transparenz von Gesund-

sen überlegen, welche Aspekte noch aktuell und

heitsdaten. Apps zeichnen unsere Joggingstrecken

schützenswert und welche total überholt sind. Es gibt

auf, messen unsere Herzfrequenz und wie viele

nämlich einige Vorteile, welche die Lockerung des

Schritte wir pro Tag gehen. Kaum jemand fragt sich,

Arztgeheimnisses mit sich bringen könnte.»

wohin diese Daten gelangen und was Google, Face-

Der hippokratische Eid gelte heute immer noch als

book, Apple & Co. damit machen. Doch soll man seine

Qualitätskriterium, erzählte Hubert Steinke, Direktor

Blutprobe für Studien dauerhaft zur Verfügung stel-

des Instituts für Medizingeschichte an der Uni Bern.

len, regen sich viele auf. De Haller: «Wir haben in der

«Es gibt aber überhaupt keinen Hinweis, dass Hippo-

Schweiz viel zu viel Angst um unsere Daten», sagte de

krates den Eid oder irgendeinen ähnlichen Text ver-

Haller. «In den skandinavischen Ländern gibt es

fasst hat», sagte Steinke und räumte damit mit einer

schon seit Jahrzehnten Register mit anonymisierten

Annahme auf, die sich bei Medizinern und Nichtmedi-

© zVg / Matthias Käser

neu

Hippokrates: eine Fiktion seit der Antike

Oliver Peters: «Eine Versichertenkarte mit Chip
macht zum Beispiel den Informationsaustausch
zwischen Leistungserbringern zwar möglich,
gewährleistet ihn aber nicht.»
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Urs Stoffel: «Datenschutz lässt sich nur durch
Eigenverantwortung und eine gemeinsame
Strategie umsetzen. Gesetze und Verbote
nützen nichts.»


Jacques de Haller: «Beim Thema Transparenz
von Patientendaten müssen wir uns aus der
Zwangsjacke ‹Es muss alles partout geschützt
werden› befreien.»
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lisiert wenn diese flächendeckend und systematisch

seit der Antike. Er ist der Idealtypus des vollkomme-

eingesetzt werden.» Da grosse, arbeitsteilige Leis-

nen Arztes, der die ganze Breite der Medizin umfasst,

tungserbringer wie Spitäler, Pflegeheime oder Spitex-

Theorie und Praxis vereint und nach höchsten ethi-

Organisationen am ehesten direkt an der Einführung

schen Prinzipien handelt.» Hippokrates – nur eine Fik-

von eHealth-Lösungen interessiert seien, habe es Sinn,

tion? Dann müsste es doch leicht fallen, das Arzt

ausgehend von diesen Institutionen die Patientenpro-

geheimnis zu lockern, dachten wohl einige Zuhörer.

zesse digital zu unterstützen. Einzelne Kantone versu-



zinern hartnäckig hält. «Hippokrates ist eine Fiktion

chen diesen Weg bereits in kantonalen eHealth-Strategien umzusetzen. Eine weitere Möglichkeit sei, den

Patienten von eHealth überzeugen

Einsatz von eHealth-Lösungen attraktiver zu gestalten

Die elektronische Übermittlung und Speicherung von

beziehungsweise notwendig zu machen. So könnte als

Patientendaten kann diesen durchaus nützen, sagte

Vorgabe gelten, dass Einweiser diagnostische Informa-

Oliver Peters, Vizedirektor des Bundesamtes für Ge-

tionen und die vorbestehende Medikation bei Eintritt

sundheit. «Die meisten sind zur Datenübermittlung

oder Transfer in ein Spital in einem standardisierten

und sehr viele auch zur dauerhaften Datenspeicherung

und lesbaren Format übermitteln und dass der Spital-

bereit, wenn man ihnen erklärt, was das für einen

Die meisten sind zur Datenübermittlung bereit,
wenn man ihnen erklärt, welchen Mehrwert
das für sie hat.

Mehrwert für sie hat.» eHealth, also Behandlungsprozesse digital unterstützen, würde einerseits
dem Patienten nützen, denn Behandlungen wür-

von eHealth-Systemen zu realisieren, genügt es nicht,

gen gewarnt wird. Oder weil alle Massnahmen am Pa-

die Patienten zu überzeugen», sagte Peters, «sondern

tienten digital dokumentiert werden, so dass keine

es muss investiert werden: in die Organisation, in eine

Pflegekraft mehr die unleserliche Schrift eines Arztes

erste Akkumulation von Patientendaten und in die

dechiffrieren muss. Oder weil alle Informationen je-

Anforderungen an Prozesse und Schnittstellen.»

derzeit abrufbar sind und der Patient keine unnöti-

Nicht klar ist, wie Patienten wirklich zum Thema

gen Doppeluntersuchungen über sich ergehen lassen

Daten freigabe stehen. Dass einige dazu gar nicht

muss. «Aber auch die Leistungserbringer würden

überredet werden müssten, sondern die Weitergabe

deutlich profitieren», sagte Peters. Die für eine Thera-

im Gegenteil fördern wollen, leuchtete nach dem Vor-

pie notwendigen Informationen wären ständig ver-

trag von Rainald von Gizycki ein. Gizycki ist Vertreter

fügbar und Behandlungen liessen sich besser nach-

von Eurordis, dem Europäischen Verband von Patien-

vollziehen – ob das jedem Arzt gefallen würde, steht

ten mit Seltenen Krankheiten. Ihm wurde 1972 die Dia

allerdings auf einem anderen Blatt. Das Spital profi-

gnose Retinopathia pigmentosa mitgeteilt, eine un-

tiere, weil sich Klinikpfade besser steuern liessen, weil

heilbare Augenkrankheit, die mit fortschreitendem

die Qualität der Diagnosen verbessert würde und weil

Visusverlust einhergeht. «Der Patient möchte seine

medizinisches Personal besser ausgebildet werden

Daten weitergeben», sagte Gizycki. «Er muss sich un-

könne. Der niedergelassene Arzt hätte weniger Auf-

problematisch eine Zweit- und Drittmeinung einho-

wand mit Papierdossiers und Ablage, seine Dokumen-

len können. Er muss die Daten in eigener Hand haben,

tation sei gesichert und er könne leichter mit Ver

um sie zum Beispiel seinem Arbeitgeber erklären zu







Stunden nach Entlassung sendet. «Um den Nutzen

der Arzt automatisch vor allfälligen Wechselwirkun-



arzt den Austrittsbericht innerhalb von maximal 24

Medikation des Patienten stets dokumentiert ist und



den sicherer und besser werden. Zum Beispiel, weil die

können. Und damit er sie an Versicherungen, Versor-

Zusammenhang mit eHealth wird viel versprochen,

gungsämter oder Rehaeinrichtungen senden kann.»

aber oft wird ein potentieller mit einem realen Nut-

Wie bei vielen seiner Leidensgenossen wurden bei

zen verwechselt», gab Peters jedoch zu bedenken. So

ihm immer wieder Elektro-Retinogramme angefer-

würden die meisten IT-Projekte auf der Basis eines po-

tigt, die eigentlich überflüssig gewesen wären, wenn

tentiellen Nutzens verkauft und beschlossen. «Eine

die Ärzte die Daten gehabt hätten. «Patienten wollen

Versichertenkarte mit Chip macht zum Beispiel den

keine Doppel-Untersuchungen. Bitte, liebe Ärzte,

Informationsaustausch zwischen Leistungserbrin-

nutzt die Daten, die wir mitbringen.»



sicherungen oder Spitälern kommunizieren. «Im

gern zwar möglich, gewährleistet ihn aber nicht»,
sagte Peters. «Und eine Operationszentrum-Management-Software ermöglicht eine gute Planung von

NewIndex: ärzteeigener Datenpool

t ielle Nutzen von IT-Instrumenten wird aber nur rea

schützen, fragte provokant Urs Stoffel, Mitglied des







Müsse man Daten schützen oder sich vor den Daten



Operationen, garantiert sie aber nicht. Der poten-
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geführt werden. «In den Daten steckt viel Wert, aber

book posten, und das Selfie im Spital gehört für viele

einer Zweitnutzung stehen viele Hürden im Wege.

Jugendliche längst dazu. Durch unser Konsumverhal-

Selbst wenn wir wollten, könnten wir die Krankheits-

ten bekommen Apotheken, Coop oder Migros einen

daten gar nicht konsequent verknüpfen, weil die ak-

detaillierten Überblick über unser Gesundheitsver-

tuelle Gesetzgebung dies nicht erlaubt.» Profitieren

halten, Kreditkartenunternehmen nutzen die Kennt-

von den Daten würden zurzeit vor allem Firmen wie

nisse über unsere Einkäufe und steigen ins Lebens-

Amazon, Google, Coop oder Migros, der Einzelne habe

versicherungsgeschäft ein. «Datenschutz lässt sich

nichts davon. Jeder Bürger solle aber Kontrolle be-

nur durch Eigenverantwortung und eine gemein-

kommen über seine Daten. «Wir könnten ein Teil der

same Strategie umsetzen», sagte Stoffel. «Gesetze

Datenökonomie werden.» Die US-Amerikaner seien

und Verbote nützen nichts.»

schon viel weiter: So gibt es erfolgreiche Projekte wie

Wie eHealth Ärzten nützen kann, erklärte Stoffel am

die «Blue Button»-Initiative, die verlangen, dass ei-

Beispiel von NewIndex. Die Firma wurde 2000 im

nem die Daten in geeigneter Form übertragen wer-

Hinblick auf die künftigen tarifarischen Anforderun-

den, und im Patientennetzwerk «PatientsLikeMe» be-

gen unter TARMED gegründet und ist zu 100 Prozent

richten und teilen Patienten ihre Erfahrung über ihre

im Besitz der kantonalen Ärztegesellschaften, der

Krankheiten und generieren Daten für bessere Thera-

FMH und der Ärztekasse. NewIndex erstellt Studien

pien. «Das sind Hinweise, dass Ärzte und Firmen ihre



erfasst und einfach Versorgungsforschung durch

Operation würden Patienten bereits Fotos auf Face-



Zentralvorstandes der FMH. 30 Minuten nach der

und Auswertungen der ärzteeigenen Daten im

30 Minuten nach der Operation posten
Patienten Fotos auf Facebook, das Selfie
im Spital gehört für Jugendliche längst dazu.

Auftrag der Ärzte bei gesundheitsökonomischen



Fragen. Ziel von NewIndex ist es, einen gesamtschweizerischen Datenpool zu schaffen. «Mit den
ärzteeigenen Daten unterstützt NewIndex die

Dominanz aufgeben müssen und Gesundheitsdaten

Versicherern, und ihnen steht damit ein Instrument

nicht mehr nur bei ihnen bleiben.» Auch er sei über-

für allfällige Wirtschaftlichkeitsverfahren zur Verfü-

zeugt, dass Patienten ihre Daten sicherlich nicht so

gung», erklärte Stoffel. Um den Datenpool zu rea

sehr «abschotten» wollten, wie man immer meine.



Schweizer Mediziner bei Tarifverhandlungen mit den

Brauchbar ist sicher, dass wir am Anfang eines Um-

gesamtschweizerisch zehn TrustCenter geschaffen, an

bruchs sind, ähnlich wie zu Beginn der ersten Com-

die 9500 Ärzte Daten liefern. Ein Kodex soll die kor-

puter. «Wir befinden uns im Stadium eines Commo-

rekte Nutzung der Daten gewährleisten. «Die anony-

dore 64.» Ausserdem gäbe es vielleicht eine neue

misierten, konsolidierten und aggregierten Daten,

Ethik des Teilens: «Man teilt, weil man denkt, etwas

welche die NewIndex in der Nationalen Konsolidie-

zurückzubekommen.» Damit das Teilen nicht einsei-

rungsstelle, der NAKO, auswertet und analysiert, sind

tig bleibt, gründete Brauchbar gemeinsam mit ande-

seit 2004 unverzichtbar für die Tarifverhandlungen

ren Fachleuten 2012 den Verein «Daten und Gesund-

der Kantonalen Ärztegesellschaften und der FMH»,

heit», dessen Ziel genossenschaftlich organisierte

sagte Stoffel.

Banken für persönliche Gesundheitsdaten sind. Die



lisieren, wurden zusammen mit der NewIndex

Bürger entscheiden, welche Daten sie mit wem, zu
welchem Zweck und wann teilen wollen, und die

Ungewollte Fremdnutzung der Daten



Mitglieder legen fest, wie die Gewinne aus der Zweit-

Einen anderen Ansatz stellte Mathis Brauchbar vor,

nutzung von Daten – also durch Verkauf an Dritte –

Vorstand des Vereins Daten & Gesundheit. «Die De-

investiert werden. Der Verein fordert: Bürger sollten

batte konzentriert sich stark auf den Datenschutz»,

ein Recht auf eine Kopie ihrer Daten haben und sie in

sagte Brauchbar. «Doch die Daten nutzen längst an-

geeigneter Form zugestellt bekommen. «Ich bin ge-

dere und wir befinden uns quasi in der digitalen

spannt, wie schnell wir aus der digitalen Leibeigenschaft herauskommen.»

Erstnutzung, also dass Supermärkte oder Kreditkar-

«Beim Thema Transparenz von Patientendaten müs-



Leibeigenschaft.» Dabei geht es ihm weniger um die

sen wir uns aus der Zwangsjacke ‹Es muss alles partout

ten, sondern um die Zweitnutzung: Anhand unserer

geschützt werden› befreien und neue, kreative Wege

Dr. med. Felicitas Witte

Gesundheitsdaten können neue Krankheiten und Epi-

gehen – dazu gehört auch ein liberalerer Umgang mit

demien erforscht, Medikamente effizienter ent

Patientendaten», forderte Jacques de Haller. «Nur so

wickelt, Nebenwirkungen nach der Zulassung besser

können wir uns an die moderne Welt anpassen.»

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



tenanbieter Gewinn machen wollen aus unseren DaKorrespondenz:
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Was bedeutet das für die Schweizer Ärzteschaf t?

Die FMH als UNESCOWeltkulturerbe
EMH Info- und Mediathek

somit 2000-jährigen Geschichte der Heilkunst auf

38. Konferenz des UNESCO-Welterbe-Komitees in

Schweizer Boden), doch sind es letztlich die heute täti-

Paris entschieden, die Verbindung der Schweizer Ärz-

gen Ärztinnen und Ärzte, die dem ärztlichen Handeln

tinnen und Ärzte FMH – neben den prähistorischen

in der Schweiz die von der UNESCO geforderte, heraus-

Seeufersiedlungen der Pfahlbauer und dem General

ragende universelle Bedeutung verleihen. Professio-









Es ist vollbracht – endlich! Ende Januar wurde auf der

abonnement der SBB – in die Welterbe-Liste aufzu-

nelles Selbstverständnis, Kompetenz, Qualität und

nehmen. Auf dieser Liste ist die Schweiz nun drei-

Leistung aus Leidenschaft – mit diesen Attributen

zehn Mal vertreten, und die Aufnahme einer

wurden die Kriterien der Unterschutzstellung erfüllt

Standesorganisation ist, international betrachtet,

und das UNESCO-Komitee überzeugt.

bisher einmalig. Entsprechend überwältigend war

Es ist zu erwarten, dass die Eigenschaft als Welterbe

das Medienecho [1, 2].

der Schweizer Ärzteschaft zu mehr Sichtbarkeit und

Bereits im Jahr 2004 hatte der Bundesrat die Schweizer

Ansehen verhilft und scharenweise Patienten an-

«liste indicative» gutgeheissen, die sechs weitere Kul-

lockt. Das Qualitätssiegel soll daher möglichst breite

turgüter für eine Kandidatur als Welterbe umfasst, darunter auch die FMH. Mit Erhalt des Titels Weltkulturerbe haben nun über 10 Jahre
Zittern und Bangen vieler Ärztinnen und Ärzte
ein glückliches Ende gefunden, denn diese Aus-

Bereits 2004 hatte der Bundesrat die Schweizer
«liste indicative» gutgeheissen, die sechs
weitere Kulturgüter für eine Kandidatur als
Welterbe umfasst, darunter die FMH.

zeichnung gilt letztlich jedem Einzelnen der über
38 000 FMH-Mitglieder [3]. Zwar steht die FMH als

Verwendung finden. Als eine der ersten Massnahmen

Standesorganisation für eine lange ärztliche Tradi-

wurde beschlossen, das Welterbe-Emblem mit dem

tion (die Bezeichnung Foederatio Medicorum Helve-

Slogan «Kompetenz – Qualität – Leistung aus Leiden-

ticorum ist Ausdruck der römischen Wurzeln und

schaft» ab dem 1. April des kommenden Jahres zum

Das UNESCO Welterbe-Emblem und der ehemalige UNESCO-Sitz in Agrigent/Sizilien.
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individuellen Vorgaben und in liebevoller Handarbeit angefertigte Praxisschilder (wahlweise «rustikal» aus massivem Ahornholz oder «edel» aus hoch

wertigem Acryl, einschliesslich Wandabstandshalter
aus Edelstahl und vier 38-mm-Chromschrauben)
zum Vorzugspreis von 480 Franken bei der Info- und
Mediathek der Schweizerischen Ärztezeitung bestellt
werden. Wählen Sie einfach den Schildertyp aus unter www.saez.ch/info-mediathek und geben Sie Ihren
Wunschtext ein. Ab Oktober kosten die Schilder
dann 550 Franken (eine günstige Ratenzahlung ist


möglich). Nutzen Sie also den Frühbesteller-Rabatt!
verpflichtenden Bestandteil aller Praxisschilder zu
machen; entsprechend wird zurzeit der Anhang 2 zur
Standesordnung (Abschnitt 3.1 Praxisschild) ange-

Allfällige Einnahmeüberschüsse kommen der geplanten dreitägigen Welterbe-Feier auf dem Berner Bundesplatz zugute.

passt. Die Abbildung zeigt, wie die Schilder zukünftig aussehen müssen. Da das Welterbe-Emblem nicht
Literatur

Nutzen Sie den Frühbesteller-Rabatt!

1
2

an Dritte weitergereicht werden darf, unterliegen die
Schilder einer zentralen Herstellung unter Aufsicht

3

© Feverpitched/Dreamstime.com

der FMH. Bis zum 30. September 2015 können nach

Schweizer Ärzte auf Augenhöhe mit dem Eiffelturm und der
Cheopspyramide. Titelseite der NZZ vom 30. Januar 2015.
Das schwere (Welt)Erbe der FMH. Sondersendung des SRF 1 am
1. Februar 2015. www.srf.ch/livestream/player/Weltkulturerbe_
FMH
Die UNESCO, die FMH und fast 40 000 lachende Erben.
Tagesanzeiger und Der Bund am 2. Februar 2015.

Korrespondenz:
EMH Info- und Mediathek
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 53

Spätestens im April 2016 müssen alle Ärzte neue Praxisschilder montieren (lassen): Der Hinweis auf das FMH-Weltkulturerbe
wird dann Vorschrift.
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Zwei Drittel der auszubildenden Ärzte in Österreich sind weiblich. Höchste Zeit, die Arbeitsbedingungen in Spital und Praxis anzupassen.

Flexible Arbeitsmodelle, neue Karrieremöglichkeiten, Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen in den Spitälern: Angesichts der
zunehmenden Feminisierung der Medizin
müssten die heimischen Spitäler ihre Strukturen gründlich überarbeiten, sagte der Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte und
Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Harald Mayer, anlässlich des
internationalen Frauentages. «Mittlerweile
sind zwei Drittel der auszubildenden Ärzte
weiblich, mehr als die Hälfte der Spitalärzteschaft ist ebenfalls weiblich», so Mayer weiter. Diese klare Feminisierung der Medizin
erfordere Massnahmen, um die vielfältigen
Anforderungen an die Ärztinnen und ihre
individuellen Wünsche unter einen Hut zu
bringen. Aber auch die Politik und die Dienstgeber sind gefordert, sich einzubringen.

© Mesutdogan/Dreamstime.com

Österreich: frauenfreundliches
Arbeitsumfeld

Pollution de l’air et santé
Chaque fois que nous inspirons, des polluants
atmosphériques tels les poussières fines, le dioxyde d’azote et l’ozone pénètrent dans nos voies
respiratoires et nos poumons. Ils s’y déposent et
peuvent avoir des effets nocifs sur la santé à plus
ou moins long terme. Cette publication de l’Office
fédéral de l’environnement et du Collège de médecine de premier secours donne un aperçu des
effets de la pollution atmosphérique sur la santé
et de leur importance pour la population suisse.
(Office fédéral de l’environnement OFEV)







Multimorbidität und Polypharmazie nehmen bei älteren Patienten zu und führen
zu zahlreichen Spitalaufenthalten. Berner
Forschende leiten nun ein neues «Horizon
2020»-Projekt der EU, um die Über- und Fehlverschreibung von Medikamenten bei dieser
Patientengruppe zu reduzieren. Multimorbide Patienten seien oft von randomisierten
Studien ausgeschlossen und die meisten ärztlichen Richtlinien beträfen nur Einzelkrankheiten, sagt Professor Nicolas Rodondi von
der Universitätsklinik für Allgemeine Innere
Medizin des Inselspitals. Hauptziel des Projektes ist es, die Auswirkungen einer softwarebasierten Intervention bei 1900 multimorbiden älteren Patienten zu testen, medikamentöse Therapien zu optimieren, medikamentenbedingte Spitaleinweisungen zu
verringern und die Lebensqualität der
Betroffenen zu verbessern.
(Universität Bern)

© Tatyana Gladskikh/Dreamstime.com

Medikamenten-Überkonsum

(Unicef)



© UNICEF/NYHQ2011-0453/de
Viguerie

Un enfant sur quatre dans le monde n’a pas
d’acte de naissance.

Veloinitiative
Pro Velo lanciert die nationale Veloinitiative –
eine gute Nachricht für Fussgänger. Denn die
Ergänzung des «Fuss- und Wanderweg-Artikels»
(Art. 88 BV) um das Velo soll dazu genutzt werden, nicht nur den Veloverkehr, sondern auch den
Fussverkehr auf der nationalen politischen Bühne
besser zu verankern. Die Fortbewegung mit sanfter Mobilität soll nicht nur mit Infrastruktur unterstützt, sondern auch mittels Kampagnen mit
kreativen Ideen und emotionalen Botschaften
beworben werden. Die Veloinitiative schafft eine
wichtige Grundlage, dass die Förderung des
Zweirads nicht auf Kosten von Fussgängerinnen
und Fussgängern erfolgt.
(Fussverkehr Schweiz)


Asie du Sud, la proportion atteint 61%, en
Afrique subsaharienne 56%, tandis qu’en Somalie et au Libéria, seuls 3 ou 4% des enfants
sont enregistrés. Les enfants sans acte de
naissance sont inexistants du point de vue
juridique et ils sont exposés à un risque plus
élevé d’exploitation, d’abus et de violence.
Les enfants non enregistrés sont fortement
menacés, qu’il s’agisse de la traite d’enfants,
du travail des enfants ou de la participation à
des conflits armés. Les enfants non enregistrés n’ont par ailleurs pas accès – ou très difficilement accès – à l’instruction et aux soins
médicaux.


Bien que chaque enfant ait droit à un nom, à
une nationalité et à son inscription dans un
registre des naissances, un enfant sur quatre
dans le monde n’a pas d’acte de naissance: en



L’enregistrement des naissances



TRIBÜNE Spec trum

Über- und Fehlverschreibung von Medikamenten bei älteren Patienten vermeiden: Das ist Ziel
des «Horizon 2020»-Projekts.

(Österreichische Ärztekammer)
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Affronter et traiter l’insuf fisance rénale

L’épopée de la dialyse et de la
transplantation
Jean Martin
Membre de la rédaction

D’autres reins
que les miens
Patients et médecins
racontent l’aventure de
la dialyse et de la greffe.
Paris: Le cherche midi;
2014.
223 pages. 33.70 CHF.
ISBN 978-2-7491-3522-9

Une histoire médicale et humaine
mais aussi politique et organisationnelle
Cette saga va de 1950, alors que rien d’efficace ne peut
être fait pour les patients urémiques qui décèdent en
quelques jours ou semaines, à aujourd’hui, où des millions de personnes dans le monde suivent une dialyse
chronique et où des centaines de milliers ont été greffées. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier les difficultés, au cours de décennies, de celles et ceux qui ont
vécu des trajectoires faites de maladie, de souffrance,
d’espoirs et de déceptions. Et qui, avec les médecins et
autres scientifiques, les psychologues, les assistantes
sociales, plus tard les coordinateurs de transplantation, sont les acteurs (les héros pourrait-on dire) de
cette histoire.
Beaucoup de notations du registre historique sur les
développements en France. Rappel que, inspirée par
les travaux de Belding Scribner, de Seattle, la dialyse
chronique a été développée à Lyon, par le professeur
Jules Traeger, avec quelque cinq ans d’avance sur les
services parisiens. Paris où le patron «tout-puissant»
(sic) était Jean Hamburger, visionnaire, proche des
politiques et des médias, qui à l’époque concentrait ses
recherches sur la possibilité de la greffe plutôt que sur
la dialyse. Le premier congrès mondial de néphrologie
s’est tenu en 1960 à Evian.
Rappel d’un véritable fléau, avant que la France ne
connaisse la loi Veil de 1975 dépénalisant l’interruption de grossesse: «A l’Hôtel-Dieu, vers 1960, la dialyse
était réservée à ceux dont les reins étaient bloqués
temporairement et qui pourraient reprendre une vie
normale à l’issue de quelques séances de dialyse. Ces
insuffisances aiguës étaient provoquées principalement par des avortements clandestins ayant entraîné
une infection généralisée. En moins de trois ans, nous
avons traité plus de 500 victimes d’infections dues à

Evolution des relations entre médecins,
institutions et malades
Problématique présente dans de nombreux témoignages. Ainsi à propos du paternalisme médical de
l’époque, parfois autoritaire et qui se voyait omni
scient. Progressivement, montée d’une volonté de
voix au chapitre et de codécision chez les malades
(avec des accents qui font penser à ce qu’on a vécu
depuis les années 1980 pour le VIH/sida).
Régis Volle, 71 ans aujourd’hui, a vécu tout un périple
médical personnel et a fondé la Fédération nationale
d’aide aux insuffisants rénaux (Fnair), première association de patients concernés: «Très tôt, la Fnair a revendiqué le droit pour le malade d’être traité, d’accéder à la survie, mais aussi de choisir son traitement à
partir d’éléments factuels, médicaux, pratiques, ainsi
qu’en fonction de ses aspirations personnelles.»
Question de la transparence dans le dialogue: «Au fil
du temps, l’information est probablement devenue
plus honnête, lorsque les résultats se sont améliorés.
Mais, jusqu’au début des années 1980, il y a eu une
réelle omertà sur le taux d’échecs des greffes et la
mortalité des patients.» A noter que, pendant des années, cette fédération s’est montrée réservée vis-à-vis
de la greffe, puis les progrès réalisés ont modifié sa
position. Volle rappelle comment, en 1978, la ministre de la santé Simone Veil l’a nommé, lui laïc,
membre de la Commission nationale d’hémodialyse
et de transplantation et qu’il y a été accueilli par ces
mots du président (médecin): «Monsieur, nous avons
vu cet arrêté [décision] de la ministre, mais nous ne
comprenons pas ce que vous faites là.»
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Yvanie Caillé,
Frank Martinez

un tel avortement. Presque toutes ont survécu. Avant,
la plupart auraient succombé» (le néphrologue Claude
Jacobs).
Sur les résistances vues dans les débuts: «Les progrès
sont nés de transgressions successives. Prendre un organe sur un mort ou sur un vivant pour le greffer, filtrer le sang dans une machine de manière itérative,
étaient des actes difficilement concevables à l’époque.
Ce qui semble aujourd’hui banal apparaissait comme
autant de violations choquantes des frontières du
corps humain ou de recours abusifs à la technique
médicale. Fallait-il franchir ces limites?»



Cet ouvrage brosse un portrait multidimensionnel
de la prise en charge de l’insuffisance rénale au cours
des soixante dernières années en France (avec des
notations internationales). Seize témoignages ont été
recueillis par les auteurs, une ingénieure malade rénale, aujourd’hui transplantée, et un médecin de l’Hôpital Necker, à Paris. Avec une utile préface d’un sociologue qui a donné un de ses reins.
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nité, tout en gardant en tête que l’objectif est de parvenir au don. Il existe des techniques de négociation,
sans parler de manipulation, qui peuvent s’appliquer
à ces entretiens. L’exemple le plus simple est celui de
l’empathie.»
Parole d’une mère qui donné un rein à son fils: «J’ai
vite compris que recevoir ce rein n’était pas chose
aisée pour Bruno. [Ce long cheminement] était probablement une nécessité pour lui. Ce temps, il en avait
besoin pour accepter le don, physiquement et moralement. Il faut être généreux pour recevoir, bien plus
que pour donner.»
Sur la question, discutée en Suisse récemment encore,
des modalités de consentement au don d’organe (présumé ou au contraire qui doit être explicite): «Le don
et la greffe font désormais partie des choix de notre
société. S’il est essentiel de respecter les libertés individuelles, il est tout aussi important de rappeler que
notre société est basée sur le principe de solidarité.
Dans ce contexte, si chacun veut pouvoir bénéficier
d’une greffe pour lui-même ou un de ses proches en
cas de nécessité, il faut aussi que chacun soit prêt à
donner le cas échéant; il s’agit d’un altruisme du type
donnant-donnant» (Dr Tenaillon). Le débat sur ce point
n’est probablement pas clos!

En résumé



Des attitudes discutables: «Les postes de dialyse ont
eu beau se multiplier dans l’Hexagone, l’idée que les
patients doivent mériter leur traitement, exprimer de
la reconnaissance et obéir aveuglement à toutes les
injonctions médicales s’est transmise de génération
en génération», dit le préfacier Ch. Baudelot.
Question de «human touch» par rapport aux aspects
techniques. «A l’heure où la néphrologie est devenue
de plus en plus scientifique, l’œil du néphrologue est
parfois davantage attiré par l’écran de l’ordinateur
que par le regard du patient.» Les trajectoires de traitement sont toujours lourdes (y compris par la règle
des trois séances hebdomadaires de quatre heures),
durant des années, en attente d’un organe. Dans le registre de l’empathie, on est marqué par le texte du Dr
Janine Bédrossian et celui du Dr Elizabeth Tomkiewicz,
fille du pédopsychiatre connu Stanislas T., dont elle reprend le concept d’«attitude authentiquement affective».
A propos d’un malade de 77 ans qui ne veut plus du
régime «officiel» de trois séances par semaine, E. Tomkiewicz s’arrange, non sans difficulté, pour qu’il ait
deux séances: «Il arrive un âge où la qualité de vie et
les choix du patient doivent primer sur d’autres considérations. Mais ce constat n’entre que lentement dans
la culture des néphrologues.» Le même médecin: «Un
autre patient avait fait le choix de deux séances par
semaine. Quand il partait en vacances, le centre su
sceptible de l’accueillir disait: ‹Ici c’est trois séances
ou rien.› Aucune souplesse, aucune adaptation.» Raisons de cette rigidité? Certainement pas seulement
de nature médicale mais aussi pour le confort des soignants et des institutions, pour ne pas bousculer les
routines voire éviter des réactions de type syndical.

Promouvoir le don d’organes
Position du Dr Tenaillon, réanimateur qui a intégré
l’Agence française de la biomédecine, qui supervise le
domaine: «Lorsque je reviens sur ces décennies, ce qui
me semble le plus marquant est que le don d’organes
après la mort est passé du statut de pratique exceptionnelle, transgressive, à celui de choix de société […]
Il est légitime de tout faire pour soigner les gens, y
compris d’avoir recours aux organes d’une autre personne… Le prélèvement d’organes est désormais défini
comme un acte de soins […] j’espère que la prochaine
étape sera celle de l’ancrage en profondeur d’une
culture du don.»
A propos des démarches pour favoriser les dons, tâche
complexe: «Il s’agit donc d’apprendre aux équipes de
coordination à parler à des familles en détresse, à rester en toute circonstance dans une logique d’huma-

Cette présentation de la «scène» française de l’insuffisance rénale et de sa prise en charge est pleine d’enseignements – et d’émotions parfois. A l’interface de
la recherche, des pratiques de soins, d’une médecine
sociale qui cherche à atteindre tous ceux qui en ont
besoin, des budgets de la santé et de dimensions
humaines majeures. De plus, D’autres reins que les
miens fait preuve d’une estimable cohérence du style,
par la rédaction des récits par les deux auteurs. Des
notes de bas de page expliquent les termes scientifiques et font que, tout en étant de grand intérêt pour
les professionnels eux-mêmes, l’ouvrage est aisément
compris de tout lecteur intéressé.
Dans la conclusion, ce bémol: «Nos regards sur le passé
nous incitent à ne pas nous contenter de ce qui a été
acquis mais, au contraire, à continuer à progresser
pour tenter de permettre aux patients de vivre mieux.
Peu de très grands progrès ont été réalisés, ces vingt
dernières années, dans le domaine de la dialyse. Rien
qui ait modifié ses contraintes ou amélioré sensiblement la qualité ou l’espérance de vie des malades.
Pourtant les soulager de ce fardeau, les libérer de
cette ‹prison sans barreaux›, tout en faisant diminuer les coûts associés, aurait dû apparaître comme
un impératif.»
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HORIZONTE Streiflicht

Gegen die Bleimafia
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

General Motors, dass Tetraethylblei Frühzündungen

Lobby stemmte sich gegen ein Bleiverbot im Benzin.

in Motoren, das sogenannte Klopfen, verhinderte.

Walter Blumer korrespondierte auch mit der dama

Ausgedrückt durch die Oktanzahl, wurde diese Klopf

ligen National rätin und späteren Bundesrätin Frau

festigkeit zu einem lukrativen Geschäft für die drei

Kopp, die ähnliche Widerstände beklagte. Der Auto

grössten amerikanischen Industriekonzerne, die 1923

mobilclub und die Autoimporteure drohten allen

ein Gemeinschaftsunternehmen, Ethyl Corporation,

Zeitungsredaktionen bei missliebigen Beiträgen mit

gründeten. Mit dem Bauboom in den Nachkriegsjah

einem Inseratenstopp. Ein Boykott, den vor allem der

ren stieg auch in der Schweiz durch die unaufhaltsame

Tagesanzeiger zu spüren bekam.

Motorisierung der Benzinverbrauch.

Dem gleichaltrigen Geologen Clair Patterson, der als

Walter Blumer, geboren 1924, erinnert sich noch gut

erster 1953 das Erdalter mit der Uran Blei Datierungs

an die gemeinsame Arbeit mit einem Kollegen und

methode errechnete, ging es nicht besser. Patterson

der Mithilfe eines Statistikers. Zusammen entnahmen

wandte sich dem vielen Blei in der Atmosphäre zu

sie dem amtlichen Totenregister sämtliche Krebstodes

und fand nur falsche oder irreführende Studien, die

fälle von 1959 bis 1970 und verzeichneten den Wohn

seit Jahrzehnten durch die Hersteller von Bleizusatz

ort der Verstorbenen auf dem Ortsplan der Industrie

stoffen finanziert worden waren. Eisbohrkerne wur

gemeinde im Glarnerland. Dabei zeigte sich, dass in

den dank ihm zu einem wichtigen Fundament der

Gebieten stark befahrener Durchgangsstrassen An

modernen Klimaforschung. Vor 1923 enthielt die At

wohner signifikant häufiger erkrankten. Schon zuvor

mosphäre fast gar kein Blei, danach stieg die Konzen

hatte der Allgemeinpraktiker in Netstal festgestellt,

tration rasch an, wovon rund 90% aus Autoabgasen

dass Patienten aus ähnlichen Wohnlagen vermehrt

stammte. Die Antwort der Interessenvertreter der

an Kopfschmerzen, Müdigkeit, Depressionen, Schwin

Bleiindustrie kam postwendend. Dem Forscher wurden

del und Schlafstörungen litten. Untersuchungen im

Geldmittel entzogen, Verträge wurden gekündigt, sein

Auftrag der Eidgenössischen Lufthygienekommission

Expertenstatus aberkannt, die Universität sollte ihn

hatten bereits anfangs der 1950er Jahre erhöhte Blut

rauswerfen. Immerhin traten 1970 mit dem Clean Air

bleiwerte mit ähnlichen Symptomen beim Garage

Act strengere Abgasvorschriften in Kraft und 1986

personal, bei Tankwarten und Verkehrspolizisten

wurde der Verkauf von verbleitem Benzin in den USA

nachgewiesen. Obwohl damals Forschung in einer All

ganz verboten. Die Motorisierung der Entwicklungs

gemeinpraxis nicht ernst genommen wurde, konnte

länder bot den Herstellern eine gute Ausweichmög

der Landarzt einige Artikel im Rahmen der Schweize

lichkeit. Patterson zu Ehren ist ein Asteroid nach ihm

rischen Gesellschaft für Sozial und Präventivmedi

benannt. Im Übrigen ging er vollkommen vergessen.

zin unterbringen. Zum Beispiel 1975 eine Kasuistik

Walter Blumer ist seit 1989 ärztlich nicht mehr tätig.

zur Bleischädigung durch Autoabgase, nachgewiesen

Der betagte Pionier bemerkt ironisch, dass sein Vater

mit der Deltaaminolävulinsäurebestimmung im Urin

ein erfolgreicher Erdölgeologe war. Heute widmet der

und deren Behandlung mit Calciumversenat. Walter

Rentner sich den Enkeln und Urenkeln, wandert und

Blumer hatte von Anfang an in seiner Praxis Patien

schwimmt und spielt täglich auf einem seiner vier

ten aufgrund ihrer Symptome mit Chelatbildnern

Klaviere. Seine Erfahrungen hat der Rentsch Verlag

intravenös behandelt. Diese werden seit den 1940er

1973 in einem, heute vergriffenen, Büchlein mit dem

Jahren bei schweren Vergiftungen durch Schwer

Titel «Motorisierung Seuche des Jahrhunderts» pu

metalle wie Blei und Quecksilber eingesetzt, in alter

bliziert. Immerhin hat die Schweiz, unter dem Druck

nativmedizinischen Kreisen jedoch bis heute für

der EU, mit der Luftreinhalteverordnung LRV nachge

alle möglichen Zwecke verwendet. Dieser Umstand

zogen. Ab dem 1.1.2000 wurde das Bleibenzin aus den

mag, neben der ungebrochenen Autoeuphorie, dazu

Tanksäulen verbannt und gleichzeitig der Benzol

beigetragen haben, dass der Forscher aus Netstal bei

gehalt gesenkt. Was lange währt wird endlich gut,

einheimischen Medizinern kaum Beachtung fand.

auch wenn der eigentliche Grund der bleiunverträg

Zahlreiche Vortragsreisen führten ihn in die USA,

liche Katalysator war.

Tschechoslowakei, nach Holland, Deutschland und

Kontakt: Dr. med. Walter Blumer, Bruggliweg 6, 8754 Netstal

erhard.taverna[at]saez.ch
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Der Glarner Arzt und
Pionier Walter Blumer



Frankreich, doch nie ins eigene Land. Eine mächtige



In den 1920er Jahren entdeckte ein Ingenieur bei
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ZU GUTER LETZT

Am Anfang war das Leben?
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

zinstudium nimmt der erste Auftritt von Professor

Beispiel in der Bibel, die – Ostern steht vor der Tür –

Jeremias Kägi vor uns frischgebackenen Zweitjahres

die Auferstehung Jesu von den Toten oder die Wieder

studenten einen Spitzenrang ein. Der damalige Di

erweckung des bereits faulenden und deshalb unap

rektor des Biochemischen Instituts der Universität

petitlich riechenden Lazarus schildert. Da ist man

Zürich eröffnete seine Vorlesung ungefähr mit fol

mit Gevatter Zufall, der in der Ursuppe selbstorga

genden Worten: «Die Biochemie beschäftigt sich mit

nisierende Gebilde aus Lipid Bilayern, Amino und

Vorgängen des Lebens. Was Leben ist, weiss bekannt

Nukleinsäuren mit einem Fingerschnippen zum Leben

lich niemand.»

erweckt, doch auf sichererem Terrain. Nicht wahr?

-

abenteuerlichen, religiösen Schriften finden. Wie zum

-

Unter den nachhaltigen Erinnerungen an mein Medi

Der ungewöhnliche Einstieg hat dem Ansehen des
Professors bei den Studenten sicher nicht gescha
det – ganz im Gegenteil. Mir haben sich die Sätze
auch deshalb eingeprägt, weil ähnlich unver
blümte Eingeständnisse akademischer Grössen in

Piet van Spijk hat mit seinem Buch gewissermassen einen Stein ins Wasser geworfen.
Es wird interessant sein, zu beobachten, ob
die Wellen etwas auslösen.

Bezug auf die Grenzen wissenschaftlicher Erkennt
Detail verstanden», lautet der Standardsatz, der in

auch noch die Philosophie, die Gewichtiges zum

Varianten immer wieder auftaucht. Zuverlässig wie

«Problem Leben» zu sagen hat. Und es gibt Philo

ein alter Kumpel, der einem auf die Schulter klopft

sophen, die auch Ärzte sind (oder umgekehrt). Eine

und beruhigend ins Ohr flüstert: «Keine Bange, das

denkbar günstige Voraussetzung für substantielle

haben wir gleich.»

Beiträge zum Thema, beschäftigen sich Ärztinnen

Die grossartigen Fortschritte der Biowissenschaften

und Ärzte doch täglich intensiv mit dem komplexes

und der Biotechnologie in der jüngeren Vergangen

ten aller Lebewesen. Piet van Spijk, in Luzern tätiger

heit, von denen wir alle täglich profitieren, sollen

Internist und Philosoph, wird diesem Anspruch

hier keineswegs relativiert werden. Doch während

gerecht. In seinem 2014 erschienenen Buch Was ist

wir im Detail mittlerweile ein fast unheimliches Wis

Leben? Naturphilosophische Grundlagen der Medizin

sen über das Lebendige angehäuft haben, das Leben

setzt er sich umfassend mit den angetönten Fragen

in vielen seiner Formen analysieren, beschreiben

und vielen weiteren Aspekten des Phänomens Leben

und in unserem Sinn beeinflussen, gestalten, und in

auseinander. Sein Buch ist anspruchsvoll, keine Wo

strumentalisieren können, sind grosse Fragen nach

chenend Schnellbleiche für Cüpli Philosophen. Es ist

wie vor offen. Woher kommt das Leben überhaupt?

speziell auch für Ärztinnen und Ärzte lesenswert,

Wie ist es entstanden? Ist es möglich, aus toter Mate

werden doch neben theoretischen auch durchaus

rie etwas Lebendiges herzustellen? Von umfassen

praktische und medizinrelevante Konsequenzen ei

dem Verständnis kann wohl erst dann die Rede sein,

ner Weltsicht diskutiert, die zwar nicht grundlegend

wenn Fragen dieser Art sicher beantwortet werden

neu ist, aber so etwas wie ein Schattendasein fristet.

können. Ob das je der Fall sein wird, ist ungewiss.

Das Leben ist das primäre Prinzip, nicht der Tod, lau

Unsere tägliche Erfahrung sagt uns, dass Leben nur

tet die zentrale Hypothese, die für einige Probleme,

aus Leben entstehen kann und alles Lebendige irgend

insbesondere im Zusammenhang mit der Entste

wann stirbt. Das Umgekehrte, dass also etwas Totes

hung des Lebens, eine elegante Lösung bietet. Nicht

plötzlich lebendig wird, hat in meinem Bekannten

dass das Kägische Diktum damit überholt und die

kreis noch niemand beobachtet. Die Naturwissen

Diskussion darüber, was das Leben denn nun sei, ab

schaft meint aber, davon ausgehen zu müssen, dass

geschlossen wäre – das dürfte noch ein klein wenig

genau dies passiert, wenn die Bedingungen stim

dauern. Aber Piet van Spijk hat mit seinem Buch ge

men. Täte sie das nicht, müsste sie allenfalls Un

wissermassen einen Stein ins Wasser geworfen. Es

bekannte und Kräfte in ihre Gleichungen einführen,

wird interessant sein, zu beobachten, ob die Wellen

die dort wahrlich nichts verloren haben, sondern

etwas auslösen oder im Meer des Zeitgeistes folgen

sich verschiedentlich in wissenschaftlich gesehen

los verebben.

bkesseli[at]emh.ch

-

-

-

-





-

-



Naturphilosophische
Grundlagen der
Medizin
Bern: Peter Lang; 2014.
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Piet van Spijk
Was ist Leben?



Neben Naturwissenschaften und Religion gibt es



nisse Seltenheitswert haben. «Das ist noch nicht im
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