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Tribüne
RECHT: Valérie Junod

Patients – voulez-vous contribuer à la formation? Ein Verfahren am Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte war Ausgangspunkt der Überlegungen dieses Beitrags. Eine Frau
hatte nachträglich dagegen geklagt, dass bei der Geburt ihres Kindes im Spital Medizinstudenten
anwesend waren. Wie ist die Situation in der Schweiz? Wie können Spitäler sowohl ihrem Aus
bildungsauftrag als auch den Patienteninteressen gerecht werden? Die Autorin macht konkrete
Vorschläge.

ETHIK: Rouven Porz

615 Ethische Fallbesprechungen und «Beratung» – kritische Einführung Beginn einer neuen SÄZ-Serie zu Anforderungen
und Herausforderungen der klinischen Ethik als neuer Disziplin im Gesundheitswesen. Die Beiträge sind bewusst subjektiv,
interpretierend, aus Sicht eines klinischen Ethikers geschrieben und wollen zur Diskussion anregen. Im ersten Teil geht es um die
Organisation und Durchführung ethischer Fallbesprechungen. Rouven Porz erscheinen sie nicht immer als probates Mittel der
Problemlösung.
STANDPUNKT: Josef E. Brandenberg

619 Die Wahl der Implantate ist Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte Der Autor sieht eine problematische Entwicklung
im Bereich der Endoprothetik: Wenn die Wahl der Implantate ausschliesslich aus ökonomischer Sicht erfolge, bestehe die Gefahr
der Qualitätseinbusse, insbesondere, wenn Zusatzleistungen wegfielen.
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Tribüne
623 Spectrum

Horizonte
THEMA: Daniel Lüthi

624 Es wird normaler, anders zu sein «Menschen mit Behinderung in der Welt 2035»: Dies der Titel einer Studie, die das Gottlieb
Duttweiler Institut im Auftrag der Stiftung Cerebral durchgeführt und auf einer Tagung präsentiert hat. Daniel Lüthi stellt die
interessantesten Ergebnisse vor.
BUCHBESPRECHUNGEN: Jean Martin

627 Prise en charge de la violence domestique en Suisse romande Besprechung des Buchs Violences domestiques –
Prise en charge et prévention von Marie-Claude Hofner und Nataly Viens Python. Die beiden Ärztinnen aus Lausanne beschreiben
ihre langjährigen Erfahrungen mit Opfern häuslicher Gewalt und das Programm «C’est assez».
STREIFLICHT: Dominik Heim

629 S wie Smartphone, SMS oder Sils Maria (und Birdman!)

Zu guter Letzt
Ludwig T. Heuss

630

Es ist Zeit, näher zusammenzurücken So ist es jede Woche: Mit der SÄZ erhalten die Ärztinnen
und Ärzte immer auch das Swiss Medical Forum, das offizielle Fortbildungsorgan der FMH.
Doch diese Woche ist etwas anders: Beigefügt ist diesmal eine Gemeinschaftsproduktion der
Redaktionen des Swiss Medical Forum und der Revue Médicale Suisse. Die beiden führenden
medizinischen Fortbildungszeitschriften der Schweiz haben sich zusammengetan und ein gemein
sames Heft produziert – eine Kooperation über Sprachgrenzen hinweg. Ein erster Schritt.
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FMH Editorial

Neue Zulassungsbeschränkung im ambulanten Bereich vom Bundesrat vorgelegt

Nein zu unbefristeter Steuerung,
aktuelle Regelung ist akzeptabel
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

tungsstelle für Tarifstreitigkeiten würden somit noch

Gesundheitswesen eine zentrale Herausforderung der

erweitert. Als Steuerungsbehörde für ambulant tätige

Zukunft darstellt. Der Anteil der über 65-Jährigen und

Ärzte könnten die Kantone z.B. die Konkurrenz zu ihren

ganz besonders die Gruppe der über 80-Jährigen werden

Spitalambulanzen weitgehend begrenzen. In den Spitä-

in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Gleichzei-

lern notwendige Änderungen – wie z.B. die Schaffung

tig nehmen die medizinischen Möglichkeiten zu und die

von mehr Teilzeitstellen – könnten sie schlicht ignorie-

Ansprüche an die Gesundheitsversorgung steigen. Die

ren, da angestellten Ärzten zum Spitalarbeitsplatz – ab-

Erhöhung der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ist

gesehen vom Berufsausstieg – kaum eine Alternative

also gewiss.

bliebe. Die nicht zuletzt auch vom Bundesrat geteilte

Statt innovative Konzepte zur bestmöglichen Bewäl

Forderung nach «zeitgemässen Versorgungsmodellen»

tigung dieser Entwicklung zu erarbeiten, versucht die

würde damit konterkariert.

Politik nun bereits seit 2002 der steigenden Nachfrage

Die vorgesehene Zulassungssteuerung löst folglich kei-

durch Beschränkungen ambulanter Arztpraxen Herr

nes der bestehenden Probleme, hemmt wichtige Ent-







Es ist unbestritten, dass die Kostenentwicklung im

zu werden – ein von vornherein irrationaler Ansatz:

Die vorgeschlagene Zulassungssteuerung löst
keines der bestehenden Probleme und hemmt
wichtige Entwicklungen.

praxisambulant tätige Ärzte verursachen 14% der
Gesundheitskosten, behandeln aber den grössten
zunahme im praxisambulanten Sektor immer pro







Teil der Erkrankungen. Zudem verlief die Kosten

wicklungen und schafft Unsicherheit bei der unterneh-

portional zu der Kostenentwicklung des gesamten

merischen Planung im praxisambulanten Sektor. Zudem

Gesundheitswesens und zeigte keinen spezifischen

steht im Februar 2017 mit der Umsetzung der Massenein-

Handlungsbedarf.

wanderungsinitiative die Kontingentierung von Arbeits-

So verwundert nicht, dass die erhoffte kostendämmende

kräften bevor, auch im Gesundheitswesen und für Ärzte.

Wirkung der bisherigen Zulassungssteuerung auch nach

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Bundesrat per

dreizehn Jahren unbelegt bleibt. Erreicht wurde ledig-

Juli 2016 noch eine Steuerung einführen will.

lich eine Verschiebung der Inanspruchnahme von Leis-

Gleichzeitig verzichtet der vorliegende Gesetzesentwurf

tungen und der damit verbundenen Kosten in den spi-

auf das bewährte Qualitätskriterium der heutigen, seit

talambulanten Sektor, wie dessen deutliche Ausdehnung

2013 geltenden Regelung: Zugelassen sind Ärztinnen und

seit 2002 zeigt.

Ärzte, welche mindestens drei Jahre an einer schweizerisch anerkannten Weiterbildungsstätte gearbeitet ha-

Eine Begrenzung des Angebots bei steigernder
Nachfrage ist irrational und verlagert die
Kosten – statt sie zu reduzieren.

ben. Die Weiterführung dieser Regelung wäre für die
FMH akzeptabel. Für eine hohe Patientensicherheit ist
entscheidend, dass Ärztinnen und Ärzte mit dem Schweihochstehende Weiterbildung durchlaufen haben.

des ambulanten Sektors im KVG Art. 39 und 40: Die Kan-

Die vorgeschlagene Änderung des KVG hingegen lehnt

tone sollen im Fall einer – durch sie selbst zu definieren-

die FMH – der Zentralvorstand sowie die Delegierten

den – «Überversorgung» sowohl die Neuzulassungen

versammlung einstimmig – ab und behält sich die Refe-

ambulant tätiger Ärzte als auch deren Arbeitspensen be-

rendumsmöglichkeit vor. Wenn wir unseren Versorgungs-

grenzen dürfen. Die bereits bestehenden zahlreichen

standard halten möchten und dieser volkswirtschaftlich

Rollen- und Interessenkonflikte der Kantone als Gesetz-

finanzierbar sein soll, benötigen wir einen Ausbau des

geber, Kontrollbehörde, Ausbildner, Spitaleigentümer,

ambulanten Bereichs und hochmotivierten ärztlichen

Spitalplaner, Spitalbauherr, Spitalbetreiber, Spitalteil

Nachwuchs – hierfür gilt es Anreize statt Hürden zu

finanzierer, Tarifgenehmigungsbehörde und Schlich-

schaffen.
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zer Gesundheitswesen vertraut sind und eine qualitativ

die dauerhafte Verankerung der Zulassungssteuerung



Trotz fehlender Kostenwirkung plant der Bundesrat nun
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FMH Är z tekammer

Mittwoch, 3. Juni 2015, Kongresszentrum Biel

Ausserordentliche
Ärztekammersitzung
Die ausserordentliche Ärztekammer vom 3. Juni 2015 ist allein dazu bestimmt, die an der ordent
lichen Ärztekammer vom 7. Mai 2015 allfällig noch nicht beschlossenen Traktanden zu beschlies
sen. Ob sie durchgeführt werden muss, wird der ZV am Ende der ordentlichen Ärztekammer vom
7. Mai 2015 entscheiden.

Traktanden

– Begrüssung, Mitteilungen
– Jahresberichte 2014
– Jahresrechnungen 2014

-

– Déchargen Erteilungen
– Änderungen in den Statuten, in der Geschäftsordnung und in der Standesordnung
– Wahlen, Bestätigungswahlen, Ersatzwahlen
– Finanzplanung/Finanzkontrolle
– Budgetstabilisierung der FMH
– Gesamtrevision TARMED
– Bericht zu HPC
– Institut für Praxisinformatik IPI
– Informationen aus Zentralvorstand, SIWF, Generalsekretariat, Abteilungen
– Varia
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FMH Personalien

Personalien
Carl Kind (1932), † 31.3.2015,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8200 Schaffhausen
Alfred Bollinger (1932), † 3.4.2015,
Facharzt für Angiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8712 Stäfa
Hans-Rudolf Haller (1933), † 28.3.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4600 Olten
Aberra Ghidey (1942), † 5.3.2015,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2502 Biel/Bienne

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

SG
Achim Thilo Braun, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Physikalische Medizin und
Rehabilitation sowie Rheumatologie FMH.
Medico Plus Healthcare AG, 8840 Einsiedeln.

Tanja Merten,
Praktische Ärztin, Susann-Müller-Strasse 6,
9630 Wattwil

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Mario Beck, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Unimedica Praxis, Spyr 20,
6017 Ruswil

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft haben sich angemeldet:



Todesfälle / Décès / Decessi

Gunnar Liebert, Facharzt für Orthopädie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Brünigstrasse 181, 6060 Sarnen



Lukas Erni, Facharzt für Kardiologie und
Allgemeine Innere Medizin FMH (2015),
ab 1.7.15 Praxisgemeinschaft mit Josef Erni,
Centralstrasse 14a, 6210 Sursee

Markus Marty, Facharzt für Orthopädie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Brünigstrasse 181, 6060 Sarnen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Sabine Gröger, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe FMH, Neue Frauenklinik
LUKS, 6000 Luzern 16

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Bettina Mende, Sarnerstrasse 3, 6064
Kerns, zu richten.



Patricia Wüthrich, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Pulsmed, Kantons
strasse 130, 6048 Horw

Hans Friedrich Legat, Praktischer Arzt, Dorfplatz 10, 6370 Stans

Christof Stirnimann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, RAD Zentralschweiz,
Landenbergstrasse 35, 6005 Luzern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Walder Adrian, Facharzt für allg. Innere
Medizin und Intensivmedizin, leit. Arzt
Notfallzentrum Zuger Kantonsspital,
Landhausstrasse 11, 6340 Baar


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

Ärztegesellschaft des Kantons Zug

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

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

2015;96(17):593

594



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Dr. med. Sven Streit, Bern
Präsident Junge Hausärzte Schweiz (JHaS)
1

FMH. Personalien. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):519.

Wenn Daten Patienten töten





Zum Artikel «Wir brauchen einen
liberalen Umgang mit Patientendaten» [1]
Die Tagung, über die Frau Witte in ihrem Arti
kel berichtet, war nicht so aufgestellt, dass
mit einer grundsätzlichen Kontroverse zu
rechnen war. Vielmehr ging es darum, unter
Ausschluss medizinethischer Stimmen in
einem prinzipiell befürwortenden Gremium
Einwände gegen eine liberale Handhabung
von Patientendaten auszuräumen sowie Mög
lichkeiten und Grenzen elektronischer Patien
tendossiers aufzuzeigen und zu diskutieren.
Dagegen ist im Grunde nichts einzuwenden,
auch nicht dagegen, das die SÄZ über die Ta
gung berichtet. Dies hätte dann aber einge
denk der Einseitigkeit der dort vertretenen
Meinungen doch etwas kritischer geschehen
dürfen. So kann das vertretene Argument, in
Facebook würden wir ja auch alle möglichen
Informationen über uns preisgeben, nicht im
Raum stehen gelassen werden. Es ist für einen
Patienten doch wohl ein Unterschied, ob sein
Vorgesetzter ein vielleicht nachteiliges Par
tyfoto von ihm zu Gesicht bekommt, oder ob
sich jemand Zugriff auf seine persönlichen
Gesundheitsdaten verschafft. Und dass dies
geschehen kann, ist heute, da selbst Geheim
dienste vor Hackerangriffen nicht gefeit sind,
wohl jedem klar. Auch dass es diesbezügliche
Interessen gibt. Hier geht es nicht um die Be
freiung aus einer Zwangsjacke, wie Jacques de

Dr. med. Michel Romanens, Verein Ethik und
Medizin Schweiz VEMS, Olten
1

2

3

Witte F. Wir brauchen einen liberaleren Umgang
mit Patientendaten. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):537–9.
Romanens M, Ackermann F, Hofmeier B. Begleit
forschung SwissDRG: Aufruf zu einem nationalen
Konsens. Schweiz Ärztezeitung. 2010;91(7):270–3.
Waldo S, McCabe J, O’Brien C, Kennedy K, Joynt K,
Yeh R. Association Between Public Reporting of
Outcomes With Procedural Management and
Mortality for Patients With Acute Myocardial
Infarction. J Am Coll Cardiol. 2015;65(11):1119–26.

Zwangseinweisungen in die Psychiatrie
Offener Brief an die Ombudsstelle
der SRG, Bern
Sehr geehrte Damen und Herren
In der Sendung der Rundschau vom 1. April
wurden 2 Fälle von Zwangseinweisungen in
die Psychiatrie präsentiert. Nach dem Inter
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view des Präsentators Sandro Brotz mit dem
einweisenden Arzt Dr. med. Urs Peter Beerli
entstand der Eindruck, dass Einweisungen
gegen den Willen des betroffenen Patienten
immer willkürlich und ohne saubere Indika
tion erfolgen würden. Im Besonderen wurde
auch die Legitimation und Kompetenz des
Hausarztes (und von Dr. Beerli in seiner zu
sätzlichen Funktion als Amtsarzt) generell in
Frage gestellt.
Als ehemaliger Hausarzt mit fast 30 jähriger
Praxistätigkeit fühle ich mich zu einer kriti
schen Stellungnahme legitimiert. Ausserdem
war ich mehrere Jahre als Ombudsmann un
serer kantonalen Ärztegesellschaft tätig.
Die Problematik der Zwangseinweisungen ist
mir vertraut, da ich selbst etliche Patienten in
einer Ausnahmesituation in die hiesige Psy
chiatrische Klinik einweisen musste. In den
meisten Fällen wurde ich durch die sich an
Ort und Stelle befindliche Polizei aufgeboten.
Die Berechtigung einer Zwangseinweisung
wird durch ein Fachgremium ausserhalb der
betr. Klinik abgeklärt und entweder bestätigt
(mit folgender stationärer Abklärung und Be
handlung des Patienten) oder aufgehoben
(mit sofortiger Entlassung).
Aufgrund der spärlichen Fakten der beiden
Fälle im Beitrag der Rundschau kann ich
nicht beurteilen, ob die Zwangseinweisung
absolut notwendig war oder nicht. Es ist mög
lich, dass es sich um Grenzfälle handelte. Der
einweisende Arzt Dr. Beerli hat jedoch ausge
sagt, dass er retrospektiv wieder gleich han
deln würde. Ich bin überzeugt, dass Dr. Beerli
nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt
hat. Seine Ausführungen sind denn auch
nachvollziehbar.
Die Präsentation dieser beiden Fälle in der
Rundschau war jedoch einseitig und unaus
gewogen aus folgenden Überlegungen:
– Vordergründig wurde die Ablehnung der
eingewiesenen Personen thematisiert und
zu stark gewichtet. Wie im Beitrag ver
merkt wurde, beinhaltet eine Zwangsein
weisung immer ein fehlendes Einver
ständnis durch den betroffenen Patienten.
– Die Ansicht der involvierten Polizeiange
hörigen wurde völlig ausgeklammert. Es
ist anzunehmen, dass sich die Beamten
den Beizug des Amtsarztes gut überlegt
haben.
– Bei der Massnahme einer Zwangseinwei
sung handelt es sich immer um eine Kri
senintervention, wo innert Minuten ein
Entscheid gefällt werden muss. Alle Be
teiligten stehen unter erheblichem Zeit
druck. In jedem Fall trägt diese Handlung
zu einer Deeskalation bei. Oft ist auch
-

In der SÄZ bleibe ich bei den Personalien im
mer hängen und schweife dabei auch über die
gemeldeten Todesfälle. Die praktisch aus
nahmslos tiefen Jahrgänge der Verstorbenen
lassen mich naiverweise selbst auf ein langes
Leben hoffen.
Dies war Ernst Gähler (1952) nicht gegönnt.
Mit tiefer Trauer las ich heute von seinem Tod
am 12. März 2015 [1].
Ernst hat sich mit ganzer Kraft für die Ärzte
schaft und speziell die Hausärzte eingesetzt.
Wie er dies neben seiner Praxis geschafft hat,
blieb mir rätselhaft. Ernst war für mich ein
Beispiel eines Arztes, der sich über Eigeninter
essen hinwegsetzt und die «gute Sache» im
mer im Fokus behielt.
Ein trauriger Tag für uns Ärzte.

Haller konstatiert, sondern um die Wahrung
unserer Sorgfaltspflicht als Ärztinnen und
Ärzte. Dass der Medizinhistoriker Hubert
Steinke zur Lockerung dieser Sorgfaltspflicht
die Existenz des Hippokratischen Eids grund
sätzlich in Frage stellt, ist ein gefährliches
Unterfangen. Hoffen wir, dass die Kollegin
nen und Kollegen dies nicht als Aufforderung
sehen, auch die übrigen dort festgehaltenen
ethischen Regeln nicht mehr als verpflich
tend zu betrachten, denn sonst müsste man
unsere Patienten vor uns warnen. Fakt ist,
dass es gefährlich ist, Daten zu sammeln,
ohne dass Konzepte bestehen, wie diese zum
Wohle des Patienten verwendet werden sol
len. Hierzu ein trauriges Beispiel: die Sterbe
raten des BAG. Der VEMS hat diese in dieser
Zeitung mehrfach kritisiert [2]. Nun zeigt
eine Studie aus den USA deren Effekt [3]: Dort,
wo die Spitäler aufgrund von Sterberaten be
urteilt wurden, haben sie morbide Patienten
möglichst gemieden. Folge: Die Mortalität ist
gestiegen. Dies zeigt: Daten können unseren
Patienten sehr wohl schaden, im schlimms
ten Fall sogar deren Tod bringen. Wichtig ist
folglich nicht, ob und wie wir Daten sam
meln, sondern was wir damit überhaupt tun
wollen – und was wir unter Umständen damit
tun werden, ohne es zu wollen. Jede Branche
entwirft Risikoszenarien, bevor sie Daten
sammlungen anlegt. Es ist naiv und fahrläs
sig, wenn die Medizin meint, ohne die Ent
wicklung solcher Szenarien auskommen zu
können. Dies wäre Inhalt einer tatsächlich
interessanten und kontroversen Tagung ge
wesen.


In Gedanken bei Ernst Gähler

-

ment und im Mittelalter gar als von Gott Be
strafte angesehen. Auf jeden Fall gab es keine
Möglichkeit, ihnen zu helfen. Später kamen
dann neue Methoden der Untersuchung, Ultra
schall, Spermiogramm, Salpingographie, die
alle zur verfeinerten Diagnose führten. Mit der
Fristenlösung und der Fruchtwasserunter
suchung zur Diagnose des Down Syndroms,
die wegen Abortgefahr bei positivem Befund
die Verpflichtung zur Interruptio einschloss,
fing dann die eigentliche Geisterbeschwörung
an. Bald gab es allerdings dann den Test, die
Missbildungen ohne Gefahr zu diagnostizie
ren. Auf der Steritätssite entwickelte man die
Insemination, die Spermaanreicherung und
die Leihmutterschaft. Nun werden die bei
den Verfahren kombiniert und der neueste
Schritt ist nun die PID, damit wirklich nur
noch gesunde und lebenswerte Wesen ausge
tragen, oder besser herangezüchtet werden.
Der nächste Schritt wird der Klon sein.
Wir wissen nicht mehr, wie weit wir in die
Natur eingreifen dürfen. Die Götter, die Pro
metheus für seine Hybris, Götter gleich zu
sein, bestraften, kennen wir nicht mehr und
auch den christlichen Gott, der uns sagte:
«Ich bin der Herr über Leben und Tod», zählt
bei uns Zauberlehrlingen nicht mehr. Das
gesunde Gefühl dafür, was wir dürfen und
was nicht, ist uns abhanden gekommen.
Hier können wir entweder resignieren, die
Entwicklung traurig kommen lassen und die
Schultern zucken. Wir können aber auch sa
gen: «In die Ecke, Besen …», und sagen: «Jetzt
ist es genug», nicht aus Angst vor Strafe, son
dern wissend, dass diese Entwicklung in eine
unnatürliche und gefährliche Richtung geht.


-

Dem Editorial von unserem FMH Präsiden
ten [1] ist kaum etwas hinzuzufügen. Die
Logik, statt belastender Interruptio nach Prä
natal Diagnostik die sinnvolle Präimplanta
tionsdiagnostik (PID) zur Auswahl der «guten»
Eizellen vorzunehmen, besticht. Wo liegt
dann eigentlich das Problem? Meines Erach
tens im Zauberlehrling. Wir medizinischen
Zauberlehrlinge haben schon lange die Geis
ter gerufen und werden sie nun nicht mehr
los.
In der Urzeit der modernen Medizin etwa in
der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es Ehe
paare mit Kindern, ja manchmal zu vielen
Kindern. Dann kamen Knaus Ogino und die
Pille. Kinderlose Ehepaare wurden bedauert,
belächelt oder gar geächtet, im Alten Testa



-



-




Wir Zauberlehrlinge!

-

–

Dr. med. Max Schreier, Kriegstetten

-

–

Die Forderung, Zwangseinweisungen in die
Psychiatrie möglichst zu vermeiden, ist wohl
berechtigt. Fakt ist jedoch, dass sie nicht im
mer vermeidbar sind.
Aufgrund der unausgewogenen Präsentation
der beiden Fälle sind die Hausärzte in den Ge
neralverdacht der fehlenden Kompetenz einer
Notfalleinweisung in eine psychiatrische
Institution geraten. Dieser Vorwurf an die
Adresse der Hausärzte lässt nicht nur auf
fehlende Sachkompetenz der betreffenden
Medienleute schliessen, sondern ist aus den
dargelegten Gründen überheblich und diffa
mierend. Die Funktion von Herrn Brotz als
advocatus diaboli mag hin und wieder not
wendig sein, diesmal ist er aber über das Ziel
hinausgeschossen.
Mit diesen Zeilen hoffe ich, zu einem besse
ren Verständnis von berechtigten Zwangsein
weisungen in die Psychiatrie beizutragen.



–

übermässiger Alkoholgenuss oder ein an
derer Drogenkonsum im Spiel. Der Trans
port erfolgt im Kt. Solothurn nicht mehr
wie früher durch die Polizei, sondern
durch die Ambulanz.
Der zugezogene Arzt muss seinen Ent
scheid verantworten. Was geschieht, wenn
er keine Zwangseinweisung verfügt und
die betreffende Person eine Straftat oder
gar eine Handlung mit tödlichem Ausgang
begeht? Der Arzt müsste nicht nur eine
Medienschelte, sondern auch gerichtliche
Verfahren über sich ergehen lassen!
Herr Brotz sprach dem Hausarzt generell
die Kompetenz einer Zwangseinweisung
ab und forderte, dass ein Psychiater beige
zogen werde. Diese Forderung ist realitäts
fremd wegen der vielerorts fehlenden so
fortigen Erreichbarkeit eines Psychiaters
(besonders nachts!). Immerhin wird das
Fach Psychiatrie während des medizini
schen Staatsexamens geprüft. Und ausser
dem kennt der Allgemeinpraktiker seine
Patienten und hat täglich auch mit psy
chisch Kranken zu tun.
Im Kanton Solothurn ist die Kindes und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) für
die Fürsorgerische Unterbringung (FU) zu
ständig. Alle Ärztinnen und Ärzte können
eine FU für die Dauer von höchstens 72 h
anordnen. Die betroffene oder eine nahe
stehende Person wird über die FU und die
Beschwerdemöglichkeit informiert.
Schliesslich hat Herr Brotz wiederholt be
tont, dass es Patienten nach einer Zwangs
einweisung schlechter gehe als vorher, da
sie zusätzlich traumatisiert worden seien.
In meiner eigenen Praxistätigkeit konnte
ich diese Aussage nie feststellen, im Ge
genteil haben die Patienten wie auch de
ren Angehörige die erfolgreiche stationäre
Behandlung auch im Nachhinein gutge
heissen.
-

–
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Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach
1

Schlup J. Warum wir eine zeitgemässe Fort
pflanzungsmedizin brauchen. Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(14–15):511.

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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Dr. med. Felix Walder, Ziefen

-







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/

-

-

Stellungnahme des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) zum Leserbrief von
Dr. med. Daniel Ess «Verantwortung
nicht auf die Ärzte abschieben»
Das BAG schiebt bei den Impfempfehlungen,
die einen Off label Use beinhalten, keine Ver
antwortung auf die Ärzte/ innen ab. Mit dem
Artikel vom 23. März 2015 im BAG Bulletin
Nr. 13 sollte vielmehr verdeutlicht werden,
dass bei einem Off label Einsatz von Impf
stoffen gemäss Impfempfehlungen des BAG
die gleichen Haftungsregeln gelten wie bei ei
ner Anwendung gemäss den Indikationen in
der von Swissmedic genehmigten Fachinfor
mation.
Das bedeutet, dass sich der Arzt bzw. die Ärz
tin in beiden Anwendungsfällen (off label
oder Fachinformation) auf wissenschaftliche
Daten abstützen muss (u.a. auch die Impf
empfehlungen des BAG) und die Regeln der
medizinischen Wissenschaften zu beachten
sind. Gemäss Behandlungsvertrag ist der/die
Arzt/Ärztin verpflichtet, in beiden Fällen die
relevanten Informationen auszuwerten und
den/die Patienten/ in so zu informieren, dass
Letztere/r einen informierten Entscheid tref
fen kann (informed consent). Dies kann unter
Umständen – je nach Wissensstand über den
geplanten Off label Arzneimitteleinsatz –
auch die Pflicht beinhalten, über den Off
label Use zu informieren. Ferner muss der
Arzt / die Ärztin – auch im eigenen Inter
esse – nachweisen können, dass er den Patien
ten / die Patientin hinreichend informiert
hat (sogenannte Dokumentationspflicht).
Informationen zu den Impfempfehlungen
des BAG sind auf dessen Internetseiten zu fin
den, insbesondere unter www.bag.admin.ch/
themen/medizin/00682/00684/02535/index.
html?lang=de.
-

-

-

-

-

Zu den Impfempfehlungen mit Off-label
Use des BAG [1]
Der Artikel im BAG Bulletin erläutert dem
erstaunten Leser, dass nicht die offiziellen
Empfehlungen unserer Gesundheitsbehörde,
unterstützt durch die Eidgenössische Kom
mission für Impffragen (EKIF) und somit
durch Vertreter der universitären Lehrmei
nung, «Label» vorgeben, sondern dass dies
Swissmedic obliegt. Diese Institution berück
sichtigt ja vor allem juristische und wirt
schaftliche Aspekte.
Es wird uns zur rechtlichen Absicherung an
geraten, die Patientinnen und Patienten zu
orientieren, dass eine bestimmte Impfung
«Off label» ist. Es versteht sich heutzutage
von selbst, dass im Streitfall eine entspre


Bundesamt für Gesundheit. Bulletin 13/15. Impf
empfehlungen des BAG, welche einen Off label Use
beinhalten: Erklärungen und Bedeutung für die
behandelnden Ärztinnen und Ärzte. 23. März 2015.
S. 217–9.

-

Verantwortung nicht auf Ärzte
abschieben
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Schlup J. Warum wir eine zeitgemässe Fortpflan
zungsmedizin brauchen. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):511.
Imthurn B. Ja zu einer zeitgemässen Fortpflan
zungsmedizin. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):512–14.

-

Briefe

1

Dr. med. Daniel Ess, Luzern

-

-



-



Lassen Sie mich kurz weiter ausholen: Die
Frage der Fortpflanzung hat die Evolution
schon sehr früh durch die Einführung der
Sexualität geregelt. Diese Regeln beinhalten
auch die tiefverankerten Verhaltens respek
tive Daseinsweisen, welche zur optimalen
Weitergabe der Gene des jeweils als männ
lichen oder weiblichen Individuums führen
sollen. Dadurch entstand eine neue Dynamik
der Evolution, welche heute unter dem Schlag
wort des «egoistischen Gens» sehr eingängig
vertreten wird. Unter diesen biologischen
Verhältnissen dreht sich im menschlichen
Verhalten schon immer fast alles um die Fort
pflanzung und die «Aufzucht der Nachkom
menschaft».
Aber gerade unter diesem Gesichtspunkt gab
es auch schon immer «unerwünschte Nach
kommenschaft», und der Umgang mit ihr
dürfte zwar biologische Grundlagen haben,
erscheint uns heute aber in erster Linie als
Frage der Kultur, d.h. des diskursiven Umgangs
mit dem Dilemma als ganze Gesellschaft. Teil
dieser Kultur ist auch die Fortpflanzungs
medizin (FM), welche sich über ihre Wirkung
mehr denn je Rechenschaft geben muss. Denn
diese Gesellschaft veränderte auch ihr Be
wusstsein über den Zusammenhang von
Sexualität und Fortpflanzung; neu wird über
legt, was für ein Kind man für welche zukünf
tige Welt sogar er zeugen soll! Während das
Kinder Haben früher eine Selbstverständlich
keit war im Sinne der Weitergabe nicht nur der
eigenen Gene, sondern der eigenen Lebens
weise, tritt nun die Möglichkeit der gezielten
Veränderung dieser Weitergabe ins Blickfeld.
Zwar haben wohl schon immer schwangere
Paare vielfältige bewusste und unbewusste
Wünsche an das noch nicht geborene Kind
gehabt, bislang war das Kind dann aber ab der
Geburt eine eigene Person, welche die Eltern
vielfältig herausforderte, vom Trotzalter bis
spätestens in der Pubertät, in der es nicht
mehr einfach die Welt gleich weiterdenken
wollte. Und so lehrt jedes Kind die ältere Ge
neration, ihre Grenzen zu sehen, loszulassen,
abtreten zu können, wie das eben in der Ge
nerationenfolge nach «Erfindung der Sexua
lität» notwendig ist.

chende schriftliche Dokumentation vorlie
gen muss …
Das BAG täte gut daran, die Verantwortung
für die erlassenen Empfehlungen selber voll
zu übernehmen, statt diese auf die Ärzte
schaft abzuschieben und uns somit einen
weiteren unnötigen bürokratischen Stein in
den Weg zu legen.

-

Was wird nun daraus, wenn das geplante Kind
im Sinne der Eltern auch genetisch zu einem
ganz bestimmten Ziel «vor programmiert»
werden soll? Nein, ich habe nicht Angst davor,
dass das gelingen könnte! Meine Bedenken
betreffen vor allem die Enttäuschung der El
tern und den existenziellen Kampf des Kin
des, wenn die Illusion der «Machbarkeit eines
Kindes» vom Kind zerstört werden muss!
Dies Problem ist freilich weder neu noch
durch die FM heraufbeschworen. Nicht zuletzt
dürften Eltern, welche FM erfahren haben, oft
die zufriedeneren Eltern sein!
Ich verweise deshalb auf den Wunsch der
Gegner, die Gesellschaft möchte die gesell
schaftliche Gefahr abwenden, dass Menschen
an und für sich ein Projekt anderer Menschen
sein können, welches dann logischerweise
auch an einer beliebigen Stelle abgebrochen
werden könnte; hierher gehört der Wunsch,
die Rechtsetzung möge das regeln. Die Sicht
weise, dass jedes auch noch so «gemachte»
Kind buchstäblich ab ovo eine eigene Person
ist, entspräche dann wohl so etwas wie einem
grundsätzlichen Menschenrecht, das nicht
tangiert werden darf. Darin eingeschlossen
ist die Notwendigkeit, dass die Gesellschaft
auch Menschen mit Behinderungen und an
deren als negativ beurteilten Eigenschaften
nicht nur trägt, sondern wertschätzt! Dazu
braucht es nur Bescheidenheit und keine spi
rituelle Ausrichtung!
-

Gedanken eines Kinderpsychiaters
zur Präimplantationsmedizin [1, 2]

-

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich
Öffentliche Gesundheit, Abteilung
Übertragbare Krankheiten
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Ich gratuliere Ihnen zu dem ausgezeichnet
präsentierten Aprilscherz [1]. Der Artikel ist
tatsächlich so formuliert, dass ihn der eine
oder andere glauben könnte. Er würde durch
aus in die Entwicklung der Medizin während
der letzten Jahre passen.
Allerdings darf man künftig nicht ausser Acht
lassen, dass auch Perkutieren und BD Messen
«Skills» sind, die durch spezifische Kurse zu
erwerben und dann natürlich durch Zertifi
zierungsgremien zu testen sind. Und wenn
sie jeweils 998 Fr. kosten, reicht die Tarif
erhöhung, die uns BR Berset zugestanden hat,
durchaus für den einen oder anderen Titel.
Wichtig ist, zukunftsgerichtet gedacht, dass
man nicht nur «alte Fähigkeiten» mit Titeln
schmückt. Auch neue, zur Zeit brandaktuelle,
sollten unbedingt in den Zertifizierungskata
log aufgenommen werden. Erster Vorschlag:
Fähigkeitsausweis PPWF (Publikation eines
Pseudowissenschaftlichen Furzes).

Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

...

PS: Auch der «Fähigkeitsausweis Stethoskopie
(SAAM)», gültig schon ab jetzt (1.4.2015), ist
längst überfällig.
Dringende Notwendigkeit: Fähigkeitsausweis
DRU (Digitaler Rektaluntersuch)

Nun also russischer Kultur und Sowjetimpe
rialismus. Die SÄZ Redaktion macht sich in
der letzten Zeit zum Sprachrohr für seltsame
politische Meinungen, mit allenfalls vorge
gaukeltem Bezug zu schweizerischer Medizin
welt. Erst kürzlich bot man einer Dame Forum,
welche die Meinung vertrat, das Deutsche sei
für die Kommunikation mit Patienten wenig
geeignet. Nun bietet man sich einem Kollegen
an, welcher von Moskau aus den Osteuropä
ern vorschreiben möchte, welche Nomenkla
tur diese verwenden sollen. Warum in der SÄZ?
Ich habe an der Ärztekammer für die Sonder
beiträge zugunsten der SÄZ gestimmt, der
Wandel zum Propagandasprachrohr war da
mals kein Argument. Was erwartet uns als
Nächstes? Ein Beitrag der chinesischen Kom
munistischen Partei, zum gesundheitsför
dernden Einfluss des Chinesischen auf tibe
tische Kehlköpfe? Oder bekommen wir zu
lesen, dass die Burka gut für die Haut ist?

Dr. med. Kurt Kaspar, Fislisbach
Dr. med. Markus Guzek, Bern

-

EMH Info und Mediathek. Die FMH als UNESCO
Weltkulturerbe. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):540–1.
-

1

Leserbrief mit vorgegaukeltem Bezug
zur schweizerischen Medizinwelt [1]
-

Zum Beitrag vom 1.4.2015 [1]
Gratuliere! Zu diesem denkwürdigen Tag
1.4.2015.
Die FMH ist zwar nicht uralt, wie der Segesta
Tempel auf Sizilien, den eines der Fotos in
diesem Artikel zeigt – aber festgemauert in
der Gegenwart.
Das zweite Foto zeigt den Arzt, welcher mit
handlichem Bohrer das neue Praxisschild
montieren wird. Wo kann man dieses ele
gante Werkzeug schon jetzt beziehen? Bei der
FMH, die dieses sicher schon in grossen Men
gen (mit Mengenrabatt?) eingekauft hat?

-

Fähigkeitsausweis Stethoskopie

-

Die FMH als UNESCO-Weltkulturerbe

-

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

1

Tandjung R, Koelz HR, Bauer W. Fähigkeitsausweis
Stethoskopie (SAAM). Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(14–15):517.

1

Jargin S. Medizinische Terminologie in mehrspra
chigen Ländern: die Schweiz als Vorbild für Ost
europa. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(14–15):522–3.

Mitteilungen
Facharztprüfung

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kinderchirurgie
Datum: Donnerstag, 3. Dezember 2015 und
Freitag, 4. Dezember 2015
Ort: Universitäts Kinderspital Zürich

-

-

Ort: Universitätsklinik für Kinder und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,
Ambulante Kinder und Jugendpsychiatrie
Region Bern, Effingerstrasse 12, 3011 Bern

-



Facharztprüfung

Datum: Samstag, 12. März 2016 und Samstag,
19. März 2016
Anmeldefrist: 14. August 2015

Anmeldefrist: 31. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinderchirurgie

-

-

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinder und
Jugendpsychiatrie und psychotherapie
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires
Daten

Bern
Schmiedstube

K22
		

		

		

K21

Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement
5–10 avant la remise prévue.



Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K24
		

Daten

Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise


Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungs
lösungen usw.)

		

K15
		

		

Bern
Schmiedstube

Bern
BERNEXPO

			

Donnerstag,
25. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

K25
		

		

		

St. Gallen
Hotel Einstein

Olten
Stadttheater

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis übergeben wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter Übergabe.



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
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Jeudi
12 novembre 2015
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Praxisübergabe

Jeudi
28 mai 2015
13h30–18h00

www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminar
sponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.


		

		

K03

K14
Donnerstag,
30. April 2015
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
11. Juni 2015
09.00–16.30 Uhr

Lausanne World
Trade Center

Remise d’un cabinet médical

		

		

		

K02

Genève
Crowne Plaza

Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

		

Daten

Jeudi
7 mai 2015
13h30–18h00
Jeudi
3 septembre 2015
17h00–21h30

Praxiscomputer-Workshop

		

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

St. Gallen
Hotel Einstein



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

Dates
Donnerstag,
7. Mai 2015
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
18. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr

		

		
		

K08
		

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

K07

		

Praxiseröffnung/-übernahme

Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours
avant le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire.
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Assurance complète pour votre cabinet

Connaissez-vous l’assurance pour cabinet de FMH Insurance Services laquelle a été spécialement élaborée pour les
besoins du corps médical ? Par ce biais, les membres de FMH Services profitent de conditions spéciales et attractives.
C’est avec plaisir que nous pouvons vous établir - sans frais ni engagement - une offre comparative à votre solution
actuelle afin de vous démontrer votre potentiel d’épargne. Vérifiez notre offre afin d’être assuré au mieux et d’économiser des primes en même temps!



Je souhaite recevoir une offre d’assurance pour cabinet de FMH Insurance Services - sans frais ni engagement.
(Veuillez annexer une copie de votre police d’assurance actuelle).
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

17/15

AssurAnce cAbineT MédicAl

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Patients – voulez-vous contribuer
à la formation?
Valérie Junod
Prof. Dr, professeure aux Universités de Genève et Lausanne

possible [4]. Elle avait objecté, mais sans succès, l’hô-

rôle de défendre les droits de l’homme contre les at-

pital n’acceptant pas de telles objections, vu son

teintes – grandes ou petites – que leur portent les

statut (accessoire) d’institution de formation pour la

Etats membres. Une de ces atteintes a fait l’objet d’un

relève médicale.

arrêt récent sur le droit à l’autodétermination des pa-

Qu’a jugé la Cour? Elle estime que la législation russe

tients [1]. Sans doute parce que la Suisse n’était pas

ne contenait pas la base légale précise qui aurait été

mise en cause, l’arrêt est passé largement inaperçu

nécessaire pour imposer aux patients la présence

[2]. Toutefois, l’affaire est transposable à la Suisse et

comme observateurs de médecins étudiants. Il exis-

pourrait avoir des conséquences sur la communauté

tait certes une disposition légale dans la loi sur la

médicale.

santé [5]; cependant, celle-ci était trop générale et an-

De quoi s’agit-il? Une femme avait accouché dans un

nonçait de surcroît une législation de mise en œuvre

hôpital public russe. Son accouchement (par voie

qui n’avait pas été adoptée. La Cour a également pris



La Cour européenne des droits de l’homme a pour

basse) avait été pénible et compliqué, mais l’enfant était finalement né en bonne santé. La
plainte de la mère portait sur la (simple) présence

La plainte de la mère portait sur la présence de
médecins étudiants pendant l’accouchement.

de médecins étudiants pendant l’accouchement
[3]. Lors de son admission à l’hôpital, la patiente avait

en considération l’état de vulnérabilité de la femme

été prévenue par brochure qu’une telle présence était

qui accouche: la patiente était fatiguée, avait été placée en sommeil thérapeutique à deux reprises et
n’était plus (au moment des faits) en mesure de choisir un autre hôpital. Ayant conclu à l’absence de base
légale suffisante, la Cour s’est dispensé de décrire les
mesures de précaution à mettre en place pour que la
participation de médecins étudiants soit jugée
conforme au droit du patient au respect de sa sphère
privée. Si la Cour de Strasbourg a évidemment tenu
compte de la nature de l’intervention médicale ici en
cause (un accouchement difficile) [6], cette circonstance n’est pas signalée comme décisive dans l’arrêt,
de sorte que la portée de celui-ci ne se limite nullement à la gynécologie / l’obstétrique.
Que faut-il en retenir pour la Suisse? Comme ailleurs
dans le monde, la pratique qui consiste à faire participer les médecins étudiants aux soins est très répandue en Suisse, en particulier dans les hôpitaux universitaires [7]. Les étudiants assistent passivement au
début de leur formation, puis progressivement participent à l’administration des traitements. Les patients n’en sont pas toujours informés de manière
formelle – c’est-à-dire précise, voire écrite. Certains
hôpitaux annoncent la couleur dans des brochures

Sans consentement libre et éclairé du patient, les étudiants ne devraient pas participer
à son traitement.

remises à l’admission du patient (voir le tableau infra
décrivant les pratiques des cantons romands).
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D’autres se contentent d’une information orale lors

Dans l’idéal, pour pouvoir se prononcer valablement,

du passage de l’équipe médicale. Les patients ne

le patient devrait être renseigné sur:

savent pas toujours s’ils peuvent objecter à une telle

– qui sont les observateurs (par ex. leur sexe et leur

présence et quelle conséquence aura leur objection.
L’hôpital est un endroit déroutant, voire déstabilisant, pour le patient qui vient y chercher soins et


assistance. La plupart des patients se sentent en position d’infériorité par rapport aux soignants – et ils le

nombre),
– quel est leur niveau de formation (par ex. débutant ou avancé),
– quelle est leur formation (par ex. médecin ou
infirmière),
– quel va être leur rôle (par ex. purement passif ou

Le patient devrait être renseigné.

contribuant au diagnostic),
– quelle va être la durée de leur présence (par ex.

sont en réalité. Si certains cantons ont légiféré sur ce

pour un soin isolé ou tout au long du séjour),

thème (tabl. 1), le droit fédéral suisse ne contient pas

– quelle sera l’intimité aménagée pendant celle-ci

de disposition légale permettant, et a fortiori, impo-

(par ex. dans une salle individuelle ou auprès du

sant la présence de médecins observateurs.

lit du patient aux côtés d’autres malades),

Faut-il pour autant changer les pratiques en Suisse? A

– quel va être l’encadrement du médecin diplômé

l’évidence, un médecin ne peut se former correcte-

(par ex. toujours présent ou se fiant aux rapports

ment sans être au contact des patients. Il est tout
aussi évident qu’un étudiant doit commencer par observer, avant de prendre part aux soins, puis finale-

des étudiants),
– quel sera le droit d’accès des étudiants au dossier
médical du patient,

ment d’en assumer la responsabilité. Il est difficile,

– quel sera le «retour» (feed-back) fait au patient sur

voire socialement impensable, d’envisager un autre

son implication dans la démarche de formation

système de formation; ainsi, on n’imaginerait guère

(par ex. l’étudiant a correctement effectué la pro-

de cantonner la formation dans des institutions spécialisées qui ne soigneraient que des patients volontaires.

cédure médicale),
– quels sont ses droits (par ex. possibilité de révoquer en tout son consentement).

Si le principe d’une participation des étudiants aux
soins auprès des patients ne doit en aucun cas être

Aujourd’hui, une discussion approfondie sur les points

changé, les modalités de cette participation doivent

cités ci-dessus est clairement l’exception, plutôt que

être rendues plus explicites et plus transparentes.

la règle. Au demeurant, le peu de temps à disposition

Tableau 1: Gros plan sur les hôpitaux universitaires romands et leurs lois cantonales.
Le thème de la participation des patients à la formation est abordé dans la majorité des lois cantonales. Il l’est également dans
des brochures (au demeurant parfois longues) et/ou sur les sites web de la plupart des hôpitaux universitaires. Les formulations diffèrent toutefois entre les cantons; dans un même canton, le contenu de la brochure diverge parfois du texte de loi.
Existe-t-il une disposition spécifique dans
la loi cantonale?

L’hôpital public fournit-il au patient une explication écrite,
soit via internet, soit par une brochure qui lui est remise?

Genève
(HUG)

Consentement du patient requis (art. 65);
aucune précision sur les modalités

Passage dans un guide du patient hospitalisé (52 pages), disponible sur internet et remis à l’entrée.



Canton
(hôpital public)

Le passage en cause est descriptif (sur la possible présence
d’étudiants), sans mention du droit du patient de consentir ou
de refuser.
Consentement du patient requis (art. 70e);
aucune précision sur les modalités

Bref passage dans l’un des 5 guides pratiques (18 pages) disponible sur internet et aussi sur une page web sur les droits et
responsabilités du patient.


Fribourg
(HFR)

Le passage en cause est général, sans mention du droit du
patient de consentir ou de refuser.
Neuchâtel
(HNE)

Non

Non

Valais

Consentement du patient requis (art. 43);
aucune précision sur les modalités

Non

Vaud
(CHUV)

Droit de refuser du patient seulement si la Passage précis dans une brochure «Bienvenue au CHUV» (74
collaboration à l’enseignement l’expose «à pages) disponible sur internet et remise à l’entrée.
des désagréments importants»; le patient
doit être informé de ce droit (art. 25d)
La brochure explique les raisons d’être de cette collaboration
et reprend le langage de la loi s’agissant du droit de refuser.
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du personnel hospitalier rend difficile, sinon impos-

médecin est ébranlée. Or la médecine repose – heu-

sible, un réel dialogue sur l’ensemble de ces points.

reusement aujourd’hui encore – sur cette confiance.

Quel compromis faut-il alors envisager pour l’avenir?
consisterait à informer plus systématiquement le patient de ses droits dès l’entrée à l’hôpital. Un patient
qui accomplit les formalités administratives auprès
du personnel d’accueil est mieux en mesure de recevoir une explication et de comprendre les raisons
il sera plus enclin à les poser au secrétariat adminis

L’auteure remercie C.-A. et B. Junod pour leurs commentaires
critiques, ainsi que les services juridiques et médicaux des hôpitaux
publics romands qui l’ont aimablement renseignée.
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Erster Teil einer Serie «Klinische Ethik neu gedacht»

Ethische Fallbesprechungen und
«Beratung» – kritische Einführung
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik des Inselspitals / Spital Netz Bern AG, Mitglied Redaktion Ethik der SÄZ

Ethische Unterstützung durch Fallbesprechung kommt in der Regel dann zum
Einsatz, wenn es um moralisch-schwierige Handlungen und Entscheidungen
geht. Doch schon die Beurteilung, was «moralisch-schwierig» ist, kann individuell
sehr differieren. Und die Organisation und Durchführung ethischer Fallbesprechungen birgt eine Vielzahl von Problemen. Nicht immer sind sie das probate
Mittel zur Problemlösung. Über Alternativen sollte nachgedacht werden.

Eine neue Disziplin
Die klinische Ethik ist eine relativ neue Disziplin in
unseren westlichen Gesundheitssystemen. Es handelt
sich bei dieser neuen Disziplin um eine angewandte,
institutionalisierte Form von Ethik. Angewandt bedeutet, dass die ethischen Bemühungen sich um Vorschläge und Lösungen bemühen und nicht bei einer
reinen Reflexion stehenbleiben (wollen). Und institutionalisiert bedeutet, dass die klinische Ethik als Disziplin – etwas salopp gesagt – in Organigrammen sichtbar wird. Krankenhäuser, Spitäler, Altersheime und
andere Organisationen des Gesundheitswesens weisen
der Ethik einen strukturierten, expliziten Platz in ih* Achtung: Die Namens



rer jeweiligen Institution zu. Diese Strukturierung
gebung ist nicht


durchgängig geregelt.
Manche Institutionen
sprechen auch von
Ethikforen, Ethikgruppen,
Arbeitsgruppen Ethik

der Ethik kann z.B. in Form einer hausinternen klinischen Ethikkommission erfolgen.* Solche klinischen
Ethikkommissionen sind eine häufig anzutreffende
Form der institutionalisierten Ethik in Gesundheitswesen der westlichen Welt. In der Regel setzen sich

Discussions de cas éthiques et «conseils» –
une introduction critique
En tant que discipline, l’éthique clinique s’entend
communément comme un système visant à soutenir le personnel de la santé lors d’actes et de décisions difficiles sur le plan moral, par exemple sous
la forme de discussions de cas éthiques. Mais ni la
perception de ce que chacun ressent comme «éthiquement complexe» ni l’organisation et la tenue de
discussions de cas éthiques ne sont triviales. Au
contraire, les obstacles sont souvent si importants
qu’il est plus facile de laisser l’éthique de côté que
de l’institutionnaliser de manière judicieuse. Or les
professionnels de la santé ne peuvent porter à eux
seuls ces problèmes d’implémentation. Il est grand
temps que les commissions éthiques cliniques et
que les éthiciens se penchent sur leur propre activité et sur leur réflexion conceptuelle.

men: Ärztinnen, Ärzte, Therapeutinnen, Pflegende,

seit jener Zeit bestehen, sind «bottom-up» entstanden,

der Regel als klinische

Seelsorger, aber auch Kaderpersonen aus der Verwal-

aus dem ernsthaften und wohlgemeinten Engagement

Ethikkomitees (KEKs)

tung können vertreten sein. Manchen Kommissio-

heraus, der eigenen Institution oder Abteilung ein

nen ist es wichtig, eine Juristin an Bord zu haben. Ich

geschärftes ethisches Profil im Kontext der zuneh-

Ethikaustausch immer

kenne aber auch Kommissionen, die bewusst auf die

mend wahrgenommenen Ohnmacht von Spitzen

wieder für Verwirrung,

juristische Komponente verzichten und sich diese

medizin verleihen zu wollen. Und viele dieser Kom-

das Akronym KEK nicht

Expertise nur in Einzelfällen beratend hinzuziehen.

missionen sind dann irgendwann «top-down» von der

für den Bereich der

Im westlichen Europa – schätzungsweise vor allem

Geschäftsleitung oder Klinikleitung im Organigramm

für Forschungsethikkom-

seit den 1980er Jahren entstanden – scheint eine

verankert worden. Ich kenne aber auch einige neuere

missionen, ausgeschrie-

typische Komponente von Ethikkommissionen de-

Kommissionen, die direkt von der Geschäftsleitung

ren Initiierung durch engagierte Mitarbeiter zu sein.

«top-down» initiiert wurden. Und ich kenne einige

Die meisten Kommissionen, die ich kenne, und die

Kommissionen, die ausgestorben sind. Sei es, weil sie

Ethikkommissionen in

bezeichnet. Das führt im
deutschschweizerischen

denn in der Schweiz steht

klinischen Ethik, sondern

ben: Kantonale
Ethikkommissionen
(KEK).
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Fallbesprechungen. Solche Fallbesprechungen können


z.B. akut durchgeführt werden, wenn irgendwo ein
Patientenfall Probleme mit sich bringt (Probleme, die
als ethisch-relevant angesehen werden). Dann wird
z.B. eine Kontaktperson aus der Ethikkommission
angerufen, und diese geht vor Ort, auf die Station,
oder in die Abteilung, und führt eine ethische Fallbesprechung mit dem Team durch. Diese letzten drei
Sätze wären ein eigenes Buch wert. Die Durchfüh© Robodread/Dreamstime.com

rung von Fallbesprechungen ist nämlich alles andere
als trivial. Und manchmal frage ich mich, ob sich die
Implementierung von klinischer Ethik nicht ganz
anders entwickelt hätte, wenn nicht immer dieser
Anspruch von Ethikkommissionen da gewesen wäre,


schwierige Patienten fälle in akuten Fallbesprechungen direkt mitbehandeln zu wollen.
Eine erste Herausforderung ist die Wahrnehmung
des Falles als ethisch-problematisch bzw. ethisch-



Ein möglicher Fallstrick bei Fallbesprechungen: die Erwartungshaltung, dass die Ethikkommission über die Lösung des problematischen Falles entscheidet.

relevant. Pflegende oder Ärzte müssen also eine Art
gedankliche Kategorie haben, wann sie etwas als
ethisch-problematisch einordnen, bzw. wann sie es
als relevant erachten, die Ethikkommission ein-

von ihnen behandelten Themen plötzlich von Juris-

schliessen zu wollen. Verschiedene Menschen haben

ten aufgegriffen wurden; oder, und das scheint mir der

allerdings verschiedene gedankliche Kategorien dazu,

häufigste Grund des Aussterbens, weil es ihnen nicht

was ihnen als ethisch-problematisch erscheint, und

gelungen war, ihren neu geschaffenen Platz im Orga-

was nicht. Ausserdem müssen die Gesundheitsfach-

nigramm auch mit Leben auszufüllen. Und dabei wä-

personen gut verstehen, wann sie vielleicht nur ein

ren wir beim Thema: Was machen klinische Ethik-

mulmiges Bauchgefühl haben. Ganz oft hat so ein

kommissionen eigentlich den ganzen Tag?

Bauchgefühl noch nichts mit einer ethischen Pro



ihre Aufgaben erfüllt sahen; weil die meisten, der

blemlage zu tun, sondern eher mit einem Unbehagen, Unverständnis oder mit einem interdisziplinä-

Die Arbeit einer klinischen Ethikkommis
sion – Schwerpunkt Fallbesprechungen

ren Kommunikationsproblem.

In der Regel treffen sich die Mitglieder von klinischen Ethikkommissionen nicht jeden Tag, sondern

Fallstricke bei Fallbesprechungen

haben einen festen Rhythmus an Sitzungsdaten,

Manchmal ist das Bauchgefühl aber durchaus eine

sechsmal im Jahr, oder achtmal im Jahr. Es geht

Intuition, die auf ein moralisches Problem hinweisen



dar um, ethische Empfehlungen und Richtlinien
für die eigene Institution zu entwickeln, oder z.B.
Weiterbildungsprogramme in Ethik zu initiieren

Was machen klinische Ethikkommissionen
eigentlich den ganzen Tag?

und zu implementieren. Ein weiteres wichtiges –
gar genuines – Charakteristikum von Ethikkommis-

kann. Dann müssen diese Gesundheitsfachpersonen

sionen, bzw. der klinischen Ethik als Disziplin, ist die

die Ethikkommission einschalten wollen. Das ist oft

Idee, problematische Patientenfälle aus ethischer Sicht

wie ein Eingeständnis ins eigene Versagen, schliess-

besprechen zu wollen. Die Rede ist von ethischen

lich kommt man mit dem Patientenfall nicht zurecht. Und wenn es dennoch zum Einschalten der

Serie zum Thema «Klinische Ethik neu gedacht»
In dieser SÄZ-Serie geht es um die Anforderungen und Herausforderungen der klinischen Ethik als neuer Disziplin im Gesundheitswesen. Die Beiträge sind bewusst subjektiv, interpretierend, aus Sicht eines klinischen Ethikers geschrieben
und wollen zur Diskussion anregen. Der im Sommer erscheinende zweite Teil der Serie wird sich mit der Thematik «Paradigmenwechsel in der klinischen Ethik» befassen.

Ethikstruktur kommt, dann muss z.B. die Ethikkommission so strukturiert sein, dass sie – ehrlich gesagt –
im 24-Stunden-Rhythmus erreichbar sein muss. Medizinische Probleme richten sich kaum nach der
Tageszeit. Dann muss eine Person (oder ein Team)
aus der Ethikkommission möglichst unverzüglich in
der Lage sein, sich ziemlich unmittelbar in die Abtei-
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lung zu begeben, um entweder das Behandlungsteam

Pflegehut, schnell auszuziehen und sich den Hut der

ethisch zu beraten, es anderweitig ethisch zu unter-

Ethikerin oder des Ethikers anzuziehen, um einen

stützen bzw. um eine Fallbesprechung durchzufüh-

akuten Fall besprechen oder moderieren zu wollen.

ren.

Deshalb sind einige Kommissionen tatsächlich auch

Wenn tatsächlich eine Fallbesprechung durchgeführt

wieder davon abgekommen, akute Fallbesprechungen

wird, dann müsste wieder vollkommen klar sein,

durchzuführen. Sie behandeln die problematischen

dass alle Beteiligten wirklich mitmachen wollen, es

Fälle dann retrospektiv in ihren Kommissionssitzun-

müsste geklärt werden, welches Ergebnis mit der

gen, und geben den Teams später Rückmeldungen

Durchführung der Fallbesprechung genau ange-

oder Tipps, um besser mit zukünftigen, ähnlichen

strebt wird, und z.B. auch, ob der Patient selbst (oder

Fällen umgehen zu können.

ein Angehöriger) teilnehmen will oder kann (beides wird in Europa eher selten gemacht). Es
müsste auch klar sein, welche Rolle die Person
aus der Ethikkommission genau wahrnimmt. Ist

Die Implementierung von Ethikstrukturen
erfolgt besser über Weiterbildungsangebote
für Mitarbeiter statt über Fallbesprechungen.

sie rein moderierend, oder wird von ihr erwartet,
Eine andere Möglichkeit, akut auf Ethikfälle reagie-

z.B. ein Arzt ist, dann müsste geklärt sein, dass dieser

ren zu können, ist die Schaffung von ausgewiesenen

Arzt jetzt nicht als Arzt auftritt, sondern als Modera-

Stellenprozenten für Ethikerinnen und Ethiker. Ge-

tor der Ethikkommission. Diese Moderation der Fall-

rade in Universitätskrankenhäusern ist es zuneh-

besprechung kann sich dann entweder nur auf den

mend möglich, Einzelpersonen anzutreffen, die

Besprechungsprozess konzentrieren, oder kann ver-

sich – entweder in einem Teilzeitpensum, oder Voll-

suchen, ergebnisorientiert zu arbeiten. Auch das

zeit angestellt – ganz der klinischen Ethik widmen. In

müsste geklärt sein. Manchmal wird von dem Ethik-

der Regel sind diese ausgewiesenen klinischen Ethi-

moderator auch erwartet, dass er gar über die Lösung

kerinnen und Ethiker an die Struktur der Ethikkom-

des problematischen Falles entscheidet. Ich finde, das

mission angeschlossen, als deren Geschäftsführer,

ist eine völlig falsche Erwartung, und ich hoffe, dass

oder als Ethikreferent. Ich selbst arbeite als solch ein

Ethikmoderatoren oder Ethikkommissionen sich

klinischer Ethiker, allerdings ohne Ethikkommis-

nicht in die Rolle drängen lassen, die Entscheidungs-

sion. Die Ethikkommission wurde in unserem Fall

verantwortung für andere Gesundheitsfachperso-

durch ein sogenanntes Netzwerk an Ethik-Ansprech-

nen zu übernehmen. Fazit: Die Prozesswege zur

personen ersetzt, insbesondere Pflegende und Ärz-

Durchführung von ethischen Fallbesprechungen sind

tinnen, die selbst über Ausbildungen in Ethik verfü-

alles andere als einfach. Ja, sie sind oft gar so kompli-

gen, und die selbst vor Ort, auf Station, in den

ziert, dass ein Aussterben dieses Service-Angebotes

Kliniken, eigene Dienstleistungen in klinischer Ethik

der Ethikkommission wie vorprogrammiert zu sein

anbieten. Meine Rolle ist es dann, diese Personen zu

scheint.

koordinieren und professionell zu unterstützen.



dass sie auch ethisch berät? Und wenn diese Person

Meiner Meinung nach erfolgt die Implementierung
von klinischen Ethikstrukturen viel besser über ein
Weiterbildungsangebot für alle Mitarbeiter, anstatt

Von der Beratung ...

sich direkt mit der Komplexität der Durchführung

Weiter oben habe ich schon mehrmals die beiden

ethischer Fallbesprechungen zu verausgaben.

Verben beraten und unterstützen benutzt. Diese begriffliche Unterscheidung von dem, was eine Ethik-

Ethikkommissionen dürfen sich nicht
in die Rolle drängen lassen, Entscheidungs
verantwortung für andere zu übernehmen.

kommission, bzw. eine Ethikerin, bieten kann, bedarf
einer genaueren Betrachtung. Zunächst zum Beraten: Ethikberatung war lange Zeit ein gängiger Begriff für das, was klinische Ethik bieten kann. Ethik-

Greifen wir einen weiteren Punkt heraus, den ich im

beratung ist eine deutsche Übersetzung des im

Kontext ethischer Fallbesprechungen auch immer

Anglo-Amerikanischen immer noch sehr oft verwen-

wieder als problematisch erlebe: Wenn sich die Ethik-

deten Begriffes der «Ethics Consultancy». Ich glaube

kommissionen aus Mitgliedern zusammensetzen,

beobachten zu können, dass wir von dieser Vorstel-

die ihren klinischen Alltag als Ärztinnen, Pflegende

lung der Beratung immer mehr wegkommen. Im

und Therapeuten bestreiten, dann ist es diesen Per-

englischsprachigen Ethikumfeld begegnet man neu-

sonen oft allein aus zeitlichen Gründen gänzlich un-

erdings immer mehr der Begrifflichkeit «Clinical Ethics

möglich, in akuten Situationen ihren Arzthut, oder

Support» Services. Das könnte man im Deutschen als
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klinisch-ethische Unterstützung übersetzen. Dabei

lich. Ich glaube sogar, dass die in der Praxis Tätigen

wären wir auch schon beim zweiten Verb, unterstüt-

ein viel grösseres Wissen über ihre Strukturen und

zen, angelangt.

Patienten haben, als es ein externes Ethikmitglied
je erwerben kann. Aber weil sie so sehr in ihrer praktischen Arbeit am Krankenbett oder in ihrer Klinik

... zur Unterstützung

involviert sind, sehen sie manchmal den Wald vor
lauten Bäumen nicht. Dann braucht es die klinische

Wissenschaften, die SAMW, im Jahr 2009 eine Ar-

Ethik, um hier unterstützend den Blick frei zu machen.

beitsgruppe eingesetzt hat, um für die Schweiz Richt-

Letztendlich muss aber der Arzt, oder je nach Situation

linien in der Implementierung und Durchführung

auch die Pflegende, wieder aus ihrer eigenen Berufs-

von klinischer Ethik zu entwickeln, da begann die

rolle heraus in der schwierigen Situation entscheiden

Arbeitsgruppe diese Arbeit unter dem gedanklichen

können. Die klinische Ethik soll genau diese Reflexion

Arbeitstitel durchzuführen, dass man Richtlinien

unterstützen, nicht aber mit dem Anspruch kommen,

zur Ethikberatung entwickeln wolle.* Nach drei Jah-

dass sie die einzige ethische Kompetenz gepachtet

ren Arbeitsgruppenarbeit, nach vielen Diskussionen,

hätte und diese in der Beratung ans Bett bringt bzw.

Überlegungen und Anhörungen von Experten, ist

vor Ort zur Verfügung stellt. Die klinische Ethik kann

man letztendlich dazu übergegangen, lediglich Emp-

kein medizinischer Konsiliardienst sein, dafür ent-

fehlungen aussprechen zu wollen, und zwar unter

spricht sie zu wenig einer medizinischen Disziplin.

dem Titel: Ethische Unterstützung in der Medizin.

Vielleicht karikiere ich hier etwas zu stark. Deshalb

Man hat den Begriff der Unterstützung dem Titel der

möchte ich als weiteres Pro-Argument zu Händen

Beratung vorgezogen. Zu Recht, wie ich finde.

der Begrifflichkeit der Unterstützung weiter anfügen,

Warum jetzt dieser Fokus auf Begrifflichkeiten? Man

dass ethische Unterstützung ein viel breiterer Begriff

könnte doch meinen, Begriffe wären nebensächlich,

als Beratung ist. Zur Unterstützung kann man eher



Als die Schweizerische Akademie für medizinische

es ginge doch eigentlich um die Sache an sich. Ich
mehr, dass Begriffe und Konzepte gerade in


einer neuen Disziplin sehr wichtig sind, und dass

Die klinische Ethik soll die Reflexion
unterstützen und nicht beanspruchen,
die einzige ethische Kompetenz zu haben.


denke, das stimmt nicht. Ich selbst glaube viel-

man sich noch viel mehr Gedanken machen
müsste über präzisierte Begriffe und Konzepte. Die

auch die ganzen anderen Tätigkeiten rechnen, die in

Unterscheidung zwischen Beratung und Unterstüt-

der klinischen Ethik betrieben werden, z.B. Lehre,

zung ist aus meiner Sicht nämlich nicht nur rein be-

Weiterbildungen, Richtlinienentwicklung usw. Der

grifflich zu verstehen, sondern sie transportiert auch

Begriff der Beratung ist mir zu sehr auf den klini-

einen normativ-konzeptuellen Anspruch des als Ethi-

schen Einzelfall ausgerichtet, die Begrifflichkeit der

ker Auftretenden. Wenn ich mich als Berater verstehe –

ethischen Unterstützung scheint mir offener, und –

Achtung, ich übertreibe jetzt etwas –, dann verfüge

das muss ich zugeben – sie scheint mir auch etwas

und erlaube mir deshalb

ich in meiner eigenen Wahrnehmung offensichtlich

bescheidener zu sein. Diese Unklarheit in den Begrif-

die nun folgende

über ein Wissen, das z.B. der in der täglichen prakti-

fen symbolisiert aber durchaus auch eine Unklarheit,

Ethische Unterstützung in

schen Arbeit stehende Arzt nicht hat. Er wendet sich

wie man klinische Ethik heutzutage überhaupt gut

der Medizin. Basel; 2012.

an mich, weil ihm die Kompetenz fehlt, in dieser

betreiben soll.

ethisch-relevanten Situation alleine gut entscheiden

Dazu aber mehr im zweiten Teil dieser Artikelserie:

zu können. Ich finde, das klingt ziemlich überheb-

«Paradigmenwechsel in der klinischen Ethik».

* Ich selbst war Mitglied
dieser Arbeitsgruppe

Interpretation, vgl. SAMW.

rouven.porz[at]saez.ch
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Problematische Entwicklungen im Bereich der Endoprothetik

Die Wahl der Implantate ist
Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte
Josef E. Brandenberg
Dr. med., Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie, FMH, Ombudsmann der fmCh und von Swiss Orthopaedics

Wenn die Wahl der Implantate ausschliesslich aus ökonomischer Sicht erfolgt,
besteht die Gefahr der Qualitätseinbusse, insbesondere, wenn Zusatzleistungen
wie Lieferservice rund um die Uhr, Aktualisierung des Instrumentariums, Support
der Firmen bei Revisionsoperationen wegfallen. Auch unter SwissDRG müssen
die Operateure die Implantate wählen. Die Aushandlung der Lieferbedingungen
und Preise ist Sache der Spitalverwaltung.
Einleitung

Meine US-amerikanischen Freunde bestätigten: Solche Reklamen werden auch im Fernsehen gezeigt.

Ein neues Phänomen prägte den Kongress der Ameri-

Der irritierte Gast aus Europa fragte sich, was das

can Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS im Jahr

soll. Schliesslich wählt doch nicht der Patient – par

2007. In San Francisco waren alle Taxis, LitfassSäulen und die legendären Cable Cars grossflächig
dekoriert mit Reklamen verschiedener Prothesenfir-

men. «No more pain – Hip Prosthesis WX», «The step
towards the future – Knee Replacement YZ» usw.

don der Endverbraucher – seine Prothese, sondern
der Arzt. US-amerikanische Firmenvertreter erklärten mir, dieses damals neue, zukunftsweisende Marketing – «Pull and Push» genannt – funktioniere wie
folgt: Man ziehe den Konsumenten ans Produkt heran
und dieser übe dann Druck auf den Operateur aus,
damit er dieses implantiere. An sich logisch und
ökonomisch konsequent. Der Patient ist letztlich


Evolution problématique dans le domaine de l’endoprothèse

Eigentümer des Implantates und kann als Kunde


Depuis l’introduction du système de forfaits par cas SwissDRG, la ten-

frei-marktwirtschaftlich das Konsumgut selber aus

dance est à la réduction des coûts de traitement, une situation qui
n’épargne pas les implants. Si le produit le plus cher n’est pas toujours
le meilleur, un choix fondé uniquement sur des critères économiques et
sur le prix risque cependant de prétériter la qualité, notamment lorsque
certains services annexes ne sont plus inclus dans le prix (disponibilité,


actualisation du matériel, assistance du fabriquant pour les opérations de
révision, etc.).
Un autre danger réside dans les changements fréquents de produit. En

durch die Tatsache erklären, dass in den USA 80% der
Operateure weniger als 20 Hüftprothesen pro Jahr
implantieren. Da schwenkt sicher noch der eine oder
andere Operateur auf die Wünsche der Patienten ein,
ungeachtet der Qualitätseinbusse. Doch darüber weiter unten.



effet, chaque changement suppose une phase d’apprentissage de la part

wählen. Dass dieses Konzept funktioniert, mag sich

de l’opérateur, ce qui augmente la durée de l’opération, le taux d’erreur et
puissent, également sous SwissDRG, choisir eux-mêmes les implants et

Zurück in die Schweiz. 2007 war die Welt noch in

qu’ils s’en tiennent à ce choix aussi longtemps que possible, dans la

Ordnung. Aber war sie es wirklich? Und ist sie es

mesure où les implants choisis sont de bonne qualité. Les négociations

heute noch? Vorab ist klar: In der Schweiz ist das

autour des délais de livraison et des prix relèvent quant à elles de l’admi-

«Pull and Push»-Marketing nicht erlaubt. Bis vor kur-

nistration de l’hôpital. Les avantages financiers de même que les assistan-

zem fragten Patientinnen und Patienten auch selten

ces opératoires mises gratuitement à disposition par les fabricants sont à

nach der Herkunft des Implantates. Man vertraute

proscrire. A cet égard, il convient de se référer aux directives de l’Aca

dem Operateur. Einzig nach einschlägigen Gesund-







Marketing in der Schweiz



le risque de complications. Il importe donc d’exiger que les opérateurs

démie suisse des sciences médicales sur la collaboration corps médical–

heitssendungen im Fernsehen wurde das gerade ak-

industrie et celles de Swiss Orthopaedics sur le choix des implants sous

tuell «neueste, sensationelle Verfahren» oder «die ul-

SwissDRG.

timativ beste Implantate-Neuheit» zum Thema. Viele
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und einer diaphysären Schaftverankerung in zwei

Kamera diese reisserischen Werbebotschaften. Die

fast gleich grosse Lager aufgeteilt. Die dritte, eher

meisten Firmen unterstützten allerdings ihre ärzt

kleiner werdende Gruppe zementiert die Schäfte.

lichen Kunden bei solchen Werbe-Feldzügen aus dem

Ähnliche «Fraktionen» und Glaubensrichtungen fin-

Hintergrund. «Pull and Push» made in Switzerland.

den sich bei den Prothesenpfannen. Mit den ver-

Und die Spitalträger taten dasselbe – unter unmiss-

schiedenen Gleitpaarungen – Polyethylen, Metall,

verständlicher Nennung des Namens des Spitals oder

Keramik – ergeben sich bereits viele Varianten, Teil-

der Klinik. Schliesslich waren es schon immer die

und Schnittmengen, die Mengenlehre lässt grüssen.

Spitalträger, die die Produkte einkauften, lagerten

Allen gemeinsam ist die Überzeugung, der höchsten

und den Kostenträgern in Rechnung stellten. Im Ge-

Qualität verpflichtet zu sein – aber welcher Qualität?



Ärzte, nicht die Industrie, verbreiteten vor laufender

spräch mit Firmenvertretern klang es zwar so:
«Wir sind im Spital X drin» oder die «Klinik Y ha-

Unter dem ökonomischen Druck entscheidet
immer mehr der Spitalträger über die Wahl
der Implantate.

ben wir an die Konkurrenz verloren». Die eigentlichen Entscheidungsträger waren aber – bis vor
kurzem – die Ärzte.

Eines der wichtigsten Qualitätskriterien ist die Funk-

Auswahlkriterien

tionsdauer der Implantate im menschlichen Körper.

Doch nach welchen Kriterien wurde und wird die Implantatwahl getroffen? Um es vorweg zu nehmen:
Der Preis war bis vor kurzem kein Thema. Es existiert
keine wissenschaftliche Studie, auch keine Marktanalyse, die der Frage nach den Auswahlkriterien
nachgegangen wäre. Es ist anzunehmen, dass die gezum Facharzt prägend waren. In der Hüfte-Endo



machten Erfahrungen während der Weiterbildung
prothetik sind die Anhänger einer metaphysären

War der Goldstandard zu Beginn der Endoprothetik
10 Jahre, ist die sogenannte «Survival rate» heute
deutlich höher. Doch wie weiss der «Kunde/Arzt»
oder der «Endverbraucher/Patient», wie lange welches Produkt hält? Sicher ist, dass die Überlebensdauer der «Weltneuheit» noch unbekannt ist. Trotzdem verlangen die Patienten fast ausschliesslich das
«Neueste» und nicht das Langbewährte. Viele Ärzte
befriedigen diese Wünsche nach dem Neuesten wider besseres Wissen. Dabei wären Daten verfügbar.
Seit Jahren geben verschiedene Implantatregister
Auskunft über die Langzeitverläufe der Prothesen.
Auch die Schweiz verfügt mit SIRIS – von Swiss


Orthopaedics und dem Verband der Industrie FAS

MED gemeinsam gegründet – seit rund drei Jahren
über ein Prothesenregister.

Neu ist nicht immer besser
Viele vollmundig angepriesene Neuheiten haben die
Erwartungen nicht erfüllt. Im Gegenteil, eine grosse
Anzahl Patienten sind Opfer von vorzeitigem Implantatversagen geworden: Re-Operationen, bleibende
Schäden, oft eine deutliche Verschlechterung des

Mengenrabatte der Lieferanten dürfen nicht mit Abbau bei Schulungen, Support und
Service einhergehen.

Einige Beispiele: zementierte Titanschäfte, MaterialBrüche von Steckverbindungen, Oberflächenpro





Keramik-Prothesen usw. Die Industrie und die Ärz



thesen, Metall-Metall-Gleitpaarungen, quietschende
teschaft wären gut beraten, Neuerung einer kritischeren Risiko-Abwägung zu unterziehen. Ist der
zu erwartende Gewinn einer Neuheit gemessen am
Goldstandard gering, sollten möglichst keine Risiken
eingegangen werden. Innovation ja, Menschenver



© Madmaxer/Dreamstime.com



Zustandes im Vergleich zu vor der Erstoperation.

suche nein! Besonders zu denken geben jene jüngs-
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Qualitätserfassung zur Qualitätskontrolle: Seit 3 Jahren verfügt die Schweiz mit SIRIS über ein Prothesenregister.

thesen und Instrumenten Hilfe leisten, ist in den USA

mal gescheitert sind. Bei Kenntnis der medizinischen

verboten, obwohl dies sinnvoll und qualitätsfördernd

Entwicklung, der Biomechanik, der Naturgesetze über-

ist. Routinemässige Assistenzen von Aussendienst-

haupt wäre eine Neuauflage des risikoreichen «Men-

mitarbeitern bei Standardeingriffen – als nichtärzt

schenversuchs» vermeidbar gewesen. Auch in der

liche Assistenz abgerechnet und dem Operations

Medizin lernt man nichts aus der Geschichte. Und so

honorar zugeschlagen – sind definitiv illegal. Auch

werden wohl auch in Zukunft weitere Versuche mit

vor dem Hintergrund der Haftungsfrage sind solche

Oberflächenprothesen der Hüfte oder Metall-Spacern

Einsätze unzulässig.





ten «Innovationen», die bereits vor Jahren schon ein-

bei Kniegelenken zu erwarten sein.

Zusammenarbeit Ärzteschaft – Industrie

Implantatwahl und Revisionsoperation
Die erfreulichen Langzeitresultate lassen die Indika-

Nachdem der Goldstandard in der Endoprothetik

tion zur endoprothetischen Versorgung bei immer

weitgehend erreicht ist, sind Verbesserungen fast

jüngeren Menschen stellen. Trotzdem nehmen wegen

nur noch bei den OP-Instrumenten zu erzielen. Viele

der steigenden Lebenserwartung und mit der Zu-

Anbieter haben dies erkannt, arbeiten mit den An-

nahme der Prothesenträger notgedrungen auch die

wendern zusammen und setzen Tipps und Tricks der

Revisionsoperationen zu. Materialverschleiss oder

Praktiker um.

periprothetische Frakturen sind neben den Infekten
die häufigsten Revisionsgründe. Nicht immer müssen alle Prothesenteile gewechselt werden. Der Pa



Viele vollmundig angepriesene Neuheiten
haben die Erwartungen nicht erfüllt.

tient soll dem kleinstmöglichen Eingriff unterzogen

Dass letztere für diese Bemühungen vergütet wer-

werden. Aber welche vor Jahrzehnten implantierten

den, ist mehr als recht. Zuwendungen an Ärzte mit

Produkte sind noch erhältlich? Welche neuen Be-

dem einzigen Zweck, diese zur Wahl eines bestimm-

standteile dürfen mit den alten kombiniert werden?

ten Produktes zu bewegen, sind unzulässig und gren-

Stehen – gerade bei periprothetischen Frakturen –

zen an Korruption. Unter dem Druck der Behörden

überbrückende Revisionsprothesen zur Verfügung?

hat in den US-amerikanischen Hauptquartieren der

Und in welcher Dringlichkeit können diese geliefert

Prothesenhersteller ein Umdenken stattgefunden.

werden? Alles Probleme, die in Notfallsituationen zu

«Legal and Compliance» ist angesagt. Selbst der Ein-

Unzeit gelöst werden müssen. Das Schicksal will es,

satz von Firmenmitarbeitern, die im Operationssaal

dass solche Notfälle fast immer Wochenenden und

beim Zusammenbau von komplexen Revisionspro-

Feiertage bevorzugen. Daher ist der Operateur im
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konkreten Einzelfall auf den verlässlichen Support

schaft, hat dies rasch Auswirkungen auf die Versiche-

der Firmen angewiesen. Darin zeigt sich die Stärke

rungsprämien.



eines Lieferanten. Diese Verfügbarkeit rund um die
Uhr, die ausreichende Lagerhaltung und das technische Know-how der Mitarbeiter sind Vorhalteleistungen, die ihren Preis haben.

Lernkurve und Qualität
Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist die Qualitätsminderung während einer Lernphase. Jede Um-

Implantatwahl und DRG

stellung auf ein neues Prothesensystem ist von einer
«learning curve» mit vermehrten Komplikationen

Mit der Einführung von SwissDRG vor drei Jahren hat

begleitet. Daher führt ein langer Verbleib beim ge-

in der Schweiz ein Paradigma-Wechsel stattgefunden.

wohnten OP-System und bei denselben Implantaten

Während im System der Einzelleistungsabrechnung

zu einem konstanten Qualitätsniveau. Werden zu-

die Kosten eines Implantates für Arzt und Spital eine

künftig rein kostenorientierte Einkaufschefs oder

untergeordnete Rolle spielten, zwingt die pauschale

spitalübergreifende Einkaufsgesellschaften in kurzen

Vergütung das Spitalmanagement zum Sparen. Da-

Zeitabständen den Ärzten die jeweils gerade billigs-

von sind die Implantate nicht ausgenommen. Unter

ten Implantate in den OP stellen, werden die Kompli-

diesem ökonomischen Druck entscheidet immer

kationen zunehmen, die Qualität unweigerlich sinken.

mehr der Spitalträger über die Wahl der Implantate.

Auch hier stellt sich wieder die Frage der Haftung. Im

Als Erstes tendieren einzelne Häuser – auch ganze

zunehmenden juristischen Trend, die Organisations-

Spitalketten – zur Vereinheitlichung und Straffung

haftung geltend zu machen, kann diese Sparpolitik

der Produktepalette. Damit winken Mengenrabatte.

zum Bumerang fürs Spital werden.

Die Lagerhaltung wird in den einzelnen Operationsabteilungen reduziert. Es lassen sich möglicherweise
personelle Ressourcen einsparen.

Schlussfolgerungen
Zweifellos gilt es, den Gegebenheiten mit dem zu-

Übernimmt für all diese schädlichen Folgen
der Spitalträger die Verantwortung?

nehmenden Kostendruck Rechnung zu tragen. Unerwünschte Entwicklungen sollen vermieden werden.
Dazu folgende Anregungen:

Die Gefahr besteht, dass die im Wettbewerb obsie-

– Die Wahl der Implantate ist – schon aus haftungs-

genden Lieferanten ihrerseits die Preissenkungen

rechtlichen Gründen – Aufgabe der Ärztinnen und

kompensieren. Es fährt der Lastwagen vors Spital

– Aufgabe der Spital-Organe sind der Einkauf, die

material ab. Die Schulung der Mitarbeitenden, der

Aufrechterhaltung des Nachschubs und die Ver-

Support bei Revisionsoperationen, die Instandhal-

handlungen betreffend Lieferkonditionen.
– Im Liefervertrag sind die Vorhalteleistungen der

inklusive und werden – wenn überhaupt noch ange-

Implantate-Firmen zu definieren und diese der

boten – separat in Rechnung gestellt. Unrentable Vor-

Ärzteschaft zur Kenntnis zu bringen: Lagerbewirt-

halteleistungen über Wochenende und Festtage wer-

schaftung, Personal-Schulung, Support bei Revi



tung der Spezialinstrumente usw. sind nicht mehr

den dem Rotstift zum Opfer fallen. Das Nachsehen

sionen usw.

haben die Patienten, die solange unbehandelt im Spi-

– Auch seien die seit 2013 definierten Richtlinien

tal liegen bleiben, bis das notwendige Material einge-

«Zusammenarbeit Ärzteschaft und Industrie» der

troffen ist. Oder der Operateur entscheidet sich für

Schweizerischen Akademie der medizinischen

die suboptimale Variante, wechselt unnötigerweise

Wissenschaften in Erinnerung gerufen, zu finden

die ganze Prothese oder behilft sich mit allenfalls

online unter www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/

nicht kompatiblen Prothesenteilen. So führt eine
Korrespondenz:

Ärzte.

und lädt Kisten mit günstig erstandenem Prothesen-

Aktuell-gueltige-Richtlinien.html
– Im Weiteren sei auf das Positionspapier von Swiss

Josef E. Brandenberg

verlust. Übernimmt für all diese schädlichen Folgen

Orthopaedics «Wahl der Implantate unter Swiss-

Rebstockhalde 18

der Spitalträger die Verantwortung? Eine Frage, die

DRG» verwiesen, erhältlich bei der Geschäftsstelle

im Belegarztspital relevant wird. Gehen Schäden in-

von Swiss Orthopaedics.

Dr. med.

CH-6006 Luzern
peppo.brandenberg[at]
bluewin.ch



rein preisorientierte Einkaufspolitik zum Qualitäts-

folge unzulänglicher Implantate zu Lasten der Ärzte-
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Substances psychoactives chez
les jeunes

«Luftverschmutzung und Gesundheit»

Bonne nouvelle: la fréquence de la consommation
d’alcool est à son niveau le plus bas depuis 1986.

Wie sich das Hirn an Schmerzen
«erinnert»





Gesundheitsförderung Schweiz zeigt in einem
neuen Arbeitspapier auf, welche zentrale
Rolle kritische Lebensereignisse und ein darauf abgestimmtes Führungsverhalten und
Personalmanagement für die betriebliche
Gesundheitsförderung spielen könnten. Ein
standardisierter, alterskonformer Karriereverlauf entspricht oft nicht mehr einer heutigen beruflichen Laufbahn. Führungspersonen
sind mit Herausforderungen konfrontiert,
die nicht mehr nur mit dem Alter gekoppelt
sind. Das Arbeitspapier schlägt deshalb kri
tische Lebensereignisse wie eine schwere
Krankheit, eine Scheidung, die Pflege von
Angehörigen usw. als Orientierungspunkte
für die Personalarbeit vor. Mit Berücksichtigung von kritischen Lebensereignissen können ereignisbezogene Stressfaktoren reduziert sowie benötigte Ressourcen aufgebaut
und angeboten werden.

© Adamgregor/Dreamstime.com

Gesundheitsförderliche
Personalarbeit

(Addiction Suisse)



L’eau, un élément nécessaire à la santé
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le
22 mars, l’UNICEF demande de réaliser d’ici à 2030
le droit de chaque être humain à l’eau potable. Car
malgré les énormes progrès accomplis, 748 millions de personnes n’ont toujours pas accès à
l’eau potable et 2,5 milliards de personnes n’ont
pas de toilettes pour faire leurs besoins. Les conséquences de cette situation sont dévastatrices, en
particulier pour les enfants en bas âge: chaque
jour, un millier d’enfants de moins de cinq ans
meurent des suites d’affections diarrhéiques.
(Unicef)

Chronische Schmerzen sind ein weit verbreitetes Krankheitsbild, an dem alleine in der
Schweiz über eine Million Menschen leiden. Bei vielen Patienten fehlen bisher indes
wirksame Therapieansätze. «Die permanenten Schmerzen sind eine grosse psychische
und emotionale Belastung für die Patienten»,
erläutert Thomas Nevian vom Institut für
Physiologie der Universität Bern. «Bis anhin
verstanden wir ihre Entstehung aber noch
nicht vollständig.» Nevian und sein Kollege
Mirko Santello sind diesem Ziel nun einen
wichtigen Schritt näher gekommen: Sie haben
einen zellulären Mechanismus im Gehirn
von Mäusen entdeckt, der zur Chronifizierung von Schmerzen beiträgt. Auf der Grundlage dieser Entdeckung ist es den beiden Berner Forschern zudem gelungen, einen neuen,
vielversprechenden Therapieansatz für chronische Schmerzen zu entwickeln.

Kritische Lebensereignisse wie etwa eine Scheidung sollten stärker bei der Personalführung
berücksichtigt werden.

(Universität Bern)
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(Gesundheitsförderung Schweiz)

Hilfe für Patienten mit chronischen Schmerzen?
Ein neuer Therapieansatz aus Bern macht Hoffnung.

Mit jedem Atemzug gelangen Luftschadstoffe
wie Feinstaub, Stickstoffdioxid oder Ozon in unsere Atemwege und die Lunge. Wissenschaft und
Medizin gehen davon aus, dass hohe Luftschadstoff-Konzentrationen unter anderem die Entwicklung allergischer Reaktionen fördern. Die gemeinsam vom Bundesamt für Umwelt (BAFU)
und dem Kollegium für Hausarztmedizin (KHM)
herausgegebene Publikation «Luftverschmutzung und Gesundheit» vermittelt eine aktuelle
Übersicht über Auswirkungen und Bedeutung der
Luftverschmutzung auf die Gesundheit. Ergänzend finden sich Anregungen zur Reduktion der
persönlichen Belastung sowie weiterführende
Adressen und Links.
(aha Allergiezentrum Schweiz)


© Jakubzak/Dreamstime.com



Addiction Suisse a présenté les résultats de
l’enquête 2014 sur la santé des élèves. Les
chiffres révèlent une baisse marquée de la

consommation de substances psychoactives.
La fréquence de la consommation d’alcool et
de tabac est à son niveau le plus bas depuis
1986, date de la première enquête. Le recul
est particulièrement marqué ces quatre dernières années. La baisse concerne la quasitotalité des indicateurs étudiés dans le cadre
de l’enquête. Par exemple, 10% des garçons de
15 ans et 6% des filles du même âge boivent de
l’alcool au moins une fois par semaine en
Suisse, alors qu’ils étaient 27% et 13% à le faire
en 2010. Le pourcentage de jeunes qui fument
au moins une fois par semaine a atteint son
niveau le plus bas avec 12% des garçons et 9%
des filles de 15 ans, contre 19% et 15% en 2010.

© Mrreporter/Dreamstime.com
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Es wird normaler, anders zu sein
Daniel Lüthi
Freier Journalist, Medientrainer Bern

«Menschen mit Behinderung in der Welt 2035»: Dies der Titel einer Studie, die das
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) im Auftrag der Stiftung Cerebral durchgeführt
und in Rüschlikon vorgestellt hat.* Fazit: Viele Barrieren sind schon verschwun
den, weitere werden folgen. Neue Technologien und medizinische Fortschritte
helfen dabei. Besonders schwierig zu überwinden sind jedoch gesellschaftliche
Hürden.

Optimistisch sein dürfen wir, heisst das ja auch. Mir

die die Zwischenbilanz von David Bosshard, CEO des

jam Hauser, Co Autorin der Studie, bestätigte diese

GDI. Er meinte damit explizit die behinderten Men

Sichtweise. Der Blick nach vorn, der aus ihren Recher

schen in der Schweiz, und die Fortschritte, die hier

chen resultiere, sei «positiv gestimmt», sagte sie in

zulande bereits erzielt worden sind auf ihrem Weg zu

Rüschlikon. «Wir sind auf dem richtigen Weg – aber

mehr Autonomie und damit zur Inklusion, also zu

das dauert.»

einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe.

Konkret fasst das GDI seine Erkenntnisse in sechs

Immer mehr seien aus Schicksalen ‹Machsale› gewor

Punkten zusammen:

den, die Fortschritte in der Medizin punkto Dia

1. Behindertensein wird normaler. Menschen mit Be

gnostik und Therapien hätten dazu wesentliche Bei

hinderungen werden präsenter, gesellschaftliche

träge geleistet. Gestiegen seien parallel dazu aber

Vorurteile werden weiter abgebaut. Aber: «Status

auch die Ansprüche und Erwartungen, bei Behinder

stress und ein generell egozentrischeres Weltbild

ten und in der übrigen Gesellschaft; gerade in der Ar

Fotos: Hansueli Trachsel

bremsen diese Entwicklung. Gefordert sind ge

beitswelt habe der Druck zugenommen. Eher verhal

* publiziert auf

zielte Massnahmen, um Stigmatisierungen ent

www.cerebral.ch und
www.gdi.ch

ten daher Bosshards Blick nach vorn: «Wir dürfen
nicht überoptimistisch sein.»

-

Die Resultate der Studie

unverschämt positiv war bei der Präsentation der Stu



«Die Schweizer leben in der besten aller Welten»: So

gegenzutreten.»
2. Barrieren verschwinden. Bis 2024 muss der öffent
«In zehn Jahren bringt also vielleicht der Self

-

liche Raum barrierefrei sein, so will es das Gesetz.

-

-



Driv ing Car von Google auch Seh oder Gehbehin
derte ans gewünschte Ziel.»
3. Neue Wohnformen entstehen. Gemeinschaftliches
Wohnen wird wichtiger, «ein grösseres Angebot
an dezentralen Wohnformen führt zu fluideren
Wohnwelten. Zwischen Heim und Daheim gibt es
vielfältige neue Zwischenstufen – mit Services je
nach Bedarf.»
4. Technologie flexibilisiert Pflege. «Neue Pflegetech
nologien und Rehabilitationsroboter werden eine
flexible ambulante Betreuung und Pflege ermög
lichen. Neuartige Technologien übernehmen Basis
pflegeleistungen und schaffen Raum für Mensch
lichkeit – trotz Fachkräftemangel.»
5. Arbeitsmarkt wird solidarischer – und härter. Der zu
Körperliche Einschränkungen – insbesondere bei der Mobilität – und die entsprechenden
Hilfsmittel prägten in Rüschlikon das Bild.

nehmende Druck polarisiert: Auf der einen Seite
globale Unternehmen, «welche die flinksten Ta
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lente anziehen, auf der anderen Seite Aussteiger
unternehmen, die auf ‹Slow ist beautiful› und


lokale Wertschöpfung setzen.» Die Mitte geht ver
loren.
6. Neue Inklusionsansätze reformieren die Bildungswelt.
«Die Grenzen zwischen normal und behindert
verschwimmen immer mehr», heisst es in der


Studie. Gerade an den Schulen und in der Aus
bildung aber gibt es bezüglich Toleranz und Akzep
tanz noch besonders viel zu tun, sagten Betroffene
dazu.

Körperliche und andere Behinderungen
Körperliche Einschränkungen – insbesondere bei der
Mobilität – und die entsprechenden Hilfsmittel präg
ten in Rüschlikon das Bild, was sicher in einem direk
ten Zusammenhang mit der Stiftung Cerebral stand,
welche die Studie in Auftrag gegeben hatte. Roll
stuhlfahrer waren nicht nur im Publikum recht pro
minent vertreten, sondern auch auf der Leinwand:
-

Winter und Spitzensport trotz allem waren Themen,
die gerade technische Errungenschaften eindrück
lich belegten.
Speziell ist, dass am Tag, bevor das GDI seine Studien

David Bosshard, CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts.

ergebnisse präsentierte, der Bundesrat bekannt gege
ben hatte, nach welchen Leitlinien er die Invaliden

versicherung IV reformieren will. Er richtet sein
Augenmerk vor allem auf junge Menschen – und auf
psychisch Kranke. Jürg Brechbühl, Direktor des Bun
desamtes für Sozialversicherungen, bestätigte in
Rüschlikon diese Stossrichtung. Gegenüber der SÄZ
sagte er: «Vor allem bei der Integration von Personen
mit einer körperlichen Behinderung haben wir in den
vergangenen Jahren grosse Fortschritte gemacht.
-

-

Aber bei 18 bis 24 Jährigen und Menschen mit psy
chischen Problemen – immerhin fast die Hälfte aller
-



IV Bezüger – haben wir noch viel zu wenig erreicht.
Hier wollen wir die Leistungen der IV gezielt verbes
sern. Wir investieren in Beratung und Coaching –
nicht nur für Versicherte, sondern auch für Arbeit
geber.»
Brechbühl unterstrich damit einen Eindruck, den die
Tagung in Rüschlikon zum Teil unausgesprochen


bekräftigte: dass «Behinderung» oft auf körperliche
Behinderung und ihre sichtbaren Symbole wie den
Rollstuhl reduziert wird, dass andere – darunter eben
auch psychische – Einschränkungen in der Wahrneh
mung und bezüglich Massnahmen jedoch nach wie
vor vernachlässigt werden.
Konrad Widmer, Psychiater und Präsident der uni
versitären psychiatrischen Kliniken Basel, sagte es in
Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamtes für Sozial
versicherungen.

Rüschlikon gegenüber der SÄZ so: «Psychische Be
hinderungen sind oft nicht sichtbar und deshalb
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setzt werden. «Ganz wichtig dabei ist jedoch eine
gute fächerübergreifende Kooperation. Ingenieure,
-

Physio und Ergotherapeutinnen müssen eng zusam


menarbeiten, Neurologen, Pädiater und Biologen
müssen sich eng vernetzen, um erfolgreich sein zu
können.»
Fortschritte wünsche er sich insbesondere in der
Neuropharmakologie, erklärte Meyer: «Dort sind wir
praktisch noch nirgends. Schlucken oder sprechen
können wir nur durch Üben verbessern. Schön wäre
es, wenn wir ein Medikament einsetzen könnten, das
die Neuroplastizität fördern würde.»

Ökonomische und ethische Barrieren
Die Studie des GDI zitiert die Präambel der Schweize
rischen Bundesverfassung, wonach «die Stärke des

-

Die SÄZ im Gespräch mit Andreas Meyer Heim, medizinischer Leiter der Abteilung
Rehabilitation am Universitäts Kinderspital Zürich.
-

Volkes sich misst am Wohl der Schwachen». «Im Ver
gleich zu früher geht es Menschen mit Behinderung
in Europa heute sehr gut», heisst es in der Studie

immer noch speziell stigmatisiert. Aber auch hier

auch. Zunehmend aber würden Entwicklungen an

sind technologische Verbesserungen zu erwarten.

ökonomische und an ethische Grenzen stossen. «Spar

Praktisch wäre beispielsweise ein Gerät, das Bewe

massnahmen machen auch vor dem Sozialstaat nicht

gungsmuster aufzeichnet und damit Rückschlüsse

halt. Die verschiedenen Interessengruppen sind be

auf psychische Zustände ermöglicht.»

müht, ihr Lager vor solchen Kürzungen zu bewahren.



besonders schwer zu verstehen. Sie werden deshalb

Wenn jedoch nicht mehr alle Ansprüche berücksich
tigt werden können, stellt sich die heikle Frage: Wer

Der Arzt und der Roboter

hat Recht auf wie viel?»
«Ja, es gibt unter den Behinderten Hierarchien»,

Kinderarzt und medizinischer Leiter der Abteilung Re

sagte gegenüber der SÄZ am Sitz des GDI der hör

habilitation am Universitäts Kinderspital Zürich. Im

behinderte Urs Germann. «Ein Lift ist hier selbst

-

-

Ähnlich reagierte in Rüschlikon Andreas Meyer Heim,

Gespräch mit der SÄZ sagte er: «Besonders proble

-

-

hinderungen, nach schweren Schädel Hirn Trau
mata beispielsweise. Da sind wir nicht selten

«Psychische Behinderungen sind oft nicht
sichtbar und deshalb besonders schwer zu
verstehen.»


-

matisch sind die versteckten psycho mentalen Be

hilflos. Und in diesem Bereich finden auch kaum
eher wahrgenommen – und sind auch einfacher zu be

nicht. Sie würde es Hörbehinderten erlauben, an die

handeln. Roboter werden hier zunehmend gute

ser Veranstaltung teilzuhaben. Mit einem normalen

Dienste leisten: Sie ermöglichen eine bessere körper

Hörgerät hätte ich keine Chance, den Präsentationen

liche Funktion, und damit auch eine bessere gesell

folgen zu können. Nur weil ich persönlich das Glück

schaftliche Partizipation.» Illustratives Beispiel: «Ein

habe, auf ein Cochlea Implantat zählen zu dürfen,

Kind, das dank der Unterstützung eines Roboters ein

bekomme ich etwas mit.»

paar Schritte gehen kann, kann leichter eine Schule

Wie gesagt: Es wurde schon viel gemacht und viel er

besuchen, und ist dann auch besser integriert.»

reicht für behinderte Menschen. Gerade in diesem

Roboter dürften in der Medizin also zunehmend
dl[at]dlkommunikation.ch

Land. Gleichzeitig gibt es noch einiges zu tun. Auch

auch bei behinderten Menschen erfolgreich einge

vor und hinter der eigenen Türe.

-

verständlich. Eine Induktionsanlage jedoch gibt es



Entwicklungen statt. Motorische Störungen werden
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Belle illustration d’une démarche de santé publique

Prise en charge de la violence
domestique en Suisse romande
Jean Martin
Membre de la rédaction

Marie-Claude Hofner, Nataly Viens Python

nières décennies du XXe siècle, le médecin cantonal

Violences domestiques – Prise en charge
et prévention

que j’étais a été plus fréquemment interpelé par des
professionnels médico-sociaux à propos de maltraitance. Dans le canton de Vaud, il convient de mention-

Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires

ner l’engagement alors de la pédopsychiatre Odette

Romandes, collection «Le Savoir suisse»; 2014.

Masson, qui a donné lieu à la mise sur pied d’une

134 pages. 17.50 CHF

Commission cantonale de prévention des mauvais

ISBN 978-2-889-15052-6

traitements. D’autres se sont préoccupés du problème,
notamment le service d’urgences du CHUV, partenaire
«Violences domestiques». Marie-Claude Hofner est

ni les responsables au sein de la localité ou de la

médecin de santé publique, elle a été active de longue

société ne se sont trop préoccupés de la violence do-

date en médecine sociale et préventive et est associée

mestique. Héritage du droit de vie et de mort du pater

à l’Unité de médecine des violences du CHUV. Nataly

familias romain, on admettait que le chef de famille

Viens Python est une infirmière québécoise qui en-

était libre d’agir comme il l’entendait dans son propre

seigne à la Haute Ecole La Source, à Lausanne.

foyer. Notion aussi que le rôle de la loi et de l’Etat

Extraits: «Ces hommes et ces femmes (battus) ont été

«s’arrête sur le seuil de la maison». L’idée que des vio-

en contact avec leur médecin, leur gynécologue, le

lences soient exercées, parfois comme une occur-

médecin de l’entreprise, d’autres intervenants encore,

rence quotidienne, sur des êtres dépendants souvent

et aucun de ces professionnels ne leur a posé les ques-

fragiles (enfants, femmes – cas échéant enceintes,

tions qui auraient permis de susciter une confidence,

personnes âgées), était gênante, inconciliable avec

de demander un conseil […] En le faisant, ces soignants

l’assistance et l’affection qu’on se doit au sein d’une

ne dépasseraient-ils pas les limites de leur fonction?

famille. A l’époque de mes études dans les années

Une patiente dira: ‹J’aurais tant voulu qu’on me

1960, on découvrait la notion d’enfant battu, parfois

demande, en tête-à-tête, si j’avais une autre version

avec scepticisme en dépit des études pionnières

des faits›.»

de Kempe et Silverman aux USA. Voyant de petits

«L’incompréhension du phénomène, les préjugés,

enfants arriver à l’hôpital avec contusions, fractures

l’ignorance des professionnels sont autant de circons-

ou brûlures, la première réaction n’était pas d’imagi-

tances qui poussent les victimes à dissimuler les souf-

ner que les parents puissent en être responsables.

frances vécues. Elles mènent en quelque sorte une

Cela ne veut pas dire que, au cours des siècles, per-

double vie. Il y a celle de l’extérieur, construite pour

sonne n’observait les effets de tant de mauvais traite-

donner le change et maintenir une image conforme

ments ni ne se doutait de leur origine (voir de grands

du couple et de la famille, et celle de l’intérieur, faite

auteurs comme Dickens, Hugo, Zola); mais, pour des

de peur, de vigilance permanente, de crises.»

raisons de principe de l’époque ou de crainte d’être

«Les différents types de violence ne sont pas des phé-

intrusif dans la vie privée des autres, on préférait ne

nomènes isolés et étanches. La violence physique ou

pas se mêler «de ce qui ne nous regarde pas».

sexuelle est toujours accompagnée de violence psy-





majeur de l’histoire décrite par les deux auteures de

santé publique et sociale. Longtemps, ni les médecins



La maltraitance est aujourd’hui un sujet majeur de

chologique. L’influence de l’alcool est évidente, aussi

Prise de conscience – un problème
aux multiples origines

bien au sein de la famille qu’en dehors d’elle. La précarité économique est un facteur de risque.» Se souvenir du rôle possible d’une dépendance et de la trahi-

Les institutions et professionnels médico-sociaux

son d’une confiance: «L’OMS insiste sur les liens entre

ont progressivement émergé de cette sorte de cécité –

l’auteur et la victime: la maltraitance de l’enfant en-

qu’elle soit inconsciente ou «préférée». Dans les der-

traîne un préjudice pour sa santé, sa survie, son déve-
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loppement ou sa dignité dans le contexte d’une rela-

blique. Les activités de l’UMV font toutefois face à cer-

tion de responsabilité, de confiance ou de pouvoir.»

tains obstacles: «L’interdisciplinarité de l’équipe et la
volonté de mener le projet en collaboration étroite

Programme «C’est assez», puis Unité
de médecine des violences
Depuis 2000, un programme de prévention de la violence conjugale, intitulé «C’est assez», est mis en place

avec des secteurs non académiques rendaient difficile
son intégration dans une structure universitaire.»

Quelques dimensions encore
«L’impact sur la communauté se fait également sentir

sociale et préventive. Vu l’importance des aspects

par l’utilisation faite de la ‹violence› dans les médias

médico-légaux, est créée en 2005 l’Unité de médecine

et les débats publics. Tout est mis sous la même ap-

des violences (UMV), rattachée au Centre universi-

pellation; incivilités urbaines, littering, délinquances

taire romand de médecine légale. Ouverture d’une

des jeunes. Ces amalgames donnent une vision tron-

consultation hospitalière en 2006, au sein de laquelle

quée de la réalité, mettant en avant les évènements

des infirmières spécifiquement formées œuvrent en

spectaculaires, sans précaution quant à leur interpré-

collaboration avec les médecins légistes.

tation. Ceci n’informe guère, donne à s’émouvoir et

L’«aventure» illustrée dans le livre est exemplaire

bien peu à penser, ne propose ni analyse ni solution

d’une réflexion et action de santé publique. Les

et maintient la confusion.»

auteures se réfèrent à un «modèle écologique de la

A propos des enfants victimes de ces situations:

violence», soutenu par l’OMS, avec quatre niveaux

«Aujourd’hui, tant l’expérience des professionnels

étroitement imbriqués: individuel, relationnel, com-

que les recherches à large échelle confirment que les

munautaire et sociétal. Démarche prenant en compte

enfants qui assistent à des actes de violence conju-

les circonstances des personnes et de leur milieu

gale dans leur famille présentent les mêmes pro-

proche et plus large. Développant des actions multi-

blèmes de santé et les mêmes difficultés de dévelop-

sectorielles avec les personnes et services concernés:

pement que les enfants qui ont subi des maltraitances

professionnels des soins et du social, policiers,

qui leur étaient directement destinées.»

instances judiciaires etc. Créant des réseaux pour

Un élément d’importance, dans le sens de l’évolution

répondre aux besoins des personnes maltraitées et

actuelle de partenariat avec les patients, de leur

disséminant des «cartes du réseau»: cartes permet-

‹empowerment›: «Si les besoins ont été identifiés, les

tant, quel que soit son lieu propre d’observation et de

personnes concernées – victimes et auteurs – n’ont

travail, de se mettre sans délai en rapport avec ceux

pas encore été intégrées dans l’élaboration des pro-

dont, dans d’autres domaines, les compétences et

grammes […]. L’expérience des femmes et des hommes

moyens sont nécessaires au traitement immédiat et

qui se sont émancipés de relations violentes, leur

à la gestion ultérieure d’une maltraitance.

appréciation des messages et des formes d’aide pro-

Dans les mesures de réseautage, on trouve entretiens,

posées doivent désormais enrichir les programmes

visites sur le terrain (y compris journées et nuits pas-

[…] Pour les auteurs de violences eux-mêmes, la vio-

sées avec des policiers), journées de rencontre et for-

lence est une impasse, fait souffrir, rétrécit le champ

mation; collaboration avec de «grands partenaires»

des possibles.» Il importe d’offrir aux personnes

comme le Centre d’accueil Malley-Prairie, à Lausanne.

violentes des programmes leur permettant de sortir

Traitement de problèmes juridiques comme celui,

de l’isolement, de prendre conscience des impacts de

pas rare, de l’épouse battue d’origine étrangère qui

leurs comportements et d’élaborer des alternatives à

risque de perdre son permis B si elle quitte le domi-

la violence.

cile conjugal et d’être alors renvoyée.

En conclusion, lecture recommandée, tant par l’im-

Même si un tel programme est à l’évidence indispen-

portance du problème traité que par la présentation

sable, les auteures relèvent avec modestie: «En matière

de la mise en œuvre d’une stratégie interdisciplinaire

de violence, les travaux scientifiques comme les

et multisectorielle [1].















Remarque critique à propos d’échos médiatiques:

Centre des urgences du CHUV et l’Institut de médecine



à Lausanne, par le Bureau cantonal de l’égalité, le



expériences pratiques mettent en lumière que les
mesures à prendre (du point de vue notamment de la
prévention) ne sont pas pour l’essentiel du domaine
de la santé mais de la responsabilité de la communauté, des décideurs politiques et économiques, et
jean.martin[at]saez.ch

des citoyens.» Affirmation d’un axiome de santé pu-

1

Sur ce thème, récemment dans le BMS: Hofner MC, Rodondi PY.
Violence domestique – 5 points essentiels pour la prise en charge
au cabinet. Bull Méd Suisses. 2015;96(7):243–4.
Romann C. La violence domestique: un sujet qui concerne aussi
la médecine. Bull Méd Suisses. 2015;96(7):213.
Tschudin S. Prävention und Bekämpfung von häuslicher Gewalt.
Bull Méd Suisses. 2015; 96(7):242–4.
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S wie Smartphone, SMS oder
Sils Maria (und Birdman!)
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie

Das Smartphone – unser musikalischer Rückzugsort,
© Christina71087 | Dreamstime.com

die SMS-Maschine, unser Alltags-Fetisch, das «öffentliche» Telefon!
«Är isch lut, me ghört ne guet. Ja, er hät z’tue und
s’loset alli, alli zu.» So treffend sieht Tinu Heiniger auf


seiner neuen CD «Scho so lang» (2015) den TelefonAlltag im Zug. Die Szene endet im Totschlag! Das ner-

ventötende Smartphone-Chaos im Zug von Kristen
Stewart als Assistentin von Juliette Binoche im Film
Sils Maria von Olivier Assayes (2014) dient der Einleitung zu einem leidenschaftlichen Kammerspiel eines

Batman, der Star aus den 80er Jahren.

zu ihrem Vater, dargestellt von Michael Keaton, im

Das Smartphone, geliebtes, gehasstes, verhätscheltes

Film Birdman (2015). Und immerhin war Michael Kea-

Suchtobjekt, ist heute nicht nur Gebrauchsgegenstand,

ton in den 80er Jahren Batman! Im medizinischen

sondern verwirrendes Sinnbild einer digitalen Revo-

Alltag haben wir uns also angepasst: Die selbst einge-

lution geworden.

tippte elektronische Krankengeschichte entlastet

Wobei das Heute erst der Anfang sei und «nichts wird

jetzt das Sekretariat und belastet die gralsgehütete

so bleiben, wie es war», und ob wir darauf eigentlich

Arbeitszeit der Mediziner. Im Alltag beginnt unsere

vorbereitet seien, fragte Dirk Helbling in der Sonn-

digitale Spur spätestens beim Bancomat (im Chirur-

tagszeitung (4.1.15). Der kommende Umbruch sei näm-

genalltag sprach man früher noch sarkastisch von ei-

lich vergleichbar mit der industriellen Revolution vor

ner «Blutspur»). So wird die Suche nach Anonymität

150 Jahren. Damals war die darauf folgende, soziale

heute zur logistischen Herausforderung, gänzlich

Antwort (rückblickend) erstaunlich logisch. Das neue

blutleer zwar, aber wahrscheinlich unauslöschlich!

Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG)

Musikalisch können wir uns längst alles downloaden

wurde eingeführt und mit der Gründung der Suva

(medizinische Publikationen sowieso), wahrschein-

1914 begann eine epochale Institution ihre Aktivität.

lich wird zwar auch das digital irgendwo abgebildet.

Der damals an der Universität nur marginal gelese-

Aber die neue «Colosseum» (Time On Our Side, 2014)

nen Traumatologie begegnete man 1912 mit der Grün-

mit dem Booklet nach dem Kauf im ZigZag und einer

dung der Gesellschaft der Schweizer Unfallärzte. Spä-

kurzen Fachsimpelei mit «Wale» in den Händen zu

ter wurde daraus folgerichtig die Schweizerische

halten, ist halt immer noch etwas Weihnachten. Und

Gesellschaft für Unfallmedizin und Berufskrankhei-

wenn Herbert Grönemeyer singt: «Wenn der harte Re-

ten SGUB, und nachdem die Berufskrankheiten ausge-

gen auf mich fällt – wasch ich mit ihm mein Gesicht»

gliedert wurden, nannte man sich Schweizerische Ge-

(Dauernd Jetzt, 2014), und wenn die Theaterkritike-

sellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedi-

rin – in ihrer Verachtung für Hollywoodstars – Michael

zin SGTV. Und es gibt sie – beide – auch heute noch!

Keaton in Birdman ins Gesicht schleudert: «And I’m

Wie sieht die Antwort heute aus? Ganz an den digitalen

going to close your play. Would you like to know why?

Anfängen war man vielleicht noch versucht, das Mai-

Because I hate you. And everyone you represent. En-

len der Isabelle im Ärztesekretariat zu delegieren.

titled. Spoiled. Selfish. Children. Blissfully untrained,

Das schnelllebige Medienzeitalter erlaubte aber

unversed and unprepared to even attempt real art»,

kei ne solchen arbeitszeitabhängigen Verzögerungen,

dann sind die Emotionen immer noch da, digital auf

Mailen wurde zur Gewohnheit. Ohne SMS zu kom-

Blu-ray oder – eben – very oldfashioned im Schall-

munizieren ist aber Sakrileg und Facebook- und Twit-

platten-Laden und im Kino.

Korrespondenz:

terverweigerung ein No-Go! «I mean who are you?

Auf dass uns verbale Eleganz (Grönemeyer), eloquen-

PD Dr. med. Dominik Heim

You hate bloggers. You make fun of Twitter. You don’t

tes Hollywooddrama (Birdman), scharfsinnige Nach-

even have a Facebook page. You’re the one who

denklichkeit (Heiniger) und die Besinnlichkeit (Sils

doesn’t exist», sagt Sam, Riggan Thomson’s Tochter,

Maria) auch im digitalen Zeitalter erhalten bleiben!





alternden Filmstars in den Bergen des Engadins.

Klinik Hohmad
CH-3600 Thun
heim.dominik[at]bluewin.ch
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Es ist Zeit, näher
zusammenzurücken
Ludwig T. Heuss
Prof. Dr. med., Präsident des Verwaltungsrates EMH Schweizerischer Ärzteverlag

Gesundheitssystem geben der Medizin auch immer

zerischen Ärztezeitung halten Sie auch eine neue Fort-

eine lokale Prägung. Die ist wichtig, denn aus ihrer

bildungszeitschrift in den Händen. Die Farben und

Summe ergibt sich die Praxis medizinischen Han-

das Layout erinnern vielleicht an Bekanntes, aber die

delns, mit dem wir uns identifizieren, das uns nahe

Sache selbst ist neu: eine Gemeinschaftsproduktion

ist. So macht auch der Blick über den Röstigraben den

der Redaktionen des Swiss Medical Forum (SMF) und

Sinn frei, zu erkennen, was sich zwischen Genf und

der Revue Médicale Suisse (RMS). Stolz präsentieren

Romanshorn, zwischen Basel und Chiasso als Essenz

sich die beiden Eltern auf dem Titelblatt, und die Zeit-

dessen entwickelt hat, was die autochton «schweize-

schrift braucht sich ihrer Herkunft auch wahrlich

rische» Medizin ausmacht. Spontan liesse sich ver-

nicht zu schämen. Unter der umsichtigen Leitung von

muten, dass es eine Medizin ist, die sich durch Nüch-

Prof. Gérard Waeber aus Lausanne haben sich die

ternheit und Pragmatismus, Orientierung an Fakten,

beiden führenden medizinischen Fortbildungszeit-

Argwohn gegenüber Hierarchien und hohe Dienst-

schriften der Schweiz zusammengetan und ein ge-

leistungsbereitschaft auszeichnet.

meinsames Heft produziert. Es ist vorerst nur eine

Über die Sprachgrenzen hinweg gilt es, mit der Arbeit

einzelne gemeinsame Nummer, der im Herbst eine

am Wort ein gemeinsames Verständnis für das, was

weitere folgen wird. Doch es ist der erste Schritt in

es zu bewahren und zu fördern gilt, voranzutreiben.

die richtige Richtung.

Wie wichtig und symbolisch eine solche Zusammen-



Es ist Ihnen aufgefallen. Mit dieser Ausgabe der Schwei-

arbeit ist, zeigt auch der Blick auf das Umfeld. Seit

Eine Kooperation über Sprachgrenzen hinweg.

Jahren steht die medizinische Publizistik – wie die
gesamte Branche auch – unter einem erheblichen und
Abhängigkeiten, birgt Risiken, Kompromisse ein

Sprachgrenzen hinweg angemahnt, und es gibt kei-

zugehen und dem beständigen Druck illegitimer

nen Grund, sie nicht zu vertiefen. Im Gegenteil. Das

Einflussnahme auf die Inhalte nachzugeben, wie

Swiss Medical Forum und die Revue Médicale Suisse

aus einigen Zeitschriften im Markt bei genauerem

werden beide von unabhängigen schweizerischen Ver-

Hinsehen unschwer festzustellen ist. Dank dem

lagen im Besitz von Berufsorganisationen, also von

Sockelabonnement aus dem Mitgliederbeitrag, dank

Ärzten für Ärzte, gemacht. Der Schweizerische Ärzte-

der FMH können das Swiss Medical Forum und die Re-

verlag EMH ist das Verlagshaus im Mehrheitsbesitz

vue Médicale Suisse diesem Druck widerstehen. Es ist

der FMH, das getreu den Zielen unseres Berufsver-

die FMH, die Schweizerische Ärzteschaft, die unsere





zunehmenden ökonomischen Druck. Das schafft

November 2011 eine solche Kooperation über die



Die Ärztekammer hat mit ihrer Entscheidung vom

bandes mit drei Kernprodukten die unabhängige,
der Qualität verpflichtete Kommunikation über
Themen aus Berufspolitik, Weiter- und Fortbil-

Es ist der gleiche Geist, der die beiden
Unternehmen beseelt.

dung und Wissenschaft pflegt. Das Verlagshaus der
schweizerischen Medizin auf der Spur, versuchen wir

Romande verbunden. Es ist der gleiche Geist, der beide

die Fahne hochzuhalten, auch gegenüber ungleich

Unternehmen beseelt, das wird bei einer solchen

grösseren global agierenden Pressegiganten. «Zusam-

Zusammenarbeit spürbar – und gewiss nicht nur

menarbeiten ist ein Erfolg», schreiben die beteiligten

für uns, sondern auch für Sie, als Leserin oder Leser

Redaktoren in ihrem Editorial. Mehr denn je gilt es,

des Heftes. Aber die Kultur ergänzt sich auch.

Innovationsgeist und Flexibilität an den Tag zu legen

Man mag sich angesichts der Internationalität medi-

und näher zusammenzurücken. Wir vom Schweize

zinischer Forschung, angesichts von EbM und Inter-

rischen Ärzteverlag EMH freuen uns auf eine weitere

net darüber wundern, aber Sprache, Gesellschaft und

Intensivierung dieser Kooperation.
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