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riechen als zu sehen. «Belle Haleine – Der Duft der Kunst» im Basler Tinguely Museum sorgt für
eine spannende Entdeckungsreise durch das Universum der Nase. Verführerisches und Ekliges,
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Zu guter Letzt
Jean Martin
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Geschäftsbericht und Leistungskatalog: Werkzeuge für die FMH
Anne-Geneviève Bütikofer
Generalsekretärin der FMH

Der Geschäftsbericht 2014 der FMH wurde in den

Ebene fortlaufend vertieft. Die entsprechenden Mass

vergangenen Tagen per Post und heute auf elektroni

nahmen spiegeln sich im vorliegenden Bericht wider.

schem Weg verschickt. Der Bericht bestätigt durch

Der Geschäftsbericht allein kann jedoch nicht voll

Form und Inhalt, dass die FMH die vor drei Jahren

umfänglich wiedergeben, was die FMH, ihre Organe

festgelegte Verhaltensweise – Verbesserung ihrer Funk

und ihr Generalsekretariat im Verlauf eines Jahres

tionsfähigkeit und Governance, Imagepflege sowie

geleistet haben. Neben den im Bericht genannten

kompetentes und verantwortungsvolles Handeln

strategischen Aktivitäten zu aktuellen Themen oder

gegenüber Mitgliedern, Patienten sowie allen ande

grundlegenden Projekten der Verbindung herrschte

ren Akteuren und Partnern des Gesundheitswesens –

auf strategischer und operativer Ebene Hochbetrieb

konsequent verfolgt hat.

zum einen in den zahlreichen Kommissionen und

Der Geschäftsbericht verschafft einen Überblick über

Arbeitsgruppen der FMH, zum anderen aber auch in

die wesentlichen Themen des Jahres 2014, die einen

den verschiedenen Bereichen und Projekten des Ge

Grossteil unserer Ressourcen gebunden haben.
Dazu zählen die verschiedenen laufenden Geset
zesrevisionen, die brennende Frage der Interpro
fessionalität, die Volksinitiative für die öffent

In der praktischen Broschüre sind zum ersten
Mal rund 70 direkte Dienstleistungen aufgeführt,
welche die Mitglieder beanspruchen können.

liche Krankenkasse, die verschiedenen offenen
Fragen zu den Tarifrevisionen, die Anerkennung der

neralsekretariats zugunsten der Mitglieder. Letztere

Kompetenz und der Stellung der Ärzte im Gesund

profitieren von diesem Engagement sowohl direkt als

heitssystem, die freie Arztwahl, der vom Bundesrat

auch indirekt. Darüber hinaus erinnert oder, besser

beschlossene Zulassungsstopp sowie die Frage des

gesagt, weist der Geschäftsbericht auf die Neuveröf

Arztgeheimnisses.

fentlichung eines für den Alltag eines FMHMitglieds
wesentlichen Werkzeugs hin: der Leistungskatalog.

Der Geschäftsbericht kann jedoch nicht
vollumfänglich wiedergeben, was die FMH
im Verlauf eines Jahres geleistet hat.

In der praktischen, benutzerfreundlichen Broschüre
sind zum ersten Mal rund 70 direkte Dienstleistun
gen aufgeführt, welche die Mitglieder einfach und
unentgeltlich beanspruchen können. Auf diese Weise

Gleichzeitig veröffentlichen wir in unserem Geschäfts

werden nicht nur die Vorteile der FMHMitglied

bericht zum zweiten Mal in Folge einen spannenden

schaft verdeutlicht, sondern auch der unermüdliche

Dialog zum Thema Entscheidkompetenz und Verant

und fortwährende Einsatz der FMH für die Belange

wortung. Dieser soll den Leserinnen und Lesern einen

ihrer Mitglieder herausgestellt.

andersartigen Zugang zu diesem für die Ärzteschaft

Bei dieser Gelegenheit danke ich sowohl unseren

zentralen Thema ermöglichen, wobei verschiedene

Partnern für die interessanten und konstruktiven

Akteure mit unterschiedlichen, aber nicht unverein

Gespräche, die unsere Arbeit im Jahr 2014 begleitet

baren Standpunkten zu Wort kommen.

haben, als auch den Delegierten und Mitgliedern der

Im Hinblick auf die Funktionsweise der FMH wurden

FMH für ihre nützlichen und wertvollen Rückmel

erhebliche Anstrengungen unternommen, um die

dungen, um unsere Dienstleistungen zu verbessern.

verantwortungsbewusste Governance einer so gros

Abschliessend möchte ich auch den verantwortungs

sen und vielseitigen Verbindung wie der unseren

vollen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mit

aufzugleisen und sicherzustellen. Zudem wurde der

arbeitern des Generalsekretariats meinen herzlichen

Dialog mit unseren Partnern im Gesundheitswesen

Dank für ihre hervorragende Arbeit aussprechen.

sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
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Ernst Gähler – 1952 bis 2015

«Mitenand goht’s besser
ond nöd logg loh gwönnt»
Jürg Schlup, Pierre-François Cuénoud, Monique Gauthey, Christine Romann, Christoph Bosshard,
Remo Osterwalder, Gert Printzen, Urs Stoffel – der Zentralvorstand der FMH

Unser sehr geschätzter Vizepräsident Dr. med. Ernst Gähler ist am 12. März 2015
völlig unerwartet verstorben. Seit 2006 als Mitglied des Zentralvorstandes und
ab 2008 als Vizepräsident der FMH vertrat er die Anliegen der Ärzteschaft auf
nationaler Ebene und insbesondere die ambulanten Tarife mit umfassendem
Wissen und grossem Engagement. «Mitenand goht’s besser ond nöd logg loh gwönnt»
war eines der Leitmotive von Ernst Gähler. Dieses Motto hat er in der Zusammen
arbeit mit den Mitgliedern des Zentralvorstandes, seinem Team sowie weiteren
internen und externen Partnern stets – gerade auch in schwierigen Situationen –
gelebt. Wir verlieren mit Ernst Gähler eine grosse Persönlichkeit und einen um
sichtigen Standespolitiker – und vor allem einen ausserordentlichen Freund und
Menschen, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Ärztinnen und Ärzte
an der Basis hatte und für den die Patienten stets im Mittelpunkt standen.

Lieber Ernst, die vielen Ärzte in der Schweiz, die Dich
gekannt haben, sind traurig. Der Präsident des Or
dine dei medici del Cantone Ticino schreibt: «Wir
haben einen Freund der Tessiner Ärzte verloren.» Der
CEO der Sanitas Krankenversicherung bezeichnet
Dich als «integren Gesprächspartner, bei dem man
wusste, woran man ist und bei dem der Humor nie
fehlte». Der Präsident des Schweizerischen Berufs
verbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmän
ner nennt Dich «einen äusserst kompetenten Ge
sundheitspolitiker mit Weitsicht und Feingefühl».
Im Namen der Ärztinnen und Ärzte der Deutsch
schweiz, der Westschweiz und des Tessins danken wir
Dir für Deinen grossen und ausserordentlichen Ein
satz für Patienten und Ärzteschaft. Das oberste Ziel
Deines ärztlichen Tuns und Handelns war immer das
Wohl und die Würde der Patientinnen und Patienten.
Du hast Gleiches auch von uns Ärztinnen und Ärzten
erwartet: Wir wollen uns bemühen, Deinen Vorgaben
nachzuleben.
Gerne hättest Du Dich nach dem Rückzug aus Praxis
und Politik ins Privatleben anderen, neuen Fragen
zugewandt und vermehrt Deiner Familie Zeit ge
widmet, vor allem Deiner Frau und Deinem Gross
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kind. Wir haben Dich nie so stolz und glücklich gese

Du, als Vizepräsident der FMH und als Verantwort

hen, wie wenn Du von Deinem Enkelkind berichtet

licher des Departements Ambulante Tarife und

hast.

Verträge Schweiz, beeindruckend erfolgreich. Das

Dies ist Dir nun nicht mehr vergönnt. Herausgeris

wussten wir alle.

sen – unverhofft und ohne Abschied – mitten aus dem

Du warst in der Lage, die Verhandlungen voranzutrei

Leben, aus Deinem Wirken als Arzt, als Ehepartner,

ben gegen alle nur erdenklichen Widerstände. Und

als Familienvater, als Grossvater, als Kantonsrat und

Du warst für uns die Verkörperung der Vielfalt der

als Vizepräsident der Verbindung der Schweizer Ärz

Schweiz, der sympathischen Bodenständigkeit und

tinnen und Ärzte FMH. Kein Trost zwar, aber immer

der Kraft der Berge.

hin bist Du ruhig eingeschlafen nach einem schönen,

Für eine gute und tragfähige Beziehung zwischen

entspannten und fröhlichen Abend mit uns und wei

Patient und Arzt sind vier Qualitäten entscheidend.

teren Kolleginnen und Kollegen. Wir verlieren mit

Es sind dies: gegenseitige Achtung, liebevolles Verste

Dir eine grosse Persönlichkeit und vor allem einen

hen und Handeln, Bemühen um Sachlichkeit sowie

ausserordentlichen Freund und Menschen.

Bescheidenheit. Du hast alle diese Qualitäten in be

Für die FMH warst Du ein Fels in der Brandung politi

merkenswerter Weise erfüllt. Wir danken Dir für die

scher Stürme, unser Garant für die angestrebte Revi

gemeinsame Wegstrecke mit den Worten von Johann

sion des nationalen ambulanten Arzttarifs. Dich

Wolfgang von Goethe:

lockte stets die höchste Schwierigkeitsstufe, Du woll

«Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man

test immer das Unmögliche realisieren. Darin warst

nicht durch den Tod verlieren.»

Ernst Gähler war nicht nur der Vater des neuen TARMED, son
dern auch ein Freund. Während vier Jahren zusammen als
Vizepräsidenten der FMH (2008–2012) durften wir lange Ge
spräche über die standespolitischen Herausforderungen
führen, oft am Abend, bei einem Glas guten Weins. Ernst war
stets «on the road», wie ich. Unsere Telefongespräche im Zug
waren immer wieder unterbrochen und wiederaufgenommen:
Wir verstanden uns gut, teilten auch die gleichen parteipoli
tischen Werte.
Auch im Tessin durfte ich ihn und seine Frau bei ihren Ferien
besuchen. Seine Authentizität, seine unerschöpfliche Kraft,
das Ziel nie aus den Augen zu verlieren, werden uns fehlen.
Ernst war das Paradebeispiel des engagierten Bürgers!

Non servivano molte parole per intendersi. Fin dal primo
giorno il tuo compito in Comitato centrale era chiaro: eri con
noi, MarieChristine, Olivier ed io, per continuare il gravoso e
frustrante lavoro tecnico e politico in ambito tariffale. Tenace,
concreto, deciso. Corretto, leale ed obbediente: i valori della
nostra vecchia scuola ufficiali di cui non solo era bello avere il
ricordo, ma anche continuare ad esserne i testimoni. Ernst, fra
tello, grazie per tutto quanto hai fatto. Ho il grande rammarico
di averti lasciato solo ad affrontare le meschinità dei mediocri
e l’ostilità di chi ci considera solo una sgradevole voce di
inutile spesa. Ti vedo sorridere sotto i baffi. Ci rivedremo, ne
sono certo.
Franco Muggli, già membro di CC

Dr. med. Ignazio Cassis, Nationalrat (FDP, TI)

Echte Leader sind selten geworden. Menschen, denen man
nicht nur des Salärs wegen folgt. Führungspersönlichkeiten,
die einen mit ihrer Leidenschaft anstecken und denen man
jederzeit vertraut. Ein solcher Vorgesetzter war Ernst Gähler.
Seine uneingeschränkte Loyalität zu uns Mitarbeitenden hat
uns stets beflügelt.
Seine Art, andere Menschen für eine Sache zu begeistern und
konsequent zu vertreten, hat uns geprägt. Woran immer wir
künftig arbeiten werden, es wird deshalb auch von Ernst be
einflusst sein.
Ernst, Du hinterlässt eine gewaltige Lücke. Es war eine Ehre
und eine grosse Bereicherung, mit Dir und für Dich gearbeitet
zu haben.
Team Ambulante Tarife und Verträge Schweiz,
Kerstin Schutz (stv. Abteilungsleiterin), Susanne Christen,
Thomas Kessler, Marina Lüscher, Irène Marty, Petra Meier,
Christian Oeschger, Roger Scherrer (Abteilungsleiter bis
Februar 2015), Karl Bachofen, Andreas Weissenburger

Lieber Ernst
Du bleibst mir als engagierter Kämpfer für die Selbstdispensa
tion, als leidenschaftlicher Eishockeyfan, als hervorragender
Skifahrer sowie als bodenständiger Appenzeller (AR!) immer
in bester Erinnerung. Ich danke Dir für Deinen unermüdlichen
Einsatz zugunsten der Ärzteschaft, für die freundschaftlichen
Gespräche während unserer Zugfahrten und für die gemein
samen Erlebnisse. Du wirst mir sehr fehlen!
Dr. rer. publ. HSG Sven Bradke, Geschäftsführer
der Ärzte mit Patientenapotheke (APA), St. Gallen

Ernst Gähler hat mit viel Weitsicht und Hartnäckigkeit, aber
auch mit einem Flair für konsensorientierte Brücken die Ar
beitsgruppe Neuorganisation TARMED Suisse AG von Anfang
an geleitet und uns alle begleitet auf dem mühsamen, aufrei
benden Weg bis zur Gründung. Ernst Gähler hat die Hoffnung
nie aufgegeben, auch wenn die Geduldsfäden oft arg strapa
ziert wurden. Auf der Zielgeraden ist dann das Kunststück mit
der Gründung zu viert doch noch gelungen. Nebst seinem Ver
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handlungsgeschick beeindruckte Ernst vor allem auch durch
seine menschlichen Werte und Qualitäten: Kollegialität, Ver
trauen, Geradlinigkeit, Offenheit und das alles immer mit einer
Prise Humor. Er hat uns allen vorgelebt und gezeigt, was echte
Partnerschaft ist.

es auch an seinem letzten Abend, als es uns vergönnt war, mit
ihm ein letztes Bier zu trinken.

Denise Rüegg, Direktorin Zentralstelle für Medizinaltarife
UVG (ZMT), Konrad Engler, H+, Mitglied Verwaltungsrat
der TARMED Suisse AG, Dr. med. Ignazio Cassis,
Präsident curafutura – die innovativen Krankenversicherer

Ich lernte Ernst im Dezember 2010 in seiner damaligen Funk
tion als Verwaltungsrat der NewIndex AG kennen. Spontan
beeindruckte mich seine Fachkompetenz und Menschlichkeit.
Nach seinem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat amtete er wei
terhin als Mitglied des NAKOGremiums, das er die letzten
rund 1,5 Jahre auch präsidierte. Aufgrund dieser Funktionen
wie auch durch die enge Zusammenarbeit in verschiedenen
Bereichen wie der TARMEDRevision, der AG Labor oder der
AG WZW kannte und schätzte ich Ernst als sehr engagierten,
kompetenten, vertrauenswürdigen und kollegialen Partner,
der jederzeit ein offenes Ohr für die verschiedensten Anliegen
hatte. Ich persönlich und die NewIndex AG werden ihn sehr

Unser erstes Zusammentreffen fand bei der Präsidentenkon
ferenz vor rund zwanzig Jahren statt. Wir arbeiteten in der G7
zusammen, bei der Konferenz der kantonalen Ärztegesell
schaften, im Verwaltungsrat von NewIndex, in der Delegier
tenversammlung, bei den Sitzungen des Zentralvorstands
und den Treffen der Westschweizer Ärztegesellschaft, ganz zu
schweigen von den zahlreichen Ärztekammern.
Er war der erste Appenzeller, mit dem ich wiederholt Kontakt
hatte; unser Umgang war immer sehr herzlich. Seine äusserst
professionellen, detaillierten und präzise formulierten Vor
träge wurden von Fotografien seines wunderschönen Kantons
begleitet, eine willkommene Abwechslung während der Sit
zungen. Er hatte stets seinen Laptop dabei, auf dem er sehr
schnell tippte – allerdings nur mit zwei Fingern, was uns immer
zum Schmunzeln brachte …
Wir haben gemeinsam an mehreren Klausursitzungen teilge
nommen, und bei einem Glas Bier wurden die Gespräche auch
gern etwas persönlicher. Wir waren beide Abgeordnete im
Grossen Rat unseres jeweiligen Kantons, in der gleichen poli
tischen Formation.
Dr. med. Marc-Henri Gauchat, ehemaliger Präsident SMV,
SMSR und ehemaliger Co-Präsident KKA

Die Nachricht des Todes von Dr. med. Ernst Gähler traf
die BlueCare, wie alle, überraschend. Wir verlieren mit ihm
unseren geschätzten Vizepräsidenten des Verwaltungsrates
und eine grosse gesundheitspolitische Persönlichkeit. Dr.
med. Ernst Gähler vertrat seit 2006 als Verwaltungsrat und
ab 2009 als Vizepräsident die Anliegen der FMH und der Ärz
teschaft in der BlueCare. Als engagiertem Arzt waren ihm die
von der BlueCare betreuten Systeme auch als Kunde ein
Begriff, was zu Synergien und zu wertvollen Rückmeldungen
führte. Mit seiner Ruhe, seiner Verlässlichkeit, seinem feinen
Geist und dem typischen Humor eines Appenzellers trat er
beharrlich für die von ihm vertretenen Anliegen ein. Seiner
Familie und seinen Angehörigen sprechen wir unser tiefstes
Beileid aus.
Peter Bettoni, VRP BlueCare

Dr. Gian Jörger, Chiropraktor SCG/ECU, Präsident ChiroSuisse

vermissen.
Dr. Renato Laffranchi, MHA, General Manager NewIndex AG

Der unerwartete Hinschied unseres Kollegen, Herrn Dr. med.
Ernst Gähler, Vizepräsident und Leiter Ambulante Tarife der
FMH, hat die Mitglieder der fmCh tief betroffen. Wir sprechen
der Ehefrau, den Kindern und Angehörigen, den Mitarbeitern
im Zentralvorstand und im Tarifdienst der FMH, den Freunden
und Kollegen von Ernst Gähler unser tief empfundenes, herz
liches Beileid aus.
Die fmCh hat das Wirken von Ernst Gähler stets mit grosser
Aufmerksamkeit und Anerkennung verfolgt. In seiner unauf
geregten, selbstlosen und beharrlichen Art hat Ernst Gähler
Bedeutendes und Beständiges für die FMH geschaffen.
Mit dem «Büro Tarife» hat er ein Modell geschaffen, dass für
die gesamte FMH als Vorbild der Zusammenarbeit unter den
verschiedenen Ärztegruppierungen dienen kann. Dass in aller
Offenheit und Härte um Positionen gerungen und gleichzeitig
die persönliche Freundschaft gepflegt werden kann, gehört
zum Wertvollsten im politischen Vermächtnis von Ernst Gähler.
Wie für alle Ärztinnen und Ärzte war Ernst Gähler auch für die
Mitglieder der fmCh stets ein offener, umgänglicher und fairer
Gesprächspartner. Alle, die mit ihm zusammenarbeiten durf
ten, waren von seiner enormen Schaffenskraft, seinem ausser
gewöhnlichen Fachwissen und seiner unbeirrbaren Auf
tragstreue beeindruckt. «Nöd lugg loh gwönnt!» war seine
Lieblingsmaxime, die uns fortan als Mahnung und Verpflich
tung in Erinnerung bleiben wird.
Ernst Gähler wird uns als Kollege, Standespolitiker und Freund
fehlen. Es liegt nun an den Verantwortlichen und Mitarbeitern
des Tarifdienstes der FMH, das Werk von Ernst Gähler in sei
nem Sinn und Geist fortzuführen. Dazu wünschen wir viel Mut,
Kraft und Glück. Möge sein Wirken eine stete Quelle der Inspi
ration bei unsrer aller standespolitischen Arbeit bleiben.
Urban Laffer und Markus Trutmann, fmCh

Der Verlust von Dr. med. Ernst Gähler trifft auch ChiroSuisse,
den Berufsverband der Schweizer Chiropraktoren. Unsere
Verbandsspitze hatte das Privileg, Kollege Ernst Gähler in der
interdisziplinären Verbandsarbeit kennen und schätzen zu ler
nen. Klar in seiner Haltung, zielstrebig und immer offen für ein
Gespräch mit seinem Gegenüber. Sein Fachwissen, Engage
ment und seine Ausdauer imponierten. Ernst war ein vorbild
licher «Chrampfer» – einer, wie ihn sich jedes Team wünscht.
Nach getaner Arbeit sich hinsetzen und die Geselligkeit ge
nies sen – auch da fand Ernst stets das richtige Wort. So war

Ein langjähriger Weggefährte und Mitstreiter für die Anliegen
der Ärzte und insbesondere auch der Haus und Kinderärzte
ist nicht mehr: Ernst Gähler gehörte seit über einem Viertel
jahrhundert zum Inventar der Ärztevertreter. Eigentlich war
er, nach meinem Empfinden – ich überblicke immerhin auch
schon 22 Jahre – schon immer da! Von der Vertretung seines
Heimatkantons Appenzell Ausserrhoden AR ist er über den
VEDAG (Verband der deutschschweizerischen Ärztegesell
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bar. Für alles, was er für uns Ärzte geleistet hat, und für seine
Begegnungen bin ich ihm zutiefst dankbar – all dies bleibt uns
in der Erinnerung erhalten.
Dr. med. Christoph Ramstein, Co-Präsident VEDAG (Verband
deutschschweizerischer Ärztegesellschaften), Past-Präsident
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn

Silvesterklausen: Brauchtum im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Bild: Familie Gähler).

schaften) in den Zentralvorstand der FMH aufgerückt, wo er
das schwierigste aller Departemente, das Tarifwesen, seit
2008 mit Bravour geführt hat. Seine bodenständige, ausdau
ernde und hartnäckige Art, seine profunde Dossierkenntnis
und sein Wahlspruch «Nöd logg loh gwönnt» haben ihn zum
unumstrittenen Opinionleader der Leistungserbringer in die
sem Kerngebiet der Standespolitik werden lassen. Nichts
konnte ihn aus der Ruhe bringen, beharrlich trug er seine Ar
gumente vor, immer wohlüberlegt und fundiert, immer das
Ziel vor Augen. Einzig Verstösse gegen die Logik aus rein poli
tischen Gründen, Systembrüche, wie zum Beispiel lineare
Tarifeingriffe ohne Berücksichtigung der Gesamtoptik, brach
ten ihn aus der Fassung. Den grandiosen Abstimmungssieg
am 18.5.2014 konnte er mit uns feiern, den neuen Labortarif
hat er mit uns per 1.1.2015 erlebt. Leider war es ihm nicht
vergönnt, die wenige Stunden nach seinem Tod erfolgte
Gründung der neuen TARMED Suisse AG zu erleben und sein
«Lebenswerk», die erste Gesamtrevision des TARMED seit
dessen Inkraftsetzung, per Ende 2015 zu vollenden. Viel zu
früh hat er uns verlassen. Es ist nun an uns, sein Werk zu Ende
zu führen!
Marc Müller, Präsident Haus- und Kinderärzte Schweiz

Ein gemeinsamer standespolitischer Weg über 20 Jahre
verbindet mich mit Ernst. Nach seiner Kantonalpräsidenten
zeit AI/AR war uns allen klar, dass er mit seiner Weitsicht,
seiner Schaffenskraft und Beharrlichkeit im Verfolgen von
Zielen – gepaart mit seinem feinen Humor – die standespoli
tische Karriere fortsetzen würde. Nach kurzer Zeit im Vor
stand VEDAG portierten wir ihn zum ZVKandidaten. Ein typi
scher Spruch bei seiner Wahl am 18. Mai 2006 war: «Wenn die
Appenzeller einen Bundesrat stellen, warum sollen sie dann
nicht ein ZVMitglied stellen.» Jede Begegnung mit Ernst war
ein Geschenk: Bei jeder Begrüssung hellte sich sein Gesicht in
ein wohlwollendes Lächeln auf. Hinter seiner Präsenz war die
tiefe Verwurzelung mit seiner Familie und seiner Heimat spür

Dramatische Ironie des Schicksals: Du verstarbst ausgerech
net am Vortag der Gründung der TARMED Suisse AG, die
doch «dein» Baby war, Frucht einer gigantischen Leistung, die
du über Jahre hinweg erbracht hast. So manche Nächte und
Wochenenden hast du diesem Ziel geopfert! Der TARMED war
in eine Sackgasse geraten (was von Anfang an zu erwarten
war!), und du hast nach jahrelanger Lösungssuche letztlich
eine Struktur entworfen, die, so hoffen wir, eine Weiterent
wicklung unseres Ärztetarifs ermöglichen wird – auch ohne
santésuisse. Wir kannten uns schon seit Jahren aus den Tarif
kommissionen und hatten eine freundschaftliche Beziehung
aufgebaut. Du warst von kleiner Gestalt (nach Appenzeller Tra
dition) und hattest einen sehr lebendigen Blick. Du dachtest
immer an zwölf Dinge gleichzeitig und hast es dennoch ver
standen, aufmerksam und offen für jeden konstruktiven
Hinweis oder Vorschlag zu bleiben. Du warst ein zuverlässiger
Ansprechpartner und konntest deine Antworten stets mit fun
dierten Argumenten untermauern. Dein Vorgehen war grund
sätzlich wohlüberlegt und methodisch organisiert. Obwohl du
als Generalist auf dem Land praktiziertest, hattest du stets Ver
ständnis für die Herausforderungen und Probleme der Spe
zialisten in den Grossstädten. So fandest du dich oft in der
unbequemen Position wieder, zwischen deinen allgemein
praktizierenden Kollegen und den Spezialisten vermitteln zu
müssen, und konntest dank deines aussergewöhnlichen diplo
matischen Geschicks häufig Meinungsverschiedenheiten zwi
schen Parteien schlichten, die zunächst unversöhnlich schie
nen. Anlässlich zahlreicher Sitzungen durften wir erleben, wie
du mit viel Gewandtheit und Standhaftigkeit politisch einfluss
reichen Persönlichkeiten die Stirn botest. Deine fundierten, ge
setzeskonformen und respektvoll vorgetragenen Argumente
sicherten dir stets einen überzeugenden und sicheren Auftritt.
Selbst unermüdlich im Einsatz, konntest du auch deine Mit
arbeitenden motivieren und ein leistungsstarkes Team auf die
Beine stellen, um mit der Revision des TARMED die Quadratur
des Kreises zu wagen. Mit vollkommener Logik und gesundem
Menschenverstand hast du dich Behörden und Versicherern
entgegengestellt, die dich systematisch ausbremsen wollten –
schliesslich ging es um dein Lebenswerk. Aber du hast dich
nie entmutigen lassen, hast deine – gut fundierten – Argu
mente unermüdlich aufs Neue dargelegt und dich der Heraus
forderung hartnäckig gestellt. Nebenbei hast du ein Kommuni
kations und Informationssystem eingerichtet, das es uns
ermöglichte, stets über die Fortschritte oder Blockaden der
Verhandlungen auf dem Laufenden zu bleiben. Auf diese
Weise konnten wir auch die Diskussionen über den Pointof
Care Labor mitverfolgen; die verbesserte Entlohnung des ärzt
lichen Praxislabors seit Anfang des Jahres haben wir allein dir
zu verdanken. So konntest du einige Siege verzeichnen – zu
wenige angesichts der Arbeit und Energie, die du investiert
hast. In Bezug auf deine Arbeit fiel mir oft ein Zitat ein, dass
Einstein zugeschrieben wird: «Ich habe nicht versagt. Ich habe
mit Erfolg zehntausend Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis
führen.» Dieses Mal, bei der Gründung der TARMED Suisse
AG, hast du Erfolg gehabt, doch die endgültige Unterzeich
nung hast du leider nicht mehr miterlebt …
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Die Schweizer Ärzteschaft, Allgemeinmediziner wie Spezialis
ten, hat das Ausmass des Verlustes noch nicht erfasst, den sie
mit deinem Tod erlitten hat, dieses Verbündeten, dieses uner
müdlichen Verteidigers der Ärztinnen und Ärzte und natürlich
der Patientinnen und Patienten. Die Fortsetzung von Tarvision
ohne dich wird eine Herausforderung, der wir nicht so einfach
gewachsen sein werden. Es sei denn, du könntest von da
oben …
Danke, Ernst, für alles, was du für die Schweizer Ärztinnen und
Ärzte und die Patientinnen und Patienten getan hast!
Dr. med. Jean-Pierre Grillet,
Delegierter der AMG bei der Ärztekammer

Ernst Gähler verkörperte sowohl die eidgenössische Vielfalt
als auch die Hartnäckigkeit eines Mannes aus den Bergen.
Seine Verbundenheit mit der Heimat war bei jedem seiner
Vorträge zu spüren, die er stets mit Bildern seines Appenzeller
Landes illustrierte – ein starker Kontrast zur Genfer Gross
stadtwelt. Manchmal fragten wir uns sogar, ob er deutsch
oder Dialekt sprach, da er beim Rhythmus seiner Sprechweise
keinen Unterschied zwischen beiden zu machen schien. Er
hatte vor allem die gute Eigenschaft, jedem geduldig und vor
urteilslos zuzuhören und Minderheitenmeinungen zu re spek
tieren, und er wusste uns davon zu überzeugen, dass er nie
manden am Wegesrand zurücklassen würde. Diejenigen, die
ihn kannten, werden ihn nicht vergessen.
Pierre-Alain Schneider, Präsident SMSR

Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, war das in unse
rer Funktion als Präsidenten einer kantonalen Ärztegesell
schaft: Du für den Kanton Appenzell und ich für den Kanton
Zürich. Seither ist viel Zeit vergangen und wir sind durch die
gemeinsame Standespolitik nicht nur eng verbundene Kolle
gen geworden, sondern zwischen uns hat sich auch eine echte
Freundschaft entwickelt, die weit über die Standespolitik hin
ausging. Fast gleichzeitig sind wir Grossväter geworden und

für uns beide war das ein grosses Highlight. Wir haben immer
wieder über unsere Grossvaterfreuden gesprochen und uns
die neuesten Fotos unserer Enkel auf dem Handy gezeigt.
Im Scherz haben wir im Zentralvorstand sogar verkündet, es
gebe jetzt in diesem Gremium eine «Grossvaterfraktion», die
nicht zu unterschätzen sei.
Viele schwierige, manchmal auch sehr mühsame und aufrei
bende Verhandlungen und Sitzungen haben wir gemeinsam,
Seite an Seite durchgestanden. Ich erinnere mich an die Zeit der
G7 mit den Tarifverhandlungen, an die Kostenneutralitätsphase
bei der Einführung des TARMED, aber vor allem an unseren ge
meinsamen Kampf für die Erhaltung der «Ärztlichen Medika
mentenabgabe», die Dir immer sehr am Herzen lag. Du hast nie
aufgegeben, warst hartnäckig und geduldig, auch wenn alles
vermeintlich aussichtslos schien. Ich habe Dich dafür bewundert
und Deine Haltung hat auch mir Mut gemacht, gemeinsam mit
Dir für die Ärzteschaft weiter zu kämpfen und das gesteckte Ziel
zu erreichen. Dafür möchte ich Dir danken, lieber Ernst.
Der Platz an meiner Seite im Zentralvorstand ist nun leer und
wird mich immer an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Und
immer wieder auch in aussichtsloser Lage werde ich Dein
geliebtes Motto «Mitenand goht’s besser ond nöd logg loh
gwönnt» versuchen zu leben.
Dr. med. Urs Stoffel,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes
und langjähriger Weggefährte

Der VSAO trauert um Ernst Gähler. Ernst war für unsere Anlie
gen offen und hat bei Tariffragen jederzeit eine klare, ver
ständliche Haltung vertreten. Seine Bilder aus dem Appenzell
in jeder Präsentation zeigten uns auf sympathische Weise seine
Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit. Bei den Zug
fahrten hatten wir neben Gesprächen über unsere Arbeit auch
Zeit für inspirierende und aufgestellte private Gespräche.
Wir verlieren mit Ernst eine freundliche, integre und sehr ge
schätzte Persönlichkeit und werden ihn stets in guter Erinne
rung behalten. Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen Ange
hörigen.
Dr. med. Daniel Schröpfer, Präsident des VSAO

© Museum Appenzell, Appenzell

«Do isch für sin Kolleg reserviert!»
Wer von der fernen Ostschweiz mit der Bahn nach Bern reist,
hat den für Zürcher fast unvorstellbaren Vorteil, dass er sich im
Startbahnhof St. Gallen seinen Sitzplatz nahezu beliebig aus
suchen kann. Das ändert sich in der Stosszeit am Morgen
jedoch schon schlagartig in Gossau, wo Ernst Gähler einzu
steigen pflegte. Es war für mich deshalb selbstverständlich,
für Ernst den Platz mir gegenüber zu reservieren. So sassen

Die starke Verbundenheit mit dem Appenzell kam bei Ernst Gähler stets zum Ausdruck
(«Alpfahrt vor Bauernhaus», Franz Anton Haim, 1889).

wir uns, jeder hinter seinem Laptop, bis Bern visàvis – nur zu
oft mit dem Druck, eine wichtige Präsentation auf der Reise
zu finalisieren. Es bot sich aber auch immer Gelegenheit, bei
Bedarf Freuden und Leiden der Standespolitik auszutauschen
und gemeinsame Strategien zu entwickeln.
Am letzten Mittwoch blieb der Sitz mir gegenüber in Gossau
leer. Ein mir unbekannter Herr wollte sich setzen, da schaute
mich eine andere Person, die oft im gleichen Abteil wie Ernst
und ich sass, an und sagte blitzschnell: «Do isch für sin Kolleg
reserviert!» Ich wollte sagen: «Leider nicht mehr» – ich brachte
die Worte aber nicht über die Lippen. Erst im Flughafen wurde
der Sitzplatz von einer elegant gekleideten Dame besetzt. Sie
packte die NZZ aus, ein Butterbrot und einen Kaffeebecher –
für so etwas hatten Ernst und ich keine Zeit.
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Lieber Ernst, ich werde wohl nie an eine FMHSitzung nach
Bern reisen, ohne dass du in Gedanken mitfährst. Danke für
eine Kollegialität, dein enormes Engagement und die vielen ge
meinsamen Stunden – ich werde unsere Ziele weiter ver folgen.
Dr. med. Peter Wiedersheim, Präsident der
FMH-Delegiertenversammlung, CO-Präsident der
Konferenz der Kantonalen Aerztegesellschaften

Lieber Ernst
Im Namen der ganzen Appenzellischen Ärztegesellschaft
möchten wir Dir für die Zeit, die wir mit Dir verbringen durften,
ganz herzlich danken. Du hast uns mit Deinem fröhlichen
Wesen, mit Deiner Schaffenskraft und mit Deiner Weitsicht
stets fasziniert.
Du bist ein Hausarzt nach altem Schrot und Korn. Dein ganzes
Leben hast Du Dich für die Weiterentwicklung der Hausarzt
medizin eingesetzt, zuerst bei uns im Kanton, dann in Bern in
der FMH. Deine Arbeit basiert auf zwei Haupteigenschaften:
Einerseits ist es eine Frage der Zeit: Seit Deinen Jahren als
Assistenzarzt im Spital hat sich Deine Arbeitszeit nach den
Bedürfnissen des Hauses ausgerichtet, später nach den Be
dürfnissen der Patienten. Du bist verschwenderisch mit dieser
Arbeitszeit umgegangen. Die Grundversorgung Deiner Patien
ten war Dir wichtiger als geregelte Arbeitszeiten oder gar eine
50StundenWoche. Du warst für Deine Patientinnen und Pa
tienten immer ansprechbar, Tag und Nacht, Kompensationen
hast Du keine gefordert.
Zweitens ist es eine Frage der Organisation: Mit Deiner Frau
zusammen hast Du Deine Praxis geführt. Deine Familie wurde
ein Teil Deines Arztseins, musste oft zurückstecken, kam erst
an zweiter Stelle. Was bedeutet nun Dein Ausscheiden für die
heutige Grundversorgung? Von den jungen Ärztinnen verlan
gen wir nicht mehr Dein Arbeitspensum und den Einbezug der
Familie in die Arztpraxis. So muss Deine Arztpraxis auf drei
Ärzte verteilt werden.
Woher nehmen wir diese Ärzte? Unsere Ausbildungsstruktu
ren sind mehr oder weniger auf dem Niveau stehengeblieben,
das Du durchlaufen hast. Für Ärzte aus dem Ausland haben wir
einen Zulassungsstopp verhängt. Die Krankenkassen meinen

immer noch, dass die ambulant tätigen Kollegen strikt über
wacht werden müssen, damit die Kosten nicht aus dem Ruder
laufen, im Gegensatz zu den Spitälern. Und schrecken dadurch
junge Hausärzte davon ab, in die Praxis zu gehen.
Aber leider zeigt Dein unerwarteter Tod ein weiteres Mal auf,
dass wir zu wenig Grundversorger ausbilden.
Somit ergibt sich die bange Frage, ob wir im Krankheitsfall
wirklich nur noch zentral versorgt werden wollen? Es ist wahr,
die Spitzenmedizin leistet unglaubliche Resultate, wir sind
dankbar, dass sie zur Verfügung steht. Aber meistens sind wir
nicht so krank und brauchen nur einen guten Hausarzt, um
schnell wieder auf die Beine zu kommen. Ernst hat diese Medi
zin praktiziert und umgesetzt, indem wir schnell und unkompli
ziert zu ihm gehen konnten und seinen Rat und Medizin holten.
Damit wir diese Grundversorgung auch in Zukunft weiter
führen können, brauchen wir wieder vermehrt Hausärztinnen
und Hausärzte. Dazu ist nötig, dass
– wir den Wert dieser Hausarztmedizin erkennen,
– ihre Bedeutung in unserer Gesellschaft sehen und
– sie so weiterentwickeln, dass die jungen Ärzte sie wieder
attraktiv finden.
Ernst hat die Hausarztmedizin unermüdlich vorangetrieben. Er
war nicht nur Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft,
sondern auch Gründungsmitglied des Hausärztevereins. Hier
haben die Hausärzte in den Qualitätszirkeln gelernt, miteinan
der zu sprechen und sich auszutauschen. Später hat er gehol
fen, Säntimed aus der Taufe zu heben, im Bewusstsein, dass
Ärzte auch die Finanzen im Griff haben müssen.
Die Hausarztmedizin mit Dir weiter zu entwickeln, auf Deine Er
fahrung, Deine Weitsicht und Deine Schaffenskraft zu bauen,
das ist immer schön, und bereichernd. Heute müssen wir Dei
nen Geist und Deinen Optimismus aufnehmen und selber an
einer Hausarztmedizin bauen, die zum Wohle von uns allen
und unserer Gesellschaft gereicht.
Lieber Ernst, wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz
in der Grundversorgung, wir danken ganz herzlich für den
Weg, den wir zusammen zurücklegen durften, wir danken für
diesen Optimismus, der uns die Zukunft weiter gestalten lässt.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Susanne Elisabeth Hotz (1936), † 10.3.2015,
Fachärztin für Neurologie, 6995 Molinazzo

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:

BE
Erich Peter Vogt (1947), † 19.2.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8424 Embrach
Jacques Rivier (1922), † 8.1.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1008 Jouxtens-Mézery
Mino Rebagliati (1927), † 4.2.2015,
Spécialiste en anesthésiologie,
1026 Echandens-Denges

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Marc-Etienne Wasser,
Médecin praticien, 16, rue de l’Hôtel-de-Ville,
2740 Moutier

Maria Rozsa Dervaderics, 5400 Baden, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Neuenhof
per 1. April 2015

BS
Martina Rahel Bally,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Missionsstrasse 24, 4055 Basel

Josef Baumann (1917), † 24.3.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6490 Andermatt
Pierre Marcel Humbert-Droz (1922), † 10.3.2015,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste en
urologie, 2006 Neuchâtel 6

Krasimira Georgieva Kenarova, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie,
4310 Rheinfelden, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Muhen seit 1. März 2015
Anne-Kristin Kuhnt, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, 4313 Möhlin, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Möhlin per
1. Juli 2015
Lukas Pindur, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, 5408 Ennetbaden,
angestellt in Praxis in Bad Zurzach per
1. April 2015
Karl Ernst von Hirschhausen, 5623 Boswil,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Boswil seit 23. März 2015
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Nicole Aepli, Fachärztin für Rheumatologie
und Allgemeine Innere Medizin FMH,
medicum Wesemlin, Landschaustrasse 2,
6006 Luzern
Heiko Uthoff, Facharzt für Angiologie und
Allgemeine Innere Medizin FMH,
ab Sept. 2015 Hirslanden Klinik St. Anna,
6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

557

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Ärztegesellschaft Thurgau

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
26.3.2015 haben sich angemeldet:
Jeanine Beauge-Bregy, Fachärztin Kinder- und
Jugendmedizin FMH, Gruppenpraxis für
Kinder und Jugendliche, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn

Walder Adrian, Facharzt für allg. Innere
Medizin und Intensivmedizin, leit. Arzt Notfallzentrum Zuger Kantonsspital, Landhausstrasse 11, 6340 Baar

Gönül Korkmaz Kaya, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin FMH, Dornacherplatz 15,
Gemeinschaftspraxis Dornacherplatz,
4500 Solothurn
Sandra Meier, Fachärztin Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, Kantonsspital Olten,
Baslerstr. 150, 4600 Olten

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 10 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.
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Istvan Bulhardt, Oberdorfstrasse 2, 9555 Tobel

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

Filiz Irmak, Fachärztin Allgemeine Innere
Medizin FMH, Praxis City West AG, Brunngrabenstr. 2, 4500 Solothurn

Karin Wetzel, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin FMH, Medizentrum Messen,
Hauptstr. 16, 3254 Messen

Patrick Benjamin Maroof, Dammstrasse 14,
8810 Horgen

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Sarah Duchini-Ledermann, Fachärztin
Angiologie und Allgemeine Innere
Medizin FMH, Gefässpraxis VASC Solothurn,
Zuchwilerstr. 41, 4500 Solothurn

Gottfried Rudofsky, Facharzt Endokrinologie
und Diabetologie und Allgemeine Innere
Medizin FMH, Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150, 4600 Olten

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft
Thurgau haben sich gemeldet:

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

Preise / Prix / Premi
«Canada Gairdner International Award»
Einer der Preisträger des diesjährigen
«Canada Gairdner International Award» ist
Prof. Michael N. Hall vom Biozentrum
der Universität Basel. Die Auszeichnung
würdigt seine Entdeckung der Proteinkinase TOR-Target of Rapamycin – und dessen
Rolle als zentrales Steuerungselement des
Zellwachstums. Mit der Verleihung des mit
100 000 Kanadischen Dollar dotierten
Preises ehrt die Gairdner-Stiftung jedes Jahr
Forscher für ihre wegweisenden Entdeckungen in den medizinischen Wissenschaften.
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Briefe an die SÄZ
Forensische Psychiatrie
Stellungnahme zu «Die Forensische
Psychiatrie ist der Medizin und dem Recht
verpflichtet» [1]
Die Forensiker Graf und Habermeyer tun in
ihrer Kapuzinerpredigt meine Kritik an der
real existierenden forensischen Psychiatrie
[2] als substanzlose Polemik ab. Sie versteigen
sich sogar zum Vorwurf an die Redaktion der
SÄZ, diese veröffentlicht, also keine Zensur
geübt zu haben. Das reflektiert eine Gesin
nung, die ganz offensichtlich eine wissen
schaftlich, praktisch und gesundheitspolitisch
zentrale Problematik in der Psychiatrie dem
öffentlichen Diskurs entziehen und entspre
chend Kritik unterdrücken will. Dies ist erst
recht ein sehr starkes Signal für die Not
wendigkeit einer breiteren Diskussion dieser
Problemstellung.
Ich widerspreche – was Graf und Habermeyer
übersehen – nicht Befunden seriöser wissen
schaftlicher Studien, sondern beanstande
deren missbräuchliche Anwendung in der
Praxis. Meine Vorwürfe leite ich aus meiner
jahrzehntelangen praktischen Erfahrung in
forensischer Psychiatrie ab. Und ich befür
worte sehr, dass meine Beanstandungen, an
denen ich hiermit erneut festhalte, überprüft
werden, zum Beispiel durch folgende Mass
nahmen:
1. Befragung aller aktuellen und ehemaligen
MassnahmepatientInnen in der Pöschwies,
in der Rheinau und in Hindelbank durch eine
unabhängige EthikKommission,
2. Befragung aller involvierten aktuellen und
ehemaligen Therapeutinnen und Angestell
ten dieser Einrichtungen,
3. Einholung einer Stellungnahme von Prof.
M. Killias zu seinen Aussagen über die von
ihm bezweifelte Therapieeffizienz,
4. Überprüfung der Interraterreliabilität der
bereits in Gutachten verwendeten Prognose
instrumente durch unabhängige Testanwen
der.
Graf und Habermeyer befürworten in meiner
Wahrnehmung die im schweizerischen Mass

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/

nahmenvollzug ausgiebig praktizierte, mit
Androhungen von Strafverschärfung ver
knüpfte Psychotherapie, ohne freie Thera
peutenwahl und ohne Einhaltung des Arzt
geheimnisses. Peinlich ist nicht – wie Graf
und Habermeyer schreiben – meine Mei
nungsäusserung, welche eine Gegenposition
ist, sondern der Umstand, dass sie eine offene
Diskussion nicht zulassen möchten.
PD Dr. med. Mario Gmür, Zürich
1

2

Graf M, Habermeyer E. Die Forensische Psychiatrie
ist der Medizin und dem Recht verpflichtet.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(12):47–9.
Gmür M. Ethische Wegweiser für Prognosestellung
und Psychotherapie im Strafrecht und im Straf
und Massnahmevollzug. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(36):1341–3.

Christenverfolgung
Zum Beitrag «Moses und die Flugsaurier» [1]
Kollege Taverna schreibt, Kreationisten «schür
ten immer den Eindruck, Christen seien eine
verfolgte Minderheit». Es wäre schön, wenn
die Christenverfolgung nur eine Fantasie
wäre. Leider ist sie aber seit vielen Jahren
Realität, früher in der UdSSR, Rumänien oder
Albanien, dem damals «ersten atheistischen
Staat der Welt», heutzutage in Nordkorea
oder in den Gebieten, die vom IS beherrscht
werden.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil
1

Taverna E. Moses und die Flugsaurier. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(12):454.

Eine existentielle Frage?
Zum Beitrag «Moses und die Flugsaurier» [1]
Beim Lesen des Artikels kam in mir die Frage
auf, warum ein so religiösideologisch ge
prägter Beitrag, ohne offensichtlichen Bezug
zur Medizin, in der SÄZ erscheint? Man kann
sich nicht dem Eindruck entziehen, dass es
sich hier um eine generalisierte, überspitzte
Argumentierung handelt, um einer vorgefer
tigten, negativen Meinung zu einer kritisch
hinterfragenden, wenn auch nicht mehrheits
fähigen Gruppe von Menschen, Nachdruck zu
verleihen. Es scheint, als ob von scheinbar
unmündigen, schriftgläubigen, argumenta
tionslosen Kreationisten eine Bedrohung der
Gesellschaft ausgehe, wie das bei extremis
tischislamistischen Gruppen (im Artikel
wird der Begriff der «American Taliban» an
geführt) der Fall ist. Somit braucht es offen
sichtlich mehr als sachliche Argumente, um
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Menschen, die nicht an eine Theorie über die
Entstehung und Entwicklung des Lebens im
Sinne der Evolutionslehre glauben, zu diskre
ditieren. Wie viele Menschen, die von der
Evolutionstheorie überzeugt sind, kennen
wirklich ihre Inhalte?
Wenn kreationistische Ansichten wirklich nur
eine, wie Herr Taverna schreibt, «schrullige
Eigenart einer Subkultur in einer pluralisti
schen Gesellschaft, in der auch Ufologen und
Hohlweltanhänger ihren Platz haben», dar
stellen, warum muss man deren Anhänger
dann derart vehement bekämpfen? Geht viel
leicht wirklich eine Bedrohung von ihnen
aus, oder geht es hier lediglich um Rechtha
berei?
Braucht es nach kritischen, wissenschaft
lichen Veröffentlichungen – darunter wie er
wähnt, eine von Frau Prof. Mary Schweitzer,
einer amerikanischen Paläontologin – einen
derartig populistisch gefärbten Seitenhieb,
um aufkommende Zweifel an der Evolutions
theorie, die ihrerseits eine Ideologie des Na
turalismus, und damit eine Weltanschauung
darstellt, zu unterbinden, um neben einer rein
beschreibenden Theorie, wie es die Evolu
tionstheorie ist, eine erklärende zuzulassen?
Hier könnte die Antwort auf die Frage nach
einer möglichen Bedrohungslage zu finden
sein. Geht es nicht vielmehr um ein leises
«Bröckeln» des bisher Geglaubten, das irgend
wann einer Erschütterung des eigenen Welt
bildes gleichkommt? Muss man dann kriti
sches Hinterfragen im Keim ersticken und
eine Menge Ungereimtheiten hinnehmen?
Den Forschungsergebnissen von Prof. Mary
Schweitzer gehen wohl einige kritische Fragen
voraus. Ihre Entdeckung, die weitere Fragen
in der Evolutionstheorie aufkommen lässt,
machte sie, weil sie sich nicht auf die offizielle
Lehrmeinung versteifte. So gibt es übrigens
eine Vielzahl renommierter, kreationistisch
denkender, Wissenschaftler, die es nicht nö
tig haben, sich mit der Berufung auf Dogma
tik in heiligen Büchern zufriedenzugeben
und versuchen, pseudowissenschaftliche The
orien zu falsifizieren. Nicht mehr und nicht
weniger. Sollen wir nicht auch in unserem
medizinischen Alltag genau das machen,
festgefahrene Dogmen hinterfragen und ge
gebenenfalls auch umstossen und vor allem
das Argument der Mehrheitsfähigkeit nicht
gelten lassen? Doch wenn es um existenzielle
Fragen geht, sieht die Welt ganz anders aus.
Dr. med. Martin Boettcher, Frauenfeld
1

Taverna E. Moses und die Flugsaurier.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(12):454.
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Une dérive psychologique
Commentaire à l’article du
Dr Jean Martin [1]
On reparle de la Commission Vérité et Récon
ciliation, qui en effet n’avait pas d’autre objec
tif que ce qui est dit dans le titre. On vous dit
ce qui s’est vraiment passé, et vous acceptez
de ne pas porter plainte en justice. Engage
ment en effet nécessaire pour que les tortion
naires avouent, mais marché de dupes au
niveau juridique, dont on se demande com
ment il a pu être accepté en droit (?). Et cet
article mentionne qu’il n’a même pas fonc
tionné largement! Il n’a donc hélas que des
humains désespérés, pressurés, qui peuvent
accepter cela, c’estàdire l’économie d’une
vraie justice (comme pour les nazis en Alle
magne aprèsguerre), comme un ersatz.
Avec son compère Desmond Tutu, ce n’est pas
la meilleure action de l’icône Nelson Man
dela, obnubilé, à juste titre, par le risque de
guerre civile. Il a proposé une «petit» médica
ment à ses concitoyens qui ont été opprimés,
martyrisés, voire à la famille de ceux qui ont
été tués par l’apartheid et ses servants, Etat
compris. Je pense que c’est une grave dérive
psychologique.
Dr Virgile Woringer, Lausanne
1

Martin J. A propos d’Afrique du Sud, d’entomologie
et d’autres choses. Bull Méd Suisses. 2015;96(12):455.
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Ärztliche Schweigepflicht:
Fluch oder Segen
Der Ruf nach einer Auflockerung der ärzt
lichen Schweigepflicht wird nach dem Ab
sturz des Airbus über den französischen
Alpen mit 150 Toten wieder laut.
Doch was würde dies tatsächlich bringen,
was wären die Konsequenzen?
Die ärztliche Schweigepflicht ist das Grund
gerüst der ArztPatientenBeziehung. Sie er
laubt es dem Patienten, seine Sorgen und
Nöte offen darzulegen. Dank dieser unbe
dingten Schweigepflicht können sich seit
jeher Menschen mit ihren Anliegen an eine
ärztliche Fachperson wenden, die alles in
ihrer Kompetenz Mögliche unternimmt, um
der Person in ihrer Not zu helfen.
Unabhängig von der Schweigepflicht besteht
in vielen Ländern die Möglichkeit, einen Pa
tienten bei Selbst oder Fremdgefährdung in
eine geschlossene Einrichtung zu überweisen.
Dies ist in der Schweiz im Zivilgesetzbuch
geregelt (fürsorgerische Unterbringung, ZGB
Art. 426 und Art. 429). Zuständig ist in der
Schweiz die Kinder und Erwachsenenschutz
behörde, die z.B. vom Arzt informiert wird.
Die Durchführung liegt jedoch in der Hand
der Behörde.
Diese Regelung ermöglicht es dem Arzt,
fremd und selbstgefährdende Patienten dem
Staat zu melden und die Verantwortung ab
zutreten.
Niemand kann beziffern, wie vielen Men
schen dank der ärztlichen Schweigepflicht
geholfen und wie vielen Personen das Leben
dadurch gerettet wurde.
Sicher aber ist, dass sich Patienten nicht öff
nen werden, wenn sie Sorge haben müssen,

dass die Person, die ihnen gegenübersitzt,
den Inhalt weiterleiten muss, falls es sich um
schwerwiegende Probleme handelt. Genau
diese Angaben würde der Patient folgerichtig
verschweigen.
Hingegen besteht die Gefahr, dass die eigent
lichen ärztlichen Kompetenzen von anderen
Berufskreisen (selbsternannten Heilern, Coa
ches etc.) übernommen werden, die der ärzt
lichen Meldepflicht nicht unterliegen. Dies
könnte dann dazu führen, dass die wirklich
kranken Patienten weder von Fachpersonen
therapiert würden, noch das Ziel der Melde
pflicht erreicht würde.
Durch die Einführung einer Meldepflicht
käme es ausserdem zu einer Verschiebung
der Verantwortlichkeiten: Die eigentliche ärzt
liche Kompetenz liegt im Verständnis von
Krankheit und Gesundheit eines Menschen.
Sollte die Ärzteschaft nun eine Meldung an
den Arbeitgeber machen müssen, so bedeutet
dies auch ein Stück Verantwortung über bei
spielsweise die Luftfahrt zu nehmen. Hätte
so eine Meldepflicht beim Flugzeugabsturz
der GermanwingsMaschine bestanden, so
würde nun auch der behandelnde Arzt zur
Rechenschaft gezogen, nicht nur die Flug
gesellschaft. Dies scheint mir die Kompeten
zen des Arztberufes doch erheblich zu über
schreiten.
Vielmehr müssen die Arbeitgeber Wege fin
den, wie sie ihre Angestellten, entsprechend
der Verantwortung, welche sie tragen, aussu
chen, unterstützen und mit angemessenen
Aufgaben betreuen.
Dr. med. Agnes Genewein, Basel

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Michael Stamm, D.E.A.A.,
Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, EMBA Universität Zürich
Medizinischer Leiter und Geschäftsführer der Operationszentrum Burgdorf AG

Ambulante Leistungen
Förderung ambulanter Leistungen als Antwort auf Herausforderungen
im Schweizer Gesundheitswesen
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie
Schriftliche Prüfung:
Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2015
Zeit: 8:45–12:00 Uhr
Ort: Inselspital Bern, Pathologisches Institut,
Hörsaal Langhans, Eingang 43 a
Praktische Prüfung:
Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2015
Ort: UniversitätsSpital Zürich (deutsch),
Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève
(französisch)
Anmeldefrist: 31. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Kardiologie

Prüfung Fähigkeitsausweis Klinische
Notfallmedizin SGNOR 2015
Mündliche Prüfung (deutsch und französisch)
Datum: 4. Dezember 2015
Ort: Bern, UniS
Praktische Prüfung (deutsch und französisch)
Datum: 11. Dezember 2015
Ort: Lausanne, CHUV

legt hat [2]. Dabei lässt es die Kommission
grundsätzlich offen, ob Grenzwerte auf
jeden Fall herabgesetzt werden müssen
oder ggf. auch erhöht werden können.

Anmeldefrist: 15. August 2015
Kosten: 600 CHF für Mitglieder SGNOR /
1000 CHF für Nichtmitglieder
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der SGNOR www.sgnor.ch →
Fähigkeitsausweise → FA Klinische Notfallmedizin oder erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der SGNOR: sekretariat[at]sgnor.ch

Prof. Dr. Anne-Christine Favre,
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission
für Lärmbekämpfung EKLB
1
2

Korrigendum
Richtigstellung der Eidgenössischen
Kommission für Lärmbekämpfung EKLB
zum Artikel «Gesundheitsschäden
bei Fluglärm» in Ausgabe 8/2015 [1]
Im oben genannten Beitrag wird auf Seite 256
behauptet, dass die «Eidgenössische Lärmkommission» (Eidgenössische Kommission
für Lärmbekämpfung EKLB), einstimmig entschieden hätte, dass die Fluglärm-Grenzwerte zu hoch angesetzt seien. Dem widersprechen wir:
– Falsch ist, dass die EKLB einstimmig beschlossen hätte, die Fluglärm-Grenzwerte
seien zu hoch angesetzt. Es wurde in der
Kommission über die Höhe der FluglärmGrenzwerte weder eine Abstimmung
durchgeführt, noch hat die Kommission
jemals behauptet, die Fluglärm-Grenzwerte (oder Lärm-Grenzwerte allgemein)
seien zu hoch.
– Richtig ist, dass die EKLB eine Überprüfung
(und ggf. Neufestsetzung) der Grenzwerte
in der Lärmschutz-Verordnung für nötig
erachtet und dazu ein Forschungskonzept
zur Überprüfung der Grenzwerte vorge-
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Göschke H. Gesundheitsschäden bei Fluglärm.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(8):265–6.
www.eklb.admin.ch/deldokumentationlberichte/
index.html

Ergänzender Hinweis des Autors
Schon vor Eingang Richtigstellung der Eidg.
Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB)
hatte ich die Ärztezeitung um ein Korrigendum gebeten und meine Formulierung einer
«einstimmigen Entscheidung» der EKLB bedauert. Sie war Folge einer missverständlichen Information.
Unbestritten ist jedoch aufgrund der im Artikel zitierten Studien, dass gravierende Gesundheitsschäden, insbesondere Herzinfarkte,
vermehrt auftreten bei Fluglärmpegeln weit
unterhalb unserer gesetzlichen Lärm-Grenzwerte. Eine neue Meta-Analyse [1] hat dies bestätigt.
1

Vienneau D et al. The relationship between transportation noise exposure and ischemic heart
disease: A meta-analysis. Environmental Research.
2015;138:372–80.

PD Dr. med. Hans Göschke, Vorstand Ärztinnen
und Ärzte für Umweltschutz, Sektion Basel
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Les données de l’OFSP

Comment interpréter les indicateurs
de mortalité intra-hospitalière?
Julien Sansonnens a , Luc Fornerod a , Arnaud Chiolero a,b
a

Observatoire valaisan de la santé, Sion; b Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), CHUV, Lausanne

La publication des indicateurs de mortalité est réalisée dans l’intérêt des patients
et des hôpitaux, dans une visée d’amélioration de la qualité des soins. Les
indicateurs sont des indices d’un problème potentiel, mais ils doivent être inter
prétés correctement. L’article propose une méthode pour faciliter l’interprétation
et l’emploi de ces indicateurs.
Contexte

que la méthode d’ajustement du risque de mortalité

La qualité des soins devient une préoccupation ma
jeure des patients, des médecins, des soignants, des
assureurs et des personnes impliquées dans la ges
tion et la planification des systèmes de santé [1, 2].

considérées lorsqu’ils sont analysés [14]. Néanmoins,

mettant de suivre des indicateurs de qualité des

d’évaluer la qualité des soins ou de suivre le dé

procédure et le décès, qui peut ne pas être en lien
avec la pathologie ou la procédure.
lité intrahospitalière ont des limites qui doivent être

tamment un système de surveillance sanitaire per

élément mesurable quantitativement qui permet

à établir un lien de causalité entre la pathologie ou la

Il est en effet reconnu que les indicateurs de morta

L’amélioration de la qualité des soins nécessite no

soins. Un indicateur de qualité des soins est un

serait insuffisante. Une autre critique est la difficulté

Un hôpital qui traite des cas moins sévères aura
tendance à avoir une mortalité plus basse.

roulement et les effets d’une intervention visant
à améliorer la qualité des soins. Classiquement, on
distingue des indicateurs de structure, de processus
et de résultats [1]. Idéalement, un indicateur doit être
valide, c’estàdire refléter la qualité des soins que
l’on souhaite appréhender, reproductible, précis et
sensible au changement [3, 4].
La mortalité intrahospitalière est fréquemment uti
lisée comme un indicateur de la qualité des soins [5,

la publication des indicateurs de mortalité est réali
sée dans l’intérêt des patients et des hôpitaux, dans
une visée d’amélioration de la qualité des soins, et il
est dès lors nécessaire que les indicateurs soient com
pris et intelligibles pour les utilisateurs. Nous propo
sons cidessous une méthode pour faciliter l’inter
prétation et l’emploi de ces indicateurs.

6]. C’est un indicateur de résultat qui est analysé de

Indice de mortalité standardisée

puis 2008 par l’OFSP sur la base des données de la sta

L’OFSP publie les indices standardisés de mortalité

tistique médicale [7]. L’OFSP a choisi comme indica

[standardized mortality ratio (SMR)] pour certaines

teurs le nombre de cas de 41 pathologies et procédures

pathologies et procédures. Le SMR est le rapport entre

fréquentes et la mortalité associée. Depuis 2012,

le taux de mortalité observé dans l’hôpital (nombre

l’OFSP publie de manière transparente, c’estàdire

de décès / nombre de cas) et le taux de mortalité

avec la dénomination des établissements, des indi

attendu, calculé sur la base des taux observés en

cateurs de mortalité de tous les hôpitaux de soins

moyenne en Suisse et standardisés pour tenir compte

somatiques aigus de Suisse [8]. La publication de ces

de la distribution de l’âge et du sexe dans l’hôpital. Le

données, reprises et commentées notamment par

SMR est donc:

certains médias [9], est fortement débattue [10, 11]. La

– SMR = mortalité observée / mortalité attendue.

méthodologie utilisée par l’OFSP a été critiquée,

Un SMR supérieur à 1 indique une mortalité observée

notamment parce que les données proviennent du

supérieure à la mortalité attendue. L’interprétation

système de facturation des forfaits par cas ou parce

des SMR est plus compliquée qu’il n’y parait et pose
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Dans les deux cas, il y a une surmortalité dans cet

Tableau 1: Mortalité par une intervention et une pathologie, tirée de la publication
«Indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus 2012» [7].
Taux
observé

Taux
attendu

1. Première
implantation de
prothèse de hanche*

1,0%

2. Infarctus cérébral
(CIM-10 I63, âge >19)
3. Intervention fictive

Intervention

SMR

Nombre
de cas

Décès
observés

Décès
attendus

0,2%

5,4

105

1

0,2

11,0%

7, 4%

1,5

356

39

26

1,1%

0,7%

1,5

3560

39

26

hôpital, les taux de mortalité observés étant supé
rieurs aux taux attendus. En se basant uniquement
sur le SMR, on pourrait en déduire que la mortalité
après pose de prothèse de hanche est particulièrement
inquiétante, alors que la mortalité après infarctus céré
bral, plus proche de 1, l’est moins. Néanmoins, en tenant
compte du nombre de décès observés et le nombre
de décès attendus, en italique dans le tableau 1, l’in
terprétation est différente.

* EPT de hanche

Ces nombres sont calculés en multipliant le taux
observé, respectivement attendu, par le nombre de
parfois problème. D’abord, il faut rappeler que les

cas. Le nombre de décès attendus dans cet hôpital

SMR sont calculés sans tenir compte des facteurs dé

suite à une pose de prothèse de hanche est inférieur

terminants la mortalité, tels que les maladies conco

à 1. Dès lors, un seul décès a conduit à un SMR impor

mitantes (comorbidités). En effet, un hôpital qui

tant de 5,4. A l’opposé, l’écart entre le nombre de

traite des cas avec relativement peu de comorbidités

décès attendus (26) et le nombre de décès observés

(cas moins sévères) aura tendance à avoir une morta

(39) est beaucoup plus important pour les infarctus

lité plus basse et des SMR inférieurs à 1. A l’opposé, un

cérébraux, indiquant une surmortalité importante.

hôpital qui traite des cas avec de lourdes comorbidi

En tenant compte de l’écart entre le nombre observé

tés aura tendance à avoir une mortalité plus élevée et

et le nombre attendu, c’est la surmortalité pour les

donc des SMR supérieurs à 1.

infarctus cérébraux qui est plus inquiétante, justi

De plus, l’interprétation des SMR est délicate lorsque

fiant une évaluation plus poussée et, si nécessaire, la

le nombre de cas attendus est faible (par exemple

prise de mesures.

suite à la pose d’une prothèse de hanche). Dans ce cas,

En pratique, nous proposons de calculer systéma

un petit nombre de décès supplémentaires influence

tiquement, pour les interventions dont le SMR est

fortement le SMR, alors qu’ils sont le reflet d’une fluc

supérieur à 1, le nombre de décès observés et attendus,

tuation aléatoire d’une année à une autre. A l’ex
trême, un seul décès supplémentaire peut ame
ner à ce que le SMR devienne largement supérieur
à 1, ceci pouvant conduire à une interprétation

Il faut mettre en relation le nombre de décès
observés et attendus avec le nombre de diag
nostics ou d’interventions pratiquées.

trop alarmiste du résultat. L’interprétation des
SMR est aussi plus aisée pour des pathologies ou pro

et d’utiliser cette information, conjointement au SMR,

cédures dont le volume est important, et ces indi

pour apprécier le caractère problématique ou non

cateurs sont donc plus informatifs pour les hôpitaux

d’un résultat. L’utilisation de nombres entiers re

qui ont le plus de cas [12].

présentant des patients ou des décès est préférable
en matière de communication du risque [13]. En effet,

Aide à l’interprétation des indicateurs
de mortalité

intuitivement, ces chiffres sont plus faciles à appré
hender que des rapports tels que le SMR ou des pro
portions. Il est difficile de proposer un nombre de dé

Comme nous l’avons vu, la pertinence statistique du

cès à partir duquel la différence entre décès attendus

SMR est limitée lorsque le nombre de décès est faible

et décès observés peut être considérée comme inquié

(reflétant une faible mortalité ou un petit volume de

tante: il faut notamment tenir compte de la pathologie

cas). Dans ces cas, un SMR élevé ne suffit pas à identi

ou de la procédure considérée. Le jugement clinique

fier des situations potentiellement problématiques, et

est ici nécessaire.

nous proposons de tenir compte de l’écart entre les

Par rapport au seul SMR, l’écart entre le nombre de

nombres absolus de décès observés et de décès attendus.

décès attendus et observés fournit une information

Prenons l’exemple d’une intervention (implantation

supplémentaire, mais il faut la mettre en perspective

de prothèse de hanche) et d’une pathologie (infarctus

avec le nombre total de cas. Sur le tableau 1, nous

cérébral) effectuée ou traité en 2012, dans un hôpital

avons ajouté une ligne correspondant à une interven

non identifié, et issues de la publication «Indicateurs

tion fictive pour laquelle le SMR ainsi que les décès

de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus 2012»

attendus et observés sont les mêmes que pour l’in

[7];

farctus cérébral, ce qui pourrait laisser croire que la
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taux, en ce qu’elle permet de mettre en évidence un
certain nombre de situations potentiellement pro
blématiques. L’accessibilité des résultats par le public,
de même que le fait d’identifier par leur nom les éta
blissements, constituent des pas importants vers
plus de transparence dans le domaine des soins hos
pitaliers et sont des incitatifs à l’évaluation et l’amé
lioration de la qualité des soins. Néanmoins, ces indi
cateurs sont des indices d’un problème potentiel
et ils doivent être interprétés correctement. Leurs
limites doivent être bien comprises pour être un véri
table outil d’amélioration de la qualité des soins dans
les hôpitaux suisses. En complément au SMR, le calcul
du nombre de décès attendus et observés aide à inter
préter correctement ces indicateurs.
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Une question pas si facile à répondre: est-ce que la mortalité suite à la pose d’une
prothèse de hanche est particulièrement inquiétante?
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Patientenverfügungen in der
Psychiatrie – eine Chance
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In der SÄZ ging Michael Kammer-Spohn kürzlich auf Wirkungen, Risiken und
Nebenwirkungen psychiatrischer Patientenverfügungen ein und stellte ein Formular von Pro Mente Sana vor [1]. Der folgende Text streift die Literatur zur Bedeutung von Patientenverfügungen im psychiatrischen Kontext, unterstreicht die
Relevanz ethischer Überlegungen und präsentiert eine eigene Vorlage, die sich in
einigen zentralen Aspekten von derjenigen der Pro Mente Sana unterscheidet.

«Patientenverfügungen in der
Psychiatrie – Ärgernis oder Chance?»
Was der Titel dieses SÄZ-Artikels von Michael Kammer-Spohn [1] als Frage aufwirft, ist in der Literatur
weitgehend geklärt. Psychiatrische Patientenverfügungen greifen ein fundamentales Interessen der
Patienten auf, ermöglichen Selbstbestimmtheit und
fördern Empowerment. Empowerment meint die Erarbeitung eines individuell plausiblen Krankheitsverständnisses, Kenntnisse über Therapiewahlmöglichkeiten sowie das Zutrauen in die eigene Fähigkeit
zur Steuerung des Gesundungsprozesses. Entgegen
mancher Befürchtung sind Patienten durchaus in der
Lage, verständliche und klinisch sinnvolle Anord-

Directives anticipées du patient en psychiatrie – un avantage
Le nouveau droit de la protection de l’adulte accorde une grande importance aux directives anticipées du patient. Alors que les directives somatiques portent généralement sur les situations de fin de vie, les directives
psychiatriques règlent les phases cycliques d’incapacité de discernement
pouvant résulter de troubles psychiques. En 2014, deux projets de directives psychiatriques anticipées ont vu le jour en Suisse. Le présent article
met en lumière les différences entre ces deux projets et leurs conséquences respectives sur le quotidien clinique. Récemment, le BMS a publié
un article de M. Kammer-Spohn sur les directives psychiatriques anticipées [1]. Son auteur y évoquait les avantages, les risques et les inconvénients de ces directives et présentait en détail un «formulaire» de Pro
Mente Sana (PMS). Le présent article se penche quant à lui brièvement sur
la littérature existante en matière de directives anticipées du patient dans
le contexte de la psychiatrie, souligne l’importance des considérations

nungen zu treffen, die in aller Regel in Übereinstimmung mit Guidelines sowie der lokalen Behandlungspraxis stehen. Die Totalverweigerung jeglicher
Medikation ist sehr selten. Barrieren gegen die Implementierung von Patientenverfügungen sind u.a.
eine fehlende Unterstützung, ungenügende Kenntnisse der gesetzlichen Regelungen bei allen Beteiligten und negative Einstellungen der Professionellen.
Kontrollierten Studien verdanken wir die Erkenntnis, dass eine geeignete Unterstützung bereits mit
geringem zeitlichem Aufwand zur Errichtung von
Patientenverfügungen und zu einer signifikanten
Reduktion von späteren Zwangsmassnahmen führen
kann (Übersicht mit Literatur bei [3, 4]).

Die Patientenverfügung des Sanatoriums
Kilchberg
Die Erarbeitung der Vorlage des Sanatoriums Kilchberg folgte wie bei Pro Mente Sana (PMS) einem
modernen Drehbuch. Sie entstand unter der Federführung des Leiters Ethikforum, einer Juristin und
einem Patienten, dem Team gehörten zudem Ärzte
und Pflegende an. Nach einer Vernehmlassung bei
20 Patienten und psychiatrischen Peers wurde die
heute verfügbare Endversion erstellt [2]. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Verfügungen ähnlich,
unterscheiden sich aber in wesentlichen Aspekten,
wie nachfolgend dargestellt.

Maximierung der Autonomie in
der Behandlungssituation

éthiques et présente son propre projet, qui se distingue de celui de PMS

In den letzten 50 Jahren hat sich das Prinzip der Auto-

sur certains aspects centraux.

nomie als oberste ethische Maxime in der Medizin
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Verankerung des Autonomieprinzips
in der Patientenverfügung

durchgesetzt. Kants Selbstzweckformel folgend, verbietet sich jede Instrumentalisierung eines Menschen [5]. Die Einlösung des Autonomieprinzips erfolgt im therapeutischen Alltag durch das Einholen
der Einwilligung, den sog. «Informed consent». Hieraus ergibt sich das höchstpersönliche Recht des urteilsfähigen Patienten, jedes Heilverfahren abzulehnen, auch wenn es medizinisch indiziert ist. Diese
Vetomöglichkeit bezeichnet man als kategorisches
Abwehrrecht. Davon zu unterscheiden ist das nach-

Das primäre Ziel einer Patientenverfügung besteht
darin, die Autonomie der urteilsunfähig gewordenen
Person in der Behandlungssituation zu maximieren
bzw. den Autonomieverlust zu minimieren. Eine idealtypische Vorlage sollte so strukturiert sein, dass
die verfügende Person authentisch, frei von äusserem Druck, ihrem persönlichen Erfahrungs- und

rangige Wunsch- oder Erfüllungsrecht, dessen Ver-

Äusserer Druck kann auch durch die Struktur
der Vorlage und die Art der Fragesteuerung
entstehen.

wirklichung sich anderen, ausserhalb der wünschenden Person liegenden Kriterien beugen muss,
beispielsweise Gerechtigkeitsaspekten. Neben der
Unterscheidung zwischen dem kategorischen Abwehr- und dem konditionalen Erfüllungsrecht sind

Kenntnisstand entsprechend und in Übereinstim-

weitere Differenzierungen des Autonomiebegriffs vor-

mung mit ihren Werten den eigenen Willen zum Aus-

zunehmen. Willensäusserungen zu komplexen Sach-

druck bringen kann. Äusserer Druck kann auch

verhalten, wie sie eine medizinische Behandlung

durch die Struktur der Vorlage und die Art der Frage-

darstellt, gelten dann als autonom, wenn die Person

steuerung entstehen. Zur Vermeidung einer vor-

sie in einem Zustand der Freiwilligkeit, der angemes-

spurenden Denkeinengung (sog. «Priming») sollten

senen Informiertheit, der qualifizierten Urteilsfähigkeit

allgemeine Werthaltungen vor konkreten Behand-

und in Übereinstimmung mit ihren grundlegenden

lungsaspekten, grundlegende Behandlungspräferen-

Wertvorstellungen (Authentizität) macht [5, 6].

zen vor präzisen Therapiewünschen erfragt werden.

© Selvam Raghupathy/Dreamstime.com

Die Art der Fragestellungen in der Patientenverfügung sollte sowohl der verfügenden Person als auch
den Anwendern im klinischen Alltag eine klare Unterscheidung ermöglichen zwischen expliziten Anweisungen (Abwehrrecht), expliziten Wünschen (Erfüllungsrecht, verbunden mit dem ausdrücklichen
Hinweis auf eine bedingte Gültigkeit) und impliziten
Wünschen und Anweisungen, die sich aus der Selbstbeschreibung ergeben.

Authentizität und Informiertheit
Der Beschreibung der eigenen Persönlichkeit mit
ihren individuellen Werthaltungen und bisherigen
Erfahrungen in Krisensituationen kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie zwei zentralen Aspekten
des Autonomiebegriffs Rechnung trägt: Authentizität und Informiertheit (s. oben). Letztere beinhaltet
nicht nur ein Wissen um die äusseren Bedingungen
einer Behandlungssituation, sondern auch eine
Kenntnis der eigenen Ressourcen und Einschränkungen, die sich in Krisensituationen bemerkbar machen.
Aus deren Beschreibung ergeben sich für das Behandlungsteam wertvolle Hinweise, wie der Selbstbestimmtheit einer Person auch unter Gegebenheiten entsprochen werden kann, für die sie keine

In allen Situationen die richtige Balance finden zwischen
Patientenautonomie und Fürsorgepflicht des Arztes – eine
Herausforderung besonders in der Psychiatrie.

expliziten Anweisungen getroffen hat. Deshalb lässt
die Patientenverfügung des Sanatoriums Kilchberg
einer differenzierten Beschreibung der eigenen Per-
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sönlichkeit deutlich mehr Raum als die Vorlage der

gesehenen Rubriken ein. In der akuten Behandlungs-

PMS. Schliesslich sollte eine Patientenverfügung

situation können sich folgende Fragen stellen: Wollte

dazu ermutigen, Präferenzen oder Ablehnungen zu

die Person damit die Zustimmung zu Olanzapin im

begründen, weil dadurch die Motive der verfügenden

Allgemeinen oder eine präzise Zustimmung nur zu

Person verstehbar werden. Verständnis für die Motiv-

10 mg zum Ausdruck bringen? Hätte die Person bei

lage erzeugt anerkanntermassen Wohlwollen und

einer offen formulierten Frage die Behandlung eben-

hilft bei der Suche nach Alternativlösungen.

falls auf 10 mg eingeschränkt? War ihr das überhaupt
wichtig? Warum hat sie 10 mg und nicht beispiels-

Die Bedeutung des Autonomieprinzips
am Beispiel der Medikation

weise nur 5 mg oder sogar 15 mg eingetragen? Sind
10 mg möglicherweise die einzige Dosis, mit der sie
bisher Erfahrung hat? Wollte die Person mit der Ver-

Ein ethisch differenzierter Autonomiebegriff findet

fügung zum Ausdruck bringen, dass sie jede andere

seinen Niederschlag auch bei expliziten Anweisun-

Dosis ablehnt, beispielweise 7,5 oder 15 mg? Wären Be-

gen und Wünschen, die zum Beispiel die Behandlung

handlungen mit 7,5 mg oder 15 mg gleichermassen als

mit Psychopharmaka betreffen. Gerade hier ist die

Missachtung der Patientenverfügung zu verstehen?

Gefahr von Autonomieeinbussen im Behandlungsfall besonders hoch. Die PMS-Vorlage fragt nach einer
expliziten Zustimmung zu einzelne Substanzen, die
im Falle der Urteilsunfähigkeit eingesetzt werden

Dynamik und Unvorhersehbarkeit
des Lebens

dürfen. Die Präparate werden in Tabellenform er-

Angesichts der hohen Dynamik jedes Lebens und der

fragt, einzutragen sind der Name, die gewünschte

eingeschränkten Vorhersehbarkeit zukünftiger Kri-

Verabreichungsform und – in Milligramm – die Mor-

sen verzichtet die Kilchberg-Verfügung auf eine der-

gen-, Mittags-, Abend- und Nachtdosis, die maximale

artige Zuspitzung von Fragen. Die verfügende Person

Einzeldosis sowie die maximale Tagesdosis. Was die

wird ersucht, gute und schlechte Erfahrungen mit

Willensautonomie hoch präzis zu erfassen scheint,

einzelnen Medikamenten aufzulisten und belas-

entpuppt sich als problematisch. Zunächst fällt das

Hätte die Person bei einer offen formulierten
Frage die Behandlung ebenfalls auf 10 mg
eingeschränkt?

tende Nebenwirkungen in einer für sie stimmigen
Reihenfolge anzugeben (implizite Anweisungen). In
einer nicht weiter strukturierten Rubrik kann sie in
freier Weise zusätzliche Bemerkungen zu den Medikamenten anbringen, beispielsweise ein bestimmtes

Fehlen eines direkt platzierten Hinweises auf, dass

Präparat ablehnen oder Dosierungswünsche äussern

nicht alle Rubriken ausgefüllt werden müssen. Wei-

(explizite Anweisungen). Die dargestellte Fragesteue-

ter suggeriert der verlangte hohe Präzisierungsgrad

rung nutzt in optimaler Weise die Informiertheit des

in Verbindung mit dem unterstrichenen Wort Zu-

Patienten (beispielsweise betreffend Nebenwirkun-

stimmung, dass es sich um eine besonders kritische

gen) als einen wichtigen Aspekt von Autonomie und

Frage handelt, deren Beantwortung ein erhöhtes

erhöht so die Chance, in guter Übereinstimmung mit

Mass an Vorsicht und Genauigkeit erfordert (im Ge-

der Patientenverfügung eine sinnvolle und wirk-

gensatz zu anderen Fragen). Dadurch werden sich

same Behandlung durchführen zu können.

auch diesbezüglich eher indifferente Personen zu Angaben gedrängt fühlen, was dem Gebot der Freiwilligkeit zuwiderläuft. Schliesslich täuscht der hohe
Detaillierungsgrad die Fähigkeit einer punktgenauen

Gesetz und psychiatrische Patienten
verfügung

Vorhersage zukünftiger Krankheitsepisoden und

Wie bereits erwähnt, besteht eine wesentliche Bedeu-

deren Behandlung (in Milligramm) vor. Dadurch

tung von Patientenverfügungen darin, einen Auto-

wird nicht nur eine unrealistische Erwartung ge-

nomieverlust im Behandlungsfall zu verhindern.

weckt, sondern auch der Boden für fruchtlose Kon-

Allerdings kann ein solcher Verlust auch durch eine

flikte mit dem Behandlungsteam geschaffen. Unklar

Patientenverfügung mitverursacht werden – etwa

bleibt zudem, ob die verfügende Person mit der

dann, wenn eine Vorlage Entscheidungsmöglich-

eingeforderten Zustimmung das Abwehr- oder das

keiten suggeriert, die aufgrund der gesetzlichen Rah-

Erfüllungsrecht wahrnehmen möchte.

menbedingungen nicht vorhanden sind. Dies lässt

Zur Illustration stelle man sich folgende Situation

sich am Beispiel des Vertretungsrechts veranschau-

vor: Eine Person trägt ohne weitere Begründung eine

lichen. Gemäss Art. 370 ZGB kann im Rahmen einer

Medikation mit Olanzapin 10 mg (0-0-0-1) in die vor-

Verfügung eine natürliche Person bestimmt werden,
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die im Falle der Urteilsunfähigkeit des Verfügenden

heissen). De iure ist die sogenannte Vertretungsper-

mit den Ärzten die Therapiemöglichkeiten bespricht

son – anders als die Benennung suggeriert – in der

und abschliessend darüber entscheidet. Art. 378 ZGB

Psychiatrie unter FU-Bedingungen gerade nicht ver-

zufolge steht diese vertretungsberechtigte Person an

tretungsberechtigt, sondern hat nicht mehr Rechte

oberster Stelle einer mehrstufigen Kaskade mit der

als eine Vertrauensperson. Dieser Umstand sollte

Befugnis, anstelle der urteilsunfähigen Person medi-

durch eine verwirrliche Begriffswahl in der Patien-

zinische Massnahmen gutzuheissen oder abzuleh-

tenverfügung nicht verwischt, und es sollten keine

nen (kategorisches Abwehrrecht). Mit Blick auf die

Einflussmöglichkeiten dort suggeriert werden, wo sie

Psychiatrie hat der Gesetzgeber das Vertretungsrecht

nicht vorhanden sind.

jedoch eingeschränkt. Gemäss Art. 380 ZGB richtet
sich die Behandlung eines urteilsunfähigen Patienten in einer psychiatrischen Klinik nicht nach Art.

Fazit
Psychiatrische Patientenverfügungen begünstigen

Die Patientenverfügung des Sanatoriums Kilch
berg lässt einer differenzierten Beschreibung
der eigenen Persönlichkeit deutlich mehr Raum.

Selbstbestimmtheit und Empowerment und können
zukünftige Zwangsmassnahmen reduzieren. Ihr Ziel
ist die Wahrung der persönlichen Autonomie in
krankheitsbedingten Phasen der Urteilsunfähigkeit.

378 ZGB, sondern nach den Bestimmungen zur Für-

Aufbau und Fragesteuerung der Patientenverfügung

sorgerischen Unterbringung (FU; Art. 426-39 ZGB),

orientieren sich idealtypisch an einem differenzier-

unter denen die Entscheidungen einer allfälligen

ten Autonomiebegriff, der die Persönlichkeit mit

Vertretungsperson rechtlich nicht bindend sind. Da-

ihren individuellen Erfahrungen und Werthaltungen

mit soll vor allem verhindert werden, dass Ange-

in den Mittelpunkt stellt, eine klare Unterscheidung

hörige einen Vertretungsanspruch mit der Absicht

zwischen Anweisungen (Abwehrrecht) und Wün-

geltend machen, eine urteilsunfähige Person in einer

schen (Erfüllungsrecht) vorsieht und keine Entschei-

psychiatrischen Klinik dauerhaft unterzubringen. In

dungen nahelegt, die entweder nicht realisierbar

einer Art gesetzgeberischer Kompensation stellt Art.

oder als ein Resultat allzu konkreter Formvorgaben

432 ZGB dem urteilsunfähigen FU-Patienten in der

gar nicht wirklich gewollt sind. Flexibel gestaltbare

Psychiatrie fakultativ eine Vertrauensperson zur Seite,

Patientenverfügungen können Konflikte in Akut-

die ihn während der Unterbringung und bis zum Ab-

situationen verhindern und das Autonomieerleben

schluss aller damit zusammenhängenden Verfahren

der urteilsunfähigen Person fördern.

unterstützen kann.

Vertretungs versus Vertrauensperson
Die in Art. 370 ZGB erwähnte natürliche Person wird
Korrespondenz:

in der PMS-Verfügung als Vertretungsperson bezeich-

Dr. med. René Bridler M.H.A.

net, die Kilchberger-Vorlage verwendet den Begriff

Sanatorium Kilchberg AG

der Vertrauensperson. Damit vollzieht sie die gesetz-

Alte Landstrasse 70
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Eine de nkwürdige Ve ranstaltungsre ihe de r Unive rsität Be rn

«Ist weniger mehr? –
Grenzen der modernen Medizin»
Benedikt Horn
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Das «Forum für Universität und Gesellschaft» der
Uni Bern hat in der Vortragsreihe 2014/15 ein poli
tisch, medizinisch, ethisch und ökonomisch brisantes
Thema aufgegriffen. Jeweils an einem Samstag
vormittag wurden die Themen «Moderne Medizin –
wenn fast alles möglich wird», «Am Anfang des
Lebens», «In der Mitte des Lebens», «Am Ende des
Lebens» und «Was tun? Rezepte für die Zukunft» von
kompetenten Referenten besprochen. Bewusst wird
hier nur das letzte Thema angesprochen: «Was tun?
Rezepte für die Zukunft». (Unterlagen zu sämtlichen
Referaten können über www.forum.unibe.ch her
untergeladen werden.)
Prof. Daniel Scheidegger schloss sein brillantes,
medizinkritisches Referat mit einem Zitat von
M. Gandhi: «Die Zukunft hängt davon ab, was wir
heute tun.»
Prof. Peter MeierAbt äusserte sich als Präsident
der SAMW zur aktuellen Situation in der biomedi
zinischen Forschung. Dass über 50% der publizierten
Forschungsresultate nicht reproduzierbar seien,
trage sicher nicht zum Ansehen der Forschung bei.
Eine Überarbeitung des Konzeptes sei dringlich. Ziel

Schon 1744 gab Christoph Martin Wieland zu bedenken:
«Und minder ist oft mehr.» Gilt dies heute – zumindest
manchmal – auch für die Medizin?

sei letztlich, dem richtigen Patienten zur richtigen
«Est-ce que moins, c’est plus? – Les limites de la
médecine moderne»
Dans le cadre de sa série d’exposés 2014/2015, le
Forum «Université et Société» de l’Université de
Berne s’est penché sur un thème dont l’actualité
politique, médicale, éthique et économique est incontestée: les limites de la médecine moderne.

Zeit die richtige Abklärung oder Therapie (in richti
ger Dosierung) zukommen zu lassen.
Nationalrat Ignazio Cassis plädierte mit Tessiner
Temperament für liberale Werte im Gesundheits
wesen: Freiheit und Verantwortung, Leistung (die
sich lohnt), schlanker, effizienter Staat, Chancen
gleichheit, freie Marktwirtschaft, Offenheit für Inno
vationen, Solidarität. Sein Credo: «Die beste Rege

Consacrés à différentes thématiques, dont «La mé-

lung ist die, die man nicht braucht.»

decine moderne – lorsque presque tout devient

Vor der Diskussion fasste der Diskussionsleiter, Jean

possible», «Au commencement de la vie», «Au milieu

Daniel Strub (Zürich), gekonnt und witzig die fünf

de la vie», «A la fin de la vie» et «Que faire? Des re-

Halbtage zusammen. Fazit: Die Grenzen der Medizin

cettes pour l’avenir», les exposés ont montré que

liegen nicht in der Medizin selbst. Nachhaltigkeit,

les limites ne résidaient pas dans la médecine en

Ökonomie, Ethik, Politik müssen von uns allen mit

soi, mais que la durabilité, l’économie, l’éthique et la

sämtlichen Partnern ausgehandelt werden. Die Be

politique contribuaient de manière décisive à son

fürchtung, ob es nicht unfair sei, die Verantwor

succès. Les documents relatifs aux différents expo-

tung den Patienten, «dem schwächsten Glied in der

sés peuvent être téléchargés sur le site www.forum.

Kette», in die Schuhe zu schieben, konterte Cassis

unibe.ch (en allemand).

eloquent mit dem Argument, die Bevölkerung sei der
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Souverän und damit das stärkste Glied in der Kette.

Arztes nicht gerechtfertigt oder notwendig sind,

Nach der ausgiebigen Diskussion, an der neben den

soll die Kontroverse in Ruhe («sine studio et ira»)

Referenten auch der Rektor der Universität Bern,

ausdiskutiert werden. Der Zeitaufwand ist in der

Prof. Martin Täuber, und der Leiter des Berner In

Regel, verglichen mit den eingesparten Kosten

stitutes für Hausarztmedizin (BIHAM), Prof. Peter

(etwa MRI), minimal.

Jüni, teilnahmen, lassen sich als Fazit sieben Punkte

6. Es ist durchaus möglich, ja sogar unerlässlich,
junge Menschen, die eine Lehre oder das Gym

nennen.

nasium absolvieren, in Entscheide und Mitver

Letztlich liegt die Verantwortung, wann und
wo «weniger mehr» ist, bei uns allen.

antwortung einzubeziehen: Blutspende, Organ
spenderausweis, Einbezug in Besprechung und
Abfassung von Patientenverfügungen im Hinblick

1. Allein indem man Anliegen von Patienten ernst

auf die persönliche Situation von Eltern und

nimmt, die sich wünschen, auf bestimmte Abklä

Grosseltern. Werden diese Papiere beispielsweise

rungen und Therapien zu verzichten, könnte man

als App verfügbar, kommt man den Bedürfnissen

jährlich Millionen sparen (Scheidegger).

der jungen Generation entgegen.

2. Weder Bund (Bundesrat, Parlament, BAG) noch
Kantone (kantonale Gesundheitsdirektionen,
GDK) sind geeignet, anstehende Probleme
zeitlich und fachlich kompetent zu lösen. Die

Jeder Zweifel von Patienten, ob eine Unter
suchung oder Therapie sinnvoll sei, ist ernst
zu nehmen.

Gesellschaft als Ganzes ist gefordert.
3. Letztlich liegt die Verantwortung, wann und wo

7. Jedes Gespräch und alles «Schriftliche» muss

«weniger mehr» ist, bei uns allen. Der grösste Teil

zwingend für den «Konsumenten» verständlich

unserer Bevölkerung hat entweder einen Lehr

sein. Unerlässliche Fach und Fremdwörter müs

abschluss im dualen AusbildungsSystem oder

sen in einem Glossar kurz und prägnant umschrie

eine Matura absolviert, verfügt damit über einen

ben werden. Wird der Konsument gezwungen, zu

beachtlichen Bildungsstand, der mit gezielter

«googeln», um einen Text zu verstehen, kommt es

Information noch wesentlich ausgebaut werden

rasch zu Missverständnissen, indem vor lauter

kann. Ohne Forderung keine Leistung.

Bäumen der Wald nicht mehr gesehen wird.

4. Allen Akteuren im Gesundheitswesen (Ärzte

Korrespondenz:
Dr. med. Benedikt Horn
Marktgasse 66
CH3800 Interlaken
Tel. 033 822 13 39
dr.horn[at]tcnet.ch

schaft, MPA, Pflegefachpersonen inner und aus

Die meisten dieser sieben Punkte sind unmittelbar

serhalb der Institutionen) kommt die überaus

anwendbar, nicht erst in Jahren oder Jahrzehnten,

wichtige Rolle von bevölkerungsnahen Beratern

sondern «hic et nunc».

und Experten zu. Jeder Zweifel von Patienten, ob

Fraglich bleibt, ob uns für dringend notwendige Kor

eine Untersuchung oder Therapie sinnvoll sei, ist

rekturen im Gesundheitswesen so viel Zeit bleibt,

ernst zu nehmen.
5. Wünschen Patienten und Angehörige Untersu

wie erfahrungsgemäss für politische Stabilität, als
wichtigster Erfolgsfaktor der Schweiz, nötig ist.

chungen oder Therapien, die nach Ansicht des
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Kampagne «Halbschlaf & Vollgas»

Beim Schlafapnoe-Syndrom setzt die Atmung
während des Schlafes mehrmals aus. Meist ist
die Ursache eine Erschlaffung der Hals- und

Rachenmuskulatur im entspannten Zustand.
Der Schlafende bemerkt die Atemstillstände
kaum, doch bringt ihm der Schlaf keine erholende Wirkung. Tagsüber fühlen sich Betrof-

fene deshalb müde und erschöpft. Und im
Strassenverkehr bedeutet das ein erhöhtes
Unfallrisiko. Ein Sekundenschlaf reicht, um
einen Unfall mit fatalen Folgen zu verursachen. Gegen Schlafapnoe gibt es jedoch wirksame Therapien. Mit der
Kampagne «Halbschlaf & Vollgas»
fördert die Lungenliga den Arbeitsschutz im Transportgewerbe und
sensibilisiert mit firmeninternen
Kursen und Beratung die Branche,
damit Schlafapnoe rechtzeitig erkannt und behandelt wird.
(Lungenliga)

Schlafapnoe: besonders für Berufschauffeure ein grosses Problem.

Die zwei Arten, depressiv zu sein

Les Epiceries Caritas augmentent leurs ventes
Les personnes en difficulté sociale sont de plus
en plus nombreuses à acheter des produits de
première nécessité dans les Epiceries Caritas. En
2014, le chiffre d’affaires des 24 Épiceries a augmenté de 19 % et se monte désormais à 12,7 millions de francs. Une carte d’achat délivrée par un
office des affaires sociales ou la consultation sociale de Caritas est nécessaire pour pouvoir faire
ses achats dans l’une des Epiceries Caritas. L’augmentation du chiffre d’affaires des épiceries
montre que l’offre gagne en visibilité auprès des
personnes concernées, mais aussi que de plus en
plus de gens se trouvent en difficulté financière.
(Caritas)
© Andreas Schwaiger/Caritas Schweiz

Depression ist nicht gleich Depression: Manche entstehen durch einen Mangel am Botenstoff Serotonin im Gehirn, andere durch einen Mangel an Noradrenalin; ebenfalls ein
Botenstoff. Bislang konnte die Forschung die
beiden Typen nicht unterscheiden, was den
Einsatz von Antidepressiva erschwerte. Gregor Hasler und Philipp Homan von der Abteilung für Molekulare Psychiatrie des Zentrums f ür Translationale Forschung der
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern konnten nun aufzeigen,
welche Depressionssymptome eher mit einem Serotonin- und welche eher mit einem
Noradrenalin-Mangel zusammenhängen.
«Dieses neue Verständnis für den individuellen Krankheitsverlauf könnte uns dabei helfen, künftige medikamentöse Behandlungen
gezielt auf einzelne Patienten abzustimmen»,
erläutert Hasler.
(Universität Bern)

Depression: Mangel an Noradrenalin oder Serotonin? Eine wichtige Frage für die Therapie.

© Auremar/Dreamstime.com

L’OMS appelle à réduire l’apport en sucres

Selon de nouvelles
lignes directrices,
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) recommande
de ramener l’apport
en sucres libres à
moins de 10%
de
la

C’est si bon… mais pas pour la santé.

ration énergétique totale chez l’adulte et l’enfant. «Nous disposons de données fiables
montrant qu’un apport en sucres libres inférieur à 10% de la ration énergétique totale réduit le risque de surpoids, d’obésité et de carie
dentaire», dit le Dr Francesco Branca, Directeur du Département Nutrition pour la santé
et le développement de l’OMS. «Si les pays
veulent honorer leur engagement de réduire
la charge des maladies non transmissibles, il
sera essentiel de modifier les politiques dans
ce sens», a-t-il ajouté. La plupart des sucres
consommés aujourd’hui sont «dissimulés»
dans des aliments transformés qui ne sont
généralement pas considérés comme sucrés.
(OMS)

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

Palliativmedizinische Angebote
Zur Ankündigung der Bundesregierung, ein Hospiz- und Palliativgesetz auf den Weg zu bringen,
erklärte Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer: «Der Ausbau palliativmedizinischer Angebote ist richtig und wichtig
und wäre vor dem Hintergrund der aktuellen Sterbehilfe-Debatte ein wichtiges Signal.» Denn die
Erfahrung zeige, dass schwerkranke Menschen
von ihrem Sterbewunsch abkämen, wenn sie sich
geborgen und gut versorgt fühlten. Man brauche
aber mehr ambulante und stationäre palliativmedizinische Versorgungsstrukturen sowie unter
anderem eine Verbesserung der medizinischen,
ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
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Zur Aktualität de s antiken Asklepioskulte s

Im Spannungsfeld zwischen
«case history» und Spiritualität
Michel Lansel-Schellenberg
Dr. med. et lic. theol., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Es gibt Erscheinungen, die gewissermassen zeitlos

und ‹Entdeckung der Persönlichkeit› charakterisiert

sind und die bis heute eine grosse Anziehung aus

hat» [1]. Dieses neuartige Bedürfnis, die Welt aus der

üben können. Hierzu gehören etwa die antiken Mys

Innenperspektive heraus wahrzunehmen und zu

terien sowie die antike Tempelmedizin. Auch wenn

deuten, wurde von der sogenannten Tempelmedizin,

keine direkten Linien zu mystischen und spirituellen

einer Bewegung, die sich ab dem fünften Jahrhundert

Erfahrungen unserer Zeit nachgezeichnet werden

v.Chr. im hellenischen Raum ausbreitete [4], aufge

können, so ist gewiss von einer inneren Verwandt

nommen und vertieft.

schaft auszugehen. Mysterien waren schon immer
von einer geheimnisvollen, «mysteriösen» Aura um
geben. Sie wurden in der Antike mit einem strengen
Schweigegebot belegt, galten aber auch als unaus
sprechliche innere Erfahrung, die «auf das ganze wei
tere Leben» ausstrahlen und die menschliche «Exis
tenz» verwandeln sollte [1]. «Die Schau, epopteia, […]
als höchste Form der Einweihung bezeichnet, bringt
einen zentralen Vorgang […] auf den Begriff: das
Anschauen, sich Versenken, Stille Werden angesichts
heiliger Gegenstände und Rituale als kontemplative
und letzte Stufe, sich dem Göttlichen zu nähern» [2].
Zahlreiche Mythen prägten die verschiedenen Myste
rienspiele. Als zentrales Element galt der Verlust oder
Tod und das Wiederauffinden bzw. die Erweckung der
verehrten Gottheit. So folgte etwa der Trauer über den
Raub der Persephone durch Hades in den Eleusini
schen Mysterien ihre bejubelte Wiederkunft, und der
Isiskult findet seinen feierlichen Abschluss mit der
Wiederbelebung und dem Auffinden des durch Seth
zerstückelten Osiris [1].
Menschliche Kontingenz, mit anderen Worten die Zu
fälligkeit und Vergänglichkeit unserer Existenz, soll
durch einen Akt des Heils, der Trost und Sicherheit
vermitteln will und an dem alle Anwesenden Anteil
haben, überwunden werden. Über das Gemeinschafts
erlebnis hinaus scheint die Vertiefung der Erlebens
dimension im Vergleich zu anderen Kulten jener Zeit
das eigentlich Neue zu sein [1].
In der Initiationsfeier, wie sie uns der Dichter Plutarch
überliefert, trat der Myste aus dem Dunkel ans Licht.
Dieser «erhellende» Moment lässt sich psychologisch
auch als Metapher für einen Akt der Bewusstwerdung
deuten. Dies «weist offenbar auf jene Stufe in der Ent
wicklung der Gesellschaft und des Bewusstseins hin,
die man mit Begriffen wie ‹Entdeckung des Geistes›

Asklepios, römische Marmorstatue, Kopie eines griechischen
Originals aus dem 5. Jahrhundert.
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Dieses neue Phänomen weist zahlreiche Berührungs

krankungen nachweisen – man würde heute durchaus

punkte mit den Mysterien auf, etwa die «Erwartung

von «case histories» sprechen [7]. In diesem Prozess

eines bestimmten, grossen Erlebnisses am Ziele» [5],

medizinischer Verwissenschaftlichung nahm der

wobei das griechische Wort telos nicht nur Ziel, son

ca. 460 v.Chr. auf der Insel Kos geborene und dem

dern auch Fest oder Weihe bedeuten kann [1]. Des

Ärztegeschlecht der Asklepiaden entstammende Hip

Weiteren sind kultische Analogien, insbesondere der

pokrates eine herausragende Stellung ein; zudem

Aspekt der Geheimhaltung, zu nennen. Auch wenn

sollte er durch sein Wirken das hohe Ansehen der

man deswegen heute nur wenige Einzelheiten kennt,

koischen Ärzteschule begründen [6].

zeigen die «mythologischen Ausdrucksweisen»
beider Erscheinungen doch «bedeutsame Überein
stimmungen» [5]. So spielt etwa die Schlange – das
charakteristische Attribut des Gottes Asklepios

Im späten 6. Jh. v.Chr. lassen sich Unter
suchungen über Ursache und Behandlung von
Erkrankungen nachweisen – «case histories».

[5, 6] – auch in den Mysterien eine bedeutsame
Rolle, wo sie als ein «chtonisches» (erdbezogenes) Sym

Die Asklepiaden bildeten einen «Kultverein […], des

bol eine Affinität zur Unterwelt aufweist [vgl. 5, 6]. In

sen Mitglieder Asklepios», den Sohn Apollos, «als ih

der Tempelmedizin kann sie in der Vorstellung der

ren mythischen Ahnherren betrachteten» [6]. Diese

Kultteilnehmer während des Tempelschlafes [6], der

mythologische Genealogie hatte vermutlich den

Inkubation, als heilende Traumgestalt (s.u.) erscheinen.

ganz konkreten Sinn, die standesethischen Prinzipien

Wie aber muss man sich diese Asklepiosheiligtümer

quasi metaphysisch zu begründen. Dadurch sollte

vorstellen? Blenden wir hierzu ins achte vorchrist

das Vertrauen der Kranken in die lautere Gesinnung

liche Jahrhundert, in homerische Zeiten, zurück. Da

des Arztes bestärkt werden. Mit dem auf «Apollon

mals kannten die Griechen zwei Heiltraditionen. Zum

dem Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia»

einen jene des Feldarztes, des «heilkundigen Heer

geleisteten Schwur verpflichtete sich der Arzt ver

führers», wie sie etwa in der Ilias belegt ist und die den

traglich, die im Eid festgelegten Behandlungsnormen

Arzt der Frühzeit kennzeichnet [4]. Zum anderen voll

immer zu erfüllen und so «zum Nutzen der Kranken»

zog sich «die Ausweitung der Medizin zum eigent

zu handeln [8].

lichen Gewerbe, das Aufkommen des berufstätigen

Nach dem Tode von Hippokrates 377 v.Chr. wurde in

Arztes, der […] gegen Entgelt der Allgemeinheit zur

einem heiligen Hain auf Kos ein Asklepiosheiligtum

Verfügung steht […] im Rahmen der aufstrebenden […]

gegründet, was wohl unter dem Einfluss der Kult

Polis» [4].

stätte in Epidauros geschah (Abb. 1). Es gibt gewisse,

Darüber hinaus gab es Bemühungen, die ärztliche

allerdings nur schwach belegte Hinweise, dass damit

Tätigkeit rational zu fundieren. So lassen sich bereits

eine Wendung zu neuer religiöser Tiefe eingeleitet

im späten sechsten Jahrhundert v.Chr. kritische Unter

wurde [4, 5]. Umgekehrt ist anzunehmen, dass die

suchungen über die Ursache und Behandlung von Er

«stärkere wissenschaftlichmedizinische» Ausrich
tung, die «sich später in den meisten Asklepieia
bemerkbar machte, überhaupt von Kos ausging» [5].
In welcher Gestalt aber breitete sich diese neue «spi
rituelle» Bewegung im fünften vorchristlichen Jahr
hundert in der hellenischen Welt aus? Ihre Nähe zu
den Mysterien wurde bereits erörtert, namentlich die
Sprache und Bilder der Mythologie sowie der Geheim
haltungscharakter. Allerdings gibt es einen grund
legenden Unterschied zu beachten: Mysterien wurden
kollektiv gefeiert und stellten das grosse zyklische
Geschehen von Tod und Leben, von Werden und Ver
gehen, szenisch dar. Im Asklepieion dagegen suchte
der Patient die Gottheit «auf eine viel persönlichere
Weise» [5] auf. Dabei dürfte sich die Zeremonie etwa
so abgespielt haben: Wohl im Anschluss an rituelle
Waschungen oder Salbungen zog sich der Patient
allein in das innere Gemach bzw. die Schlafhalle

Abbildung 1: Rekonstruktion des Asklepieion von Kos aus hellenistischer Zeit
(Aus: Kerényi K. Der göttliche Arzt. Zürich: Konzett & Huber; 1948).

(gr. enkoimeterion) zum Tempelschlaf zurück [4–6]. In
der Stille und Abgeschiedenheit wurden vermutlich

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

2015;96(16):583–585

HORIZONTE Medizingeschichte

585

Die Heilung ist offenbar doppelt dargestellt. Folgende
Deutung erscheint plausibel: Im Vordergrund links
steht der Arztgott, der dem Kranken die Schulter
massiert oder eine Salbe mit einem Spachtel aufträgt.
Die Säule im Hintergrund rechts könnte das stilisierte
innere Gemach, in dem sich der Kranke zum Tempel
schlaf zurückgezogen hatte, darstellen. Im Traum
würde ihm die Gottheit in Gestalt einer Schlange, die
die Schulter mit ihrer heilenden Zunge leckt, erschei
nen. Ganz rechts stünde schliesslich der Genesene, der
zum Dank das Weihrelief stiftete*.
Doch nicht alle Patienten dürften eine vergleichbare
Heilung erfahren haben. Rund zehn Jahre lang soll sich
etwa der Redner P. Aelius Aristeides (117–187 n.Chr.)
im Asklepieion von Pergamon aufgehalten haben, wo
er im «Zwiegespräch mit dem Gott sein krankheits
geplagtes Leben zu meistern suchte» [4|.

Abbildung 2: Weihrelief des Archinos an Amphiaraos, den in Oropos (Attika) verehrten
Orakel- und Heilgott. Athen, Nationalmuseum.

Schliesslich gilt es noch, die Orte, an denen Asklepieia
errichtet wurden, zu beachten. In Kos findet sich die
Tempelanlage etwa eine Gehstunde von der Haupt

sowohl Selbstwahrnehmung wie auch Selbstreflexion

stadt «landeinwärts, wo die Insel gebirgig zu werden

geschärft. Die sakrale Aura des Tempels dürfte über

beginnt» [5]. Auf einer «milden und gesunden An

dies mystisches und spirituelles Erleben begünstigt

höhe» mit wunderbarem Blick aufs Meer und «nicht

haben. Schliesslich gab man sich im Schlaf ganz der

weit entfernt von einer mineralischen Quelle» [5]

Sprache und den Bildern des «Unterbewussten» hin.

durfte die geplagte Seele wieder zu sich finden und der

Diese wurden, da der bewussten Einflussnahme
entzogen, wohl als unabweislich erlebt. Dabei
spielte in der klassischen Periode die «direkte Got
tesbegegnung im Traumgesicht» eine entschei

Das Bedürfnis, die Welt aus der Innen
perspektive heraus zu deuten, wurde von der
Tempelmedizin vertieft.

dende Rolle [6]. «In der römischen Kaiserzeit» da

* Dieser Interpretation liegt

gegen «gewinnt die Mitteilung eines Orakelspruchs

Kranke Heilung oder zumindest Linderung erfahren.

an Bedeutung, der nach dem Erwachen des Adoran

Und wer das Asklepieion heute besucht, sollte sich

ten ausgelegt werden muss» [6]. Aus dieser Sicht

nicht nur von der Aura des Ortes betören lassen,

könnte man zwar von einer Vorstufe von Psychothe

sondern sich auch die Zeit nehmen, die Umgebung

rapie sprechen – von einer tiefenpsychologischen Be

etwas zu erkunden; denn hinter der Tempelanlage,

handlung im Sinne einer langdauernden Analyse mit

wo ein lichter Pinienwald steht, wächst eine seltene

dem Ziel eines Bewusstwerdungsprozesses im heuti

Orchidee, die aufzusuchen sich lohnt. Womöglich

gen Sinne kann jedoch noch keine Rede sein. Zahl

war sie schon Hippokrates aufgefallen; sie heisst sin

reich sind die in Votivgaben bezeugten Wunderhei

nigerweise Orchis sancta.

lungen. Auch «unfruchtbare Frauen» suchten das

ein brieflicher Gedan

Asklepieion auf, «um vom Gotte schwanger zu wer
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Eine Ausstellung über den Arzt Cäsar Ad olf Bloesch und «d as kranke Biel» im 19. Jahrhund ert

150 000 Hausbesuche im Museum
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Was bleibt vom kompletten Arbeitsleben eines Hausarztes an Greifbarem übrig? Heute wohl kaum mehr
als eine volle Festplatte. Der Bieler Arzt Cäsar Adolf
Bloesch (1804–1863) notierte über mehr als drei Jahrzehnte 150 000 Konsultationen (zumeist Hausbesuche!) von 10 000 Patientinnen und Patienten in dicke
Praxisjournale. Am Ende waren es 55 Bände bzw. drei
Laufmeter Aufgeschriebenes. Die im Bieler Stadtarchiv überlieferte, seltene Quelle war das Thema eines
medizinhistorischen Forschungsprojekts an der Universität Bern. Jetzt sind die Bände Ausgangspunkt
der Ausstellung «Das kranke Biel» im dortigen Neuen
Museum (bis 10. Mai).
Eine Vielzahl von Exponaten illustriert Bloeschs Arztpraxis am Ende der «Alten Medizin», die mit ihren
Schröpfkuren und traditionellen Arzneipflastern
noch der alten Säftelehre verpflichtet war. In seiner
Praxis kündigt sich aber schon die neue Medizin an.
Er setzte das damals moderne Stethoskop ein und
nahm 1848 an der ersten Bieler Operation unter Chloroform-Narkose teil. Vor diesem Hintergrund sind

Porträt von Dr. Cäsar Adolf Bloesch, gemalt 1865 von Aurèle
Robert (1805–1871) (© Kunstsammlung der Stadt Biel).

seine unzähligen Aufzeichnungen gründlicher Untersuchungen auch dem Wunsch nach einer systemati-

Weitere Ausstellungsteile geben einen Einblick die

schen empirischen Fundierung der Medizin geschul-

Geschichte Biels und seiner Medizin zu Bloeschs Zei-

det. Und nicht zuletzt verstand sich Bloesch mit

ten. Nicht zuletzt war er Autor einer dreibändigen

seinen Aufzeichnungen als «Gelehrter», wie sein

Geschichte der Stadt.

posthum gemaltes Ölporträt deutlich macht. Auf dem
Gemälde verschwinden die klassischen medizinischen Werke im Regal hinter einem Vorhang. Mit der
Hand verweist Bloesch auf das für ihn Wichtige, die
Erfahrung, die in seinen eigenen Journalen steckt.

Ausstellung «Das kranke Biel. Auf Arztvisite um 1850»
Bis 10. Mai 2015 im Neuen Museum Biel. Dienstag–Sonntag,
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. www.nmbiel.ch
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizingeschichte der
Universität Bern. Der sehr empfehlenswerte Katalog (88 Seiten,
Deutsch oder Französisch) ist für 14 Franken im Museum erhältlich.

Die Praxisjournale Bloeschs in Reih und Glied: 150 000 Konsultationen von 10 000 Patienten.
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Riechen und Schmecken
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

* Museum Tinguely Basel,
Belle Haleine – Der Duft
der Kunst, bis 17. Mai 2015

Hanns Hatt,
Regine Dee
Das kleine Buch
vom Riechen und
Schmecken
München: Knaus
Verlag; 2012.
220 Seiten. 24.90 CHF.
ISBN 978-3-813-50444-6

erhard.taverna[at]saez.ch

Ein schwerer, undefinierbarer Duft füllt die Eingangs-

wiederum jede Zilie der dreissig Millionen Riech-

halle zum Tinguely-Museum. Pheromone, ätherische

sinneszellen nur eine Sorte besitzt. Das Duftmolekül

Öle, Lilienessenz, Jasmin, Eukalyptus, Gardenien und

passt zum Rezeptor wie der Schlüssel zum Schloss,

Ingwer entströmen Nebelmaschinen, Moosbeeten,

wobei dieses die Botschaft nicht nur lesen, sondern

Stoffsäcken, Duftpostkarten und olfaktorisc hen

auch vervielfältigen kann. Längst sind Pheromone

Raumskulpturen. Die Ausstellung Belle Haleine – Der

nicht nur eine Domäne der Insektenforscher. Andro-

Duft der Kunst* möchte dazu anregen, über vernach-

stenon und Androstenol sorgen für gute Stimmung,

lässigte sensorische Fähigkeiten nachzudenken. Eine

Angstschweiss, Muttermilch und Kopuline aus dem

Auswahl von Kunstwerken aus den letzten zwanzig

Vaginalsekret beflügeln, wie Ambra, Moschus und

Jahren sorgt mit überraschenden Experimenten und

Zibet, die Parfumindustrie. Wen wundert es da,

vielen Exponaten für eine spannende Entdeckungs-

dass auch das Museum Tinguely am Valentinstag zur

reise durch das Universum der Nase. Allegorische

ersten Schweizer Pheromonparty eingeladen hat.

Darstellungen aus der Barockzeit und Dokumente

2005 konnte das Bochumer Team weltweit zum ers-

von Künstlern der 1920er Jahre wie Marcel Duchamp,

ten Mal nachweisen, dass Riechrezeptoren aus der

Man Ray und Carlo Carrà bilden den Auftakt zu

Nase in vielen Organen unseres Körpers vorkom-

einem ausgedehnten Rundgang, vorbei an Videoin-

men. Für Schlagzeilen sorgte die Entdeckung, dass

stallationen, Sprühflaschen und mit Angstschweiss

Spermien mit Riechrezeptoren ausgestattet sind, die

präparierten Wänden bis zum Gasgeruch in der Dun-

sich nach dem Maiglöckchenduft der Eizelle orientie-

kelkammer mit dem aufgewirbelten Talkstaub im

ren. In der Prostata finden sich die Veilchenrezep-

Untergeschoss. Kindern und Schwangeren nicht zu

toren aus der Nase. Prostatakrebszellen im Reagenz-

empfehlen. Verführerisches und Ekliges, Anziehen-

glas stellen in Gegenwart des Veilchendufts ihr

des und Abstossendes, Angst und Lust, Erinnerungen

Wachstum ein. Duftmoleküle wirken als chemische

und Emotionen, alles was in der Riechbiographie des

Signalstoffe in Haut, Leber und im Darm.

piriformen Cortex gespeichert ist, wird mit fantasie-

Gerüche scheinen weit mehr als Libido und Ab-

voll-ästhetischen Mitteln hervorgelockt, provoziert,

neigung zu steuern. Wie sie zusammen mit den

bestätigt oder in Frage gestellt. Die multi mediale

Geschmacksknospen der Zunge und den sensiblen

Ausstellung erinnert daran, dass das Gedächtnis der

Trigeminusnerven das limbische System zum Zen-

Nase unzählige Duftmoleküle speichert, die meist

trum der Genüsse machen, hat der in Zoologie, Hu-

unbewusst unsere Alltagshandlungen steuern. Das

manphysiologie und Medizin promovierte Hanns

Reich des Riechsinns bildet den Auftakt zu weiteren

Hatt mit der Journalistin Regine Dee anschaulich be-

geplanten Vorführungen über alle übrigen Sinne.

schrieben. «Das kleine Buch vom Riechen und

Auch Krankheiten haben einen Geruch. Seit bekannt

Schmecken» ist ein vergnügliches Kompendium zum

ist, dass Hunde Krebs riechen können, arbeiten For-

heutigen Wissen über Sex, Kulinarik und vieles

scher an Analysemethoden zur Diagnostik. Dem

mehr. Ansprechend gestaltet, informativ, humorvoll

Atemtest zum Nachweis von Helicobacter pylori könn-

und gut verständlich, inklusive Nasentraining und

ten bald c
hemische Sensoren zur Erkennung

Gehirnjogging, mit Riechspielen für Kinder und

typischer Krankheitssignaturen folgen. Vieles spricht

einer Anleitung für Weinkenner. Dass auch die

für individuelle Atemmuster, die sich mit geeigneten

Augen Duft und Aroma mitgestalten, zeigen die vie-

Analysegeräten und regelmässigen Proben auch als

len Versuchsanordnungen beim Degustieren oder

Frühwarnsystem für gesunde Personen eignen wür-

bei der Blindverkostung von Sommeliers. Doch aller

den. Von der Nase lernen lautet die Devise. Doch

Raffinesse zum Trotz, auch unverfälschte Körper-

dazu braucht es Forscher, wie Hanns Hatt, Leiter des

gerüche haben ihren Auftritt. «Wasche dich nicht, ich

Lehrstuhls für Zellphysiologie an der Universität

komme», lautete die legendäre Botschaft Napoleons

Bochum. Das menschliche Duft-Alphabet hat 350

an Joséphine, wenn er von einem Feldzug zurück-

Buchstaben. Rund 20 dieser Riechrezeptoren der

kehrte.

menschlichen Nase hat sein Team isoliert, von denen
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Freiheit gilt innerhalb der ihr
gesetzten Grenzen
Jean Martin
Ehemaliges Mitglied der Nationalen Ethikkommission, Mitglied der Redaktion

Vor kurzem war ich in den USA, ein Familienbesuch.

An dieser Stelle ist man geneigt, an die schrecklichen

Das Land ist durch den Tod des in Ferguson von ei-

Morde an den Journalisten von Charlie Hebdo zu erin-

nem Polizisten erschossenen jungen Schwarzen in

nern. Solche Taten sind zu verdammen, und ich ver-

Aufruhr geraten. Anfang März wurden dort der Poli-

damme sie. Ich bin jedoch nicht damit einverstan-

zei in einem offiziellen Bericht rassendiskriminie-

den, dass dogmatisch ein absolutes Recht auf

rende Taten bescheinigt, der Polizeichef musste am

Beleidigung oder Blasphemie gefordert werden darf.

11. März zurücktreten. Zur gleichen Zeit schloss die

Regelungen zur Ahndung von Verleumdungen und

Universität Oklahoma zwei Studenten aus. Auf einem

Diffamierungen gibt es seit langem. Ausserdem läuft

Video war zu sehen, wie sie rassistische Lieder san-

eine Gesellschaft, die den religiösen Aspekt ignorie-

gen, auch solche über die Zeiten von Segregation und

ren oder gar eliminieren will, Gefahr, sich zu ver-

Lynchjustiz. Im US-Alltag gibt es noch Rassismus.

schliessen, wie dies in Frankreich gegenwärtig in ei-

Dies verdeutlichen auch Zahlen, die manifest zeigen,

nem aggressiven, zwingend vorgegebenen Laizismus

wie unterschiedlich Gerichte mit Verbrechen umge-

der Fall ist, wo auf jedes Auftreten religiösen Gesche-

hen, je nachdem, ob sie von einem Weissen oder

hens im öffentlichen Raum scharf reagiert wird. Eine

Schwarzen verübt wurden. Glücklicherweise zeigen

Unnachgiebigkeit, die schon leicht an Borniertheit

sich

Ausserdem

grenzt. Warum wird nicht erkannt, dass laizistische

herrscht eine bestimmte nostalgische, mit rassisti-

Bannsprüche für Worte oder Taten, die eigentlich nur

schen Facetten versetzte Stimmung, die einher geht

(weder kämpferischer noch missionarischer) Aus-

inzwischen

Gegenreaktionen.

mit dem Widerstand der Republikaner («alt, weiss

druck von Überzeugungen sind, die Freiheit verleug-

und männlich», sagt man) gegen jeg liche Verände-

nen, die eigentlich verehrt wird? Das in der Schweiz

rungen im Lande, die mehr Gerechtigkeit, Vielfalt

geltende Prinzip der Neutralität staatlicher Stellen in

und multikulturelles Leben bewirken könnten und

religiösen Fragen ist da weitaus angemessener. Daher

der aktuellen Realität entsprechen würden. Die

kann ein Zusammenleben gefördert werden, im Rah-

extremen, rassistisch gefärbten, Angriffe, denen sich

men dessen der andere respektiert wird und seine

Präsident Obama und seine Gattin ausgesetzt sehen,

Beweggründe verstanden werden. Dabei ist klar, dass

lassen ernsthaft am Verstand einiger Politiker und

Verstehen nicht beinhaltet, dass alles entschuldigt

Journalisten zweifeln.

wird. Bestimmte Dinge sind strafbar und müssen be-

Die der Universität Oklahoma verwiesenen Studenten

straft werden!

haben aber ihre Unterstützer, die sich in von reichen

Die Frage ist nun, was wir vorziehen: eine übertriebene

Geldgebern gesponserten libertären Strömungen auf

Form der individuellen Freiheit oder ein Zusammenle-

die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit

ben in gegenseitigem Respekt. Ich halte die erste Option

berufen. Auch in der Schweiz wird die durch Volksab-

für gefährlich. Sie wird wohl Quell unaufhörlicher Kon-

stimmung garantierte und in Art. 261bis unseres

flikte sein. Grundsätzliche Höflichkeit und Bürgersinn

Strafgesetzbuchs verankerte Antirassismusklausel

verlangen, dass wir klarstellen, dass die eigene Freiheit

aus ähnlichen Motiven angegriffen. Nun birgt die

sicher nicht das Recht einräumt, den anderen, seine

ideologische Anrufung eines Rechts «alles tun und

Glaubensvorstellungen, seine ethnischen Merkmale

lassen zu können» eine Gefahr für unser Zusammen-

oder seine Herkunft nach Gutdünken zu beleidigen.

leben. Ich glaube an die Aussage «Freiheit gilt innerhalb der ihr gesetzten Grenzen», die anknüpft an die
Aussage: «Freiheit endet da, wo die des anderen beginnt.» Wer wird abstreiten, dass das Respektieren
des anderen für eine Gesellschaft ebenso zwingend
sein sollte wie eine extreme Vorstellung von Freijean.martin[at]saez.ch

heit?

PS: Ebenfalls in diesem Kontext und künftig noch weiter zu thematisieren: «Libertäre» opponieren auch gegen eine vernünftige, altersgerechte Sexualaufklärung in der Schule, wie dies in der
Schweiz bereits seit Jahrzehnten praktiziert wird. Auch dies hat
diskriminierende Züge: Ein Teil der Kinder wird zu Hause nicht angemessen aufgeklärt, so wie dies erforderlich wäre. Wenn darüber
nicht in der Schule gesprochen wird, sind sie in der Folge benachteiligt und anfälliger für Irrtümer und Negativfolgen.
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