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weit mit Tagespauschalen entgolten werden, die neu einen Leistungsbezug aufweisen. Die Vergütung wird so vom Schweregrad der Funktionseinschränkung und der Behandlungsintensität
abhängen, eine Verbesserung gegenüber dem Status quo. Die FMH unterstützt die eingeschlagene
Richtung, sieht aber noch Handlungsbedarf.
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Asklepios in Babel Wie sage ich es Herrn M.? Vermutlich haben Sie sich solche Fragen in Ihrem
beruflichen Alltag auch schon gestellt. Kommunikation zwischen Arzt und Patient bringt manchen
Problemfall mit sich. Mit Beherztheit und einem offenen Ohr lassen sich aber viele Probleme lösen,
findet die Autorin. Und dies gelte nicht nur für den zwischenmenschlichen Austausch in der
Medizin.
GAUCH
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Pauschalen bei Rehabilitationsleistungen: eine Utopie?
Pierre-François Cuénoud
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Die 2009 in Kraft getretene Gesetzesreform schreibt

Arbeitsversion der ST Reha (siehe Artikel von Petra

eine Abgeltung stationärer Leistungen durch leistungs

Ingenpass und Barbara Rohner auf Seite 634).

bezogene Pauschalen vor, unabhängig von der Art der

Um glaubwürdig zu sein, muss ST Reha eine korrekte

Behandlung. Dank der Erfahrungen, die unsere Nach

Abgeltung aller Rehabilitationsarten ermöglichen. Ins

barländer in diesem Bereich gesammelt haben sowie

besondere soll auch die polyvalente Rehabilitation

einer sorgfältigen Vorbereitung konnte im Bereich der

polymorbider Patienten, die in der Westschweiz als be

Akutsomatik beizeiten eine entsprechende Tarifstruk

sonders wichtig betrachtet wird, ihren Platz finden.

tur entwickelt werden. Dagegen stellt sich die Aufgabe

Ebenso sind Neuorientierungen während der laufen

im Bereich der Rehabilitation deutlich schwieriger dar,

den Behandlung – die ja bei solchen stationären Auf

da ein Bezugsrahmen fehlt.

enthalten grundlegend sind – zu berücksichtigen.

Um nicht in Therapieentscheide einzugreifen, muss

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Durchfüh

ein Tarifsystem die zentralen Besonderheiten und Auf

rungsmodalitäten der Rehabilitation stark weiterent

gaben der betroffenen Disziplin widerspiegeln. Die
Rehabilitation greift weniger schematisch ein als
bei den Akutpathologien: Sie übernimmt einen

Es handelt sich keinesfalls um eine Utopie,
doch ist der Weg noch lang.

Patienten in einem gegebenen Zustand, um eine mög

wickelt. Mehrwöchige Aufenthalte in meist hoch gele

lichst deutliche Verbesserung zu erzielen. Die für die

genen Spezialkliniken wurden allmählich abgelöst

sen Prozess notwendige Zeit und die dabei eingesetz

durch ambulante Behandlungsprogramme in der

ten Mittel können sehr stark variieren. Um sie

Nähe des Wohn- oder Arbeitsortes der Patientinnen

bestmöglich widerzuspiegeln, muss man sich von klas

und Patienten. Damit die medizinisch sinnvollste Be

sischen Diagnosen und Verfahren lösen und die je

handlungsmethode gewährleistet ist, muss deshalb

weils erzielten funktionellen Fortschritte dynamisch

darauf geachtet werden, bei den entsprechenden Ent

erfassen.

gelten keine falschen finanziellen Anreize zu setzen.
Die leistungsbezogenen Pauschalen können auch im

ST Reha muss eine korrekte Abgeltung
aller Rehabilitationsarten ermöglichen,
insbesondere im Hinblick auf die polyvalente
Rehabilitation polymorbider Patienten.

Bereich der Rehabilitation Anwendung finden. Es han
delt sich somit keinesfalls um eine Utopie, doch ist der
Weg noch lang. Die FMH ist in allen entsprechenden
Arbeitsgruppen vertreten und achtet darauf, dass das
neue System keine überflüssige Erfassung von Daten

Seit einigen Jahren wird unter der Ägide der SwissDRG

verlangt, sondern Auswertungen beinhaltet, die sowohl

AG eine neue Tarifstruktur für die stationäre Rehabili

zur Ausrichtung der Behandlungen als auch zur Doku

tation (ST Reha) erarbeitet. In dieser Anfangsphase

mentation der Patientendossiers dienen. Im Mittel

wurden lediglich in vier der definierten Rehabilita

punkt unseres Handelns stehen die administrative

tionsarten funktionelle Beurteilungskriterien erfasst,

Entlastung der Ärztinnen und Ärzte, der Primat des

die sich auf ein Organ oder ein System beziehen. Diese

Wohlergehens der Patientinnen und Patienten sowie

formal komplexen Arbeiten mündeten in einer ersten

die Angemessenheit der Vergütung.
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Vergütung für die stationäre Rehabilitation

ST Reha – Leistungsbezogene
Tagespauschalen
Petra Ingenpass a , Barbara Rohner b
a

Dr. med., Stv. Leiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte; b Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Die stationäre Rehabilitation soll schweizweit mit Tagespauschalen entgolten
werden, die neu einen Leistungsbezug aufweisen. Die Vergütung wird somit vom
Schweregrad der Funktionseinschränkung und der Behandlungsintensität abhän
gen. Dies stellt eine klare Verbesserung zum Status quo dar. Die FMH unterstützt
die eingeschlagene Richtung ausdrücklich, sieht aber noch Handlungsbedarf.
Aktuell erfolgt die Vergütung der stationären Rehabi
litation meist mit einheitlichen Tagespauschalen. Das
Krankenversicherungsgesetz (KVG) sieht für die sta
tionäre Behandlung Pauschalen mit einem Leistungs
bezug vor. Für die stationäre Rehabilitation werden
aktuell national einheitliche und leistungsabhängige
Tagespauschalen entwickelt: Die neue Tarifstruktur
ST Reha soll einfach, überprüfbar und ausbaufähig
sein und möglichst geringe Fehlanreize beinhalten.
Eine vergleichbare Tarifstruktur im Ausland existiert
bisher nicht. Mit ST Reha 0.2 liegt nun eine Vorver
sion der Tarifstruktur für die neurologische und die
muskuloskelettale Rehabilitation vor.

Zuordnung in vier Leistungsbereiche
Im Fokus der Tarifstruktur-Entwicklungen für die
stationäre Rehabilitation stehen die Art der Behand
lung und der Schweregrad der zu rehabilitierenden
Funktionseinschränkung. Diagnosen spielen wegen
fehlendem prädiktivem Wert keine Rolle. Ein Algorith
mus ordnet den Patienten anhand seines funktionel
len Defizites gemäss einer klaren Abfragefolge einem
der aktuell vier definierten Leistungsbereiche zu. Der
Schweregrad der funktionellen Einschränkung wird
in jedem Leistungsbereich anhand von Assessments
ermittelt (Tab. 1). Eine hohe Aussagekraft hat dabei

Tarifstruktur für stationäre Rehabilitation (ST Reha)
Die gesetzlichen Forderungen nach leistungsbezogenen Pauschalen bedingen folgende
Neuerungen für stationäre Tarife:
–	abgestufte Tagespauschalen nach Leistungsaufwand
–	Definition von vier Leistungsbereichen: neurologisch, kardiovaskulär, pulmonal und
andere (z.B. muskuloskelettal)
–	schweizweit einheitliche Assessments zur Ermittlung des Schweregrades der Funktions
einschränkung
Einführung der neuen Tarifstruktur für 2018 geplant.

die Messung des ADL-Scores, der die Selbständigkeit
des Patienten im täglichen Leben misst [1].

Aufwandsgerechtere Vergütung
durch Leistungsbezug
Zur Validierung der Patientenklassifikationssysteme
für die neurologische und die muskuloskelettale Re
habilitation haben 2013 zehn Kliniken Leistungs- und
Kostendaten an die mit der Tarifstrukturentwicklung
beauftragte Zürcher Hochschule für Angewandte Wis
senschaften (ZHAW) geliefert. Neu wurden neben den
administrativen Daten und den variablen [3], patien
tenbezogenen Kosten nun auch die Sockelkosten [4]
einbezogen. Auf dieser Grundlage hat die ZHAW in
der Tarifstruktur-Vorabversion für den neurologi
schen und muskuloskelettalen Leistungsbereich je
weils wenige verschiedene Tarifgruppen mit den da
zugehörigen Kostengewichten vorgeschlagen; die
Auswertungen für die kardiale und die pulmonale
Reha folgen später. Die Kostengewichte werden mit
einer durch die Tarifpartner zu verhandelnden Base
rate multipliziert und ergeben so die zu vergütende
Reha-Tagespauschale. Mit den Daten 2015 werden zu
sätzliche Auswertungen zu den Rehabilitationsberei
chen gemäss dem DefReha© -Papier von H+ möglich
[5]. Für die FMH ist es dabei wichtig, dass alle Bereiche
der Rehabilitation sachgerecht abgebildet werden –
allenfalls wären weitere Leistungsbereiche zu prüfen.
Die trennscharfe Definition des Reha-Falles mit ein
deutiger Abgrenzung zur Akutsomatik und zur Psy
chiatrie ist ebenso rasch an die Hand zu nehmen wie
die klare Zuordnung von Patienten der «Frührehabi
litation» [6]. Zudem sind in der aktuell vorgeschla
genen Tarifversion ST Reha 0.2 die Reha-fremden
Leistungen noch unberücksichtigt. Diese werden
mittels einer Zusatzdatenerhebung erfasst und aus
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lage des vorliegenden bzw. im Vordergrund stehenden

Tabelle 1: Assessments der stationären Rehabilitation.

funktionellen Defizits erfolgen. Es ist zu befürchten,

Neurologisch

Kardiovaskulär

Pulmologisch

Andere

CIRS [2]

CIRS

–

CIRS

ADL

ADL

ADL

ADL

–

–

6-Min-Gehtest

–

–

–

–

Schmerz

gewertet – Lösungen zu ihrer sachgerechten Ver
gütung werden gesucht.

Datenqualität hat Verbesserungspotential
In die Entwicklungen der Tarifstruktur ST Reha Ver
sion 0.2 für die neurologische und die muskuloskelet
tale Rehabilitation flossen Daten des Jahres 2013 aus
allen Sprachregionen der Schweiz ein. Neben Diagno
sen, administrativen Daten und den Ergebnissen der
wöchentlich erhobenen Assessments wurden auch
die erfassten ärztlichen, pflegerischen und therapeu
tischen Leistungen einbezogen. Nach Ausschluss von
Patientendaten mit ungenügend detaillierten oder
unpräzise aufgeschlüsselten Angaben konnten zwei
Drittel der Daten in die Weiterentwicklung der Tarif
struktur übernommen werden. Ziel ist es, eine auf
wandgerechtere Vergütung anhand von möglichst ge
nau auf den Einzelfall verbuchten Kosten zu erreichen.
Für die Datenerhebung 2015 ist es deshalb essentiell,
dass möglichst viele Kliniken vollständige Daten in
guter Qualität liefern. Zum einen wird auf der Grund
lage dieser Datenerhebung die für 2018 geplante Ein
führungsversion entwickelt.
Zum anderen dienen diese Daten der Prüfung, ob
die unter «andere Rehabilitation» subsumierten
Reha-Bereiche sachgerecht abgebildet sind. Eine Zer
tifizierung nach REKOLE® wäre hier durchaus hilf
reich. Zudem soll die SwissDRG AG ein Konzept zur
Verbesserung der Datenqualität erarbeiten.
Auch bei der Erfassung der zu rehabilitierenden, funk
tionellen Defizite mit Hilfe der wöchentlich zu er
hebenden Assessments fehlt ein einheitliches Vor
gehen. Hier gilt es, durch verbindliche Definitionen
und präzise Richtlinien mögliche Ermessensspiel
räume zu reduzieren. Eine gute Datenqualität kann
nur durch Einheitlichkeit in der Anwendung der not
wendigen Messinstrumente und der Erfassung der
Kostendaten erreicht werden.

dass mit der Erteilung der Kostengutsprache für die
stationäre Rehabilitation einer kostengünstigeren
Reha der Vorzug gegeben wird und nicht der medizi
nisch indizierten. Hier muss aufmerksam beobachtet
werden, dass die rehabilitative Behandlung den Be
dürfnissen des Patienten entspricht.

Übergangsregelung und Begleitforschung
sind nötig
Bei der Entwicklung von ST Reha kann nicht auf
bereits etablierte Tarifstrukturen anderer Länder zu
rückgegriffen werden. Erst mit dem geplanten Ein
führungsjahr 2018 soll eine Version vorliegen, bei
welcher erstmals alle von der Rehabilitation betroffe
nen Bereiche wie beispielsweise die geriatrische Reha
berücksichtigt werden. Es ist noch offen, wie dabei
die regional deutlich unterschiedlichen Versorgungs
konzepte berücksichtigt werden. Damit wird den Kli
niken keine Möglichkeit gegeben, sich vor ihrer Ein
führung detailliert mit der Tarifstruktur vertraut zu
machen. Die FMH verweist deshalb auf ihre bereits im
FMH-Positionspapier von 2012 erhobene Forderung
nach einer Übergangsregelung [7]. Aber auch die recht
zeitige Aufgleisung einer Begleitforschung ist, in An
betracht fehlender internationaler Vergleiche, vor der
Einführung von ST Reha vonnöten.

Fazit und Ausblick
Die FMH befürwortet den eingeschlagenen Weg aus
drücklich, da er zu einer leistungsgerechteren Ver
gütung ärztlicher Leistungen führt. Verschiedene
Fragen sind noch offen und in einem ambitiösen
Zeitrahmen zu lösen. Die ärztliche Entscheidungsho
heit, Entwicklung der Tagespauschalen auf einer qua
litativ soliden Datengrundlage, Übergangsregelung
und Begleitforschung sind der FMH ein dringliches
Anliegen. Damit die Bedürfnisse der Ärzte aus den
verschiedenen Landesteilen der Schweiz in die Weiter
entwicklung der Tarifstruktur einfliessen, können sich
Vertreter aller Regionen über die Fachgesellschaften
in der FMH-Begleitgruppe ST Reha einbringen.
1

Korrespondenz:
FMH
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Zuordnung zu Leistungsbereichen
ist ärztliche Aufgabe
Aktuell sind vier Leistungsbereiche für die stationäre
Reha definiert. Welchem Bereich ein zu rehabilitieren
der Patient zugeordnet wird, kann und soll aus Sicht
der FMH nur vom behandelnden Arzt auf der Grund

2
3
4
5
6
7

ADL = Activities of daily living. Dazu gehören der EBI = Erweiterter
Barthel-Index, der FIM = Functional Independence Measure,
und der HAQ = Health Assessment Questionnaire (bis Ende 15).
CIRS = Cumulative Illness Rating Scale
Kosten ärztlicher, pflegerischer und therapeutischer Leistungen
Z.B. Kosten von Hotellerie, Infrastruktur und Administration
www.hplus.ch → Publikationen → Fachpublikationen → Grund
satzpapier DefReha© Version 1.0
Synonym verwendet wie «überwachungspflichtige Rehabilit ation»
www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Positionen → Positions
papiere → ST Reha

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

2015;96(18):634–635

FMH Recht

636

Aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle – Jahresbericht 2014
Valérie Rothhardt
Rechtsanwältin, Leiterin der FMH-Gutachterstelle

Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat die

nen Fachgebiet. Beispiel: Ist ein Gutachterteam primär

Aufgabe, im Auftrag eines in der Schweiz behandelten

für die Gynäkologie und sekundär für die Anästhesio-

Patienten einen oder mehrere Gutachter* zu beauf-

logie eingesetzt worden und wird ein Fehler nur in

tragen, um festzustellen, ob der Arzt in der Privatpra-

der Gynäkologie bejaht, so wird das Gutachten der

xis oder im Spital einen Diagnose- oder Behandlungs-

Kategorie «Gynäkologie, Fehler bejaht» zugeordnet.

fehler begangen hat. Die Gutachter werden von der

Wird im selben Fall in der Anästhesiologie ein Fehler

betreffenden medizinischen Fachgesellschaft vorge-

bejaht, nicht aber in der Gynäkologie, so erfolgt die

schlagen, so dass unabhängige und kompetente Gut-

Zuordnung ausschliesslich unter «Anästhesiologie,

achter gefunden werden können. Das Honorar des

Fehler bejaht». Wird bezüglich beider Fächer ein Feh-

Gutachters wird von den Haftpflichtversicherern der

ler festgestellt, so erscheint der Fall statistisch unter

Ärzte oder Spitäler übernommen. Der Patient muss

«Gynäkologie, Fehler bejaht».

lediglich eine Verwaltungsgebühr von 600 Franken

Die Statistik spiegelt folglich das für den Patienten

zuzüglich MWSt entrichten.

massgebende Ergebnis wieder.

Die Gutachterstelle ist ein nützliches und effizientes
Instrument für Patienten und Ärzte. Sie ermöglicht

Interpretation der Statistik

einerseits den Patienten die kostengünstige Klärung

2014 wurden nur 43 Gutachten erstellt, gegenüber

der Frage, ob sie Opfer eines ärztlichen Fehlers ge-

79 Gutachten im Vorjahr. Diese geringe Zahl bildet

worden sind. Andererseits gibt sie dem Arzt bzw. sei-

eine Ausnahme im Vergleich zu den Vorjahren. Im

nem Haftpflichtversicherer eine zuverlässige Grund-

Zeitraum 2009 bis 2013 wurden durchschnittlich

lage, um den Fall sinnvoll zu erledigen.

73,8 Gutachten pro Jahr erstellt. Das Jahr 2014 war

Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat im

dadurch gekennzeichnet, dass bis zum Sommer nur

Jahr 2014 insgesamt 43 Gutachten erstellt. In 19 Fällen

sehr wenige Gutachten erstellt wurden. Während des

wurden ein oder mehrere Diagnose- oder Behand-

vierten Quartals wurden zahlreiche Gutachtensent-

lungsfehler bejaht; in 24 Fällen konnte kein Fehler

würfe erarbeitet, die jedoch bis zum Jahresende nicht

festgestellt werden.

abgeschlossen werden konnten. Nebst den zunehmen-

Die FMH-Gutachterstelle ist nicht für alle Streitigkei-

den komplexen Fällen war die Fluktuation des Per-

ten zuständig. Sie gibt ein Gutachten nur dann in Auf-

sonals ebenso ein Grund für den Verzug. Daraus ist

trag, wenn der Patient einen erheblichen Gesundheits-

somit nicht der Schluss zu ziehen, dass die Zahl der

schaden erlitten hat und zwischen den Parteien keine

Anträge auf Begutachtung abgenommen hat. Diese

Einigung erzielt werden konnte. Vorausgesetzt ist zu-

Zahl ist vielmehr konstant geblieben (Mitte Januar

dem, dass der Fall nicht bereits vor einem Gericht

waren 161 Fälle pendent).

hängig ist oder ein Gericht darüber entschieden hat.

In fast 35% der beurteilten Fälle ging es ausschliess-

Der Antrag, welchen der Patient ausführlich zu be-

lich um Behandlungen durch Ärzte in der Privatpra-

gründen hat, ermöglicht eine rasche Entscheidung

xis. Bei den übrigen Fällen (etwas mehr als 60%) ging

darüber, welche Fachgesellschaft betroffen und wie

es entweder ausschliesslich um die Begutachtung von

komplex ein Fall ist. Oft ist es notwendig, ein inter-

Spitalbehandlungen oder von Behandlungen in beiden

disziplinäres Gutachterteam zu beauftragen.

Institutionen. Für die im Jahr 2014 erstatteten Gutachten waren elf fachübergreifende Gutachterteams

Statistik 2014
* Zur besseren Lesbarkeit
wird in diesem Dokument
die männliche Form
von Personen verwendet,
gemeint sind aber stets
beide Geschlechter.

im Einsatz.
Die Fehleranerkennungsquote beträgt für das Jahr
2014 44,2% (gegenüber 38% im Jahr 2013).

Statistische Zuordnung zu den Fachgebieten

Wie in den letzten zehn Jahren, d.h. von 2005 bis 2014,

Bei den multidisziplinären Gutachten erfolgt die Zu-

lag die Fehleranerkennungsquote zwischen 34,9%

ordnung zum soweit erkennbar am stärksten betroffe-

(2007) und 50,6% (2010). Die Fehlerverneinungsquote
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Tabelle 1: Übersicht 1982–2014.
Zeitraum

Erstellte Gutachten

Behandlungs-/
Diagnosefehler
bejaht

Behandlungs-/
Diagnosefehler
verneint

Behandlungs-/
Diagnosefehler
unbestimmt

Ganze Schweiz

1982–2013

3534

1200

2236

98

Deutschschweiz
und Tessin

2014

22

10

12

0

Romandie

2014

21

9

12

0

Ganze Schweiz

2014

43
100%

19
44,2%

24
55,8%

0
0,0%

Ganze Schweiz

1982–2014

3577
100%

1219
34,1%

2260
63,2%

98
2,7%

Ganze Schweiz
(letzte 10 Jahre)

2005–2014

692
100%

314
45,4%

368
53,2%

10
1,4%

Tabelle 2: Ergebnisse nach Fachgebieten 1982–2014.
Erstellte Gutachten

Behandlungs-/
Diagnosefehler
bejaht

Behandlungs-/
Diagnosefehler
verneint

Behandlungs-/
Diagnosefehler
unbestimmt

Allgemeinmedizin

242

89

143

Anästhesiologie

120

39

78

3

Chirurgie

841

295

519

27

Dermatologie

30

9

19

2

Gastroenterologie

17

4

13

0

460

174

278

8

Handchirurgie

54

19

33

2

Herz- und thorakale
Gefässchirurgie

26

8

17

1

Gynäkologie und
Geburtshilfe

10

237

81

152

4

Kardiologie

23

12

10

1

Kieferchirurgie

24

3

21

0

Kinderchirurgie

14

4

10

0

Kinderpsychiatrie

1

0

1

0

Nephrologie

2

0

2

0

Neurochirurgie

99

29

68

2

Neurologie

26

7

18

1

Onkologie

9

4

5

0

Ophthalmologie

144

44

94

6

Orthopädische Chirurgie

696

261

420

15

Oto-Rhino-Laryngologie ORL

122

29

89

4

70

29

38

3

Pathologie

6

4

2

0

Pharmakologie

2

2

0

0

Physikalische Medizin
und Rehabilitation

13

3

9

1

Plastische und Wieder
herstellungschirurgie

130

28

100

2

Innere Medizin

Pädiatrie

Pneumologie

3

2

1

0

Psychiatrie

17

7

10

0

Radiologie

53

14

36

3

1

1

0

0

Rheumatologie

18

6

12

0

Urologie

77

12

62

3

3577

1219

2260

98

Radio-Onkologie

Total 1982–2012
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bewegte sich entsprechend zwischen 45,7% und 65,1%.

ten Gesundheitsschaden ist. Die Haftung kann nur

In den letzten fünf Jahren, d.h. von 2010 bis 2014, hat

dann bejaht werden, wenn ein Fehler vorliegt, also

sich die Fehleranerkennungsquote nicht verändert;

die Sorgfaltspflicht verletzt wurde, ein Schaden ein-

sie bewegte sich zwischen 38,0% und 50,6%. Im glei-

getreten ist und der Fehler für den Schaden ursäch-

chen Zeitraum lag die Fehlerverneinungsquote dem-

lich war. Für die Beurteilung, ob ein Kausalzusammen-

entsprechend zwischen 45,7% und 62,0%. Daraus lässt

hang vorliegt, hat der Gutachter festzustellen, wie

sich einerseits erkennen, dass sich die Fehleranerken-

sich der Gesundheitszustand des Patienten darstel-

nungsquote in den letzten Jahren stabilisiert hat und

len würde, wenn der Fehler nicht begangen worden

andererseits, dass sich die Differenz zwischen der Zahl

wäre. Wäre derselbe Schaden eingetreten, war der

der anerkannten und der verneinten Fehler verrin-

Fehler nicht kausal.

gert hat.

In zahlreichen Fällen, in denen ein Fehler bejaht

Es muss hervorgehoben werden, dass diese Zahlen

wurde, lag kein oder nur ein unwahrscheinlicher Kau-

lediglich die Tätigkeit der FMH-Gutachterstelle spie-

salzusammenhang vor. Auch in der Medizin haben

geln. Deshalb sind sie nicht repräsentativ für die

also glücklicherweise nicht alle Fehler negative oder

Spital- und Arzthaftpflichtsituation in der Schweiz.

gar gravierende Konsequenzen.

Genaue Daten sind zwar nicht verfügbar, doch es ist

Bis anhin wurde dieser Aspekt in der Statistik nicht

bekannt, dass anderweitig zahlreiche private Gutach-

aufgeführt. Für das Jahr 2014 wurde bei 35% der Fälle,

ten in Auftrag gegeben werden und ein grosses, nicht

in denen ein Fehler bejaht wurde, die Kausalität eher

universitäres Kantonsspital jährlich mit rund 20 bis

oder klar bejaht. In den übrigen Fällen wurde die

30 Vorwürfen von Sorgfaltspflichtsverletzungen kon-

Kausalität verneint oder lediglich als möglicherweise

frontiert wird.

gegeben erachtet. Dies lässt sich dadurch erklären,

Die vorliegende Statistik zeigt auf, wie viele Gutachten

dass es oft schwierig ist, den Einfluss einer einzigen

aus welchen Fachgebieten über die FMH-Gutachter-

Ursache – hier eines Diagnose- oder Behandlungsfeh-

stelle abgewickelt und wie viele Diagnose- bzw. Be-

lers – auf das unbefriedigende Gesamtergebnis zu be-

handlungsfehler bejaht wurden. Andere Schlussfolge-

stimmen. Häufig wird ein Gesundheitsschaden auch

rungen können – wie bereits erwähnt – aufgrund der

durch andere Ursachen herbeigeführt, wie etwa eine

geringen Datenbasis und der fehlenden Vergleichs-

ungünstige Prognose für die Heilung oder Vorerkran-

werte nicht gezogen werden. Insbesondere wäre es

kungen.

nicht zulässig, hieraus Hochrechnungen betreffend
ten oder allgemein in der Medizin für die Schweiz an-

Aufklärung und Kommunikation
zwischen Ärztin und Patient

zustellen.

Die Frage nach der genügenden Aufklärung allein

Was die Statistik nicht zeigt, ist der grosse Aufwand

kann nicht Gegenstand eines FMH-Gutachtens sein.

an Zeit und Ressourcen für Anfragen, welche dann

Sie kann aber zusätzlich zum vermuteten Diagnose-

doch nicht zu einem Gutachten führen – entweder

und/oder Behandlungsfehler thematisiert werden,

weil die Anfrage nicht vollständig bei uns eingeht

falls der Patient einen Aufklärungsmangel geltend

oder weil die betreffende medizinische Fachgesell-

macht.

die Fehlerhäufigkeit in den verschiedenen Fachgebie-

schaft der Ansicht ist, dass kein Anhaltspunkt für

Weil der Arzt beweisen muss, dass und wenn ja, wie

einen Behandlungsfehler vorliegt, weshalb kein Gut-

er aufgeklärt hat, möchten wir an dieser Stelle dar-

achten erfolgt. Die Gutachterstelle versucht, im Rah-

auf hinweisen, wie wichtig es ist, die Aufklärung hin-

men des Möglichen, nützliche Hinweise für das

reichend zu dokumentieren. Möglicherweise liegt

weitere Vorgehen zu geben, selbst dann, wenn eine

kein Diagnose- oder Behandlungsfehler vor, sondern

Fragestellung nicht in ihren Zuständigkeitsbereich

der Arzt hat lediglich seine Aufklärungspflicht ver-

fällt. Es erweist sich oft als schwierig, den Patienten

letzt, indem er den Patienten nicht oder nur unvoll-

zu vermitteln, dass das Verfahren reglementiert ist

ständig über den durchzuführenden Eingriff aufge-

und dass nicht jede Komplikation oder enttäuschte

klärt hat. Falls durch die sorgfältige Behandlung ein

Heilungserwartung zu einem Gutachten führen kann.

Schaden entstanden ist, weil sich ein Risiko verwirklicht hat, haftet die Ärztin auch in den Fällen der un-

Kausalität zwischen Fehler
und Gesundheitsschaden

terstelle in sechs solchen Fällen eine ungenügende

Die Feststellung, dass ein Diagnose- oder Behand-

Aufklärung festgestellt.

lungsfehler vorliegt, führt zur Abklärung, ob der fest-

Angesichts der grossen Bedeutung dieses Themas hat

gestellte Fehler die Ursache für den geltend gemach-

die Gutachterstelle 2014 auf Initiative des General-

genügenden Aufklärung. Im Jahr 2014 hat die Gutach-
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sekretärs der Schweizerischen Gesellschaft für Chir-

Medicine, im Zusammenhang mit einem Master in

urgie an der Erarbeitung einer Broschüre mit dem

Gesundheitsrecht im Kanton Neuenburg sowie an-

Titel Kommunikation zwischen Ärztin und Patientin –

lässlich einer Weiterbildung des Spitals Grabs.

Empfehlung bei medizinischen Zwischenfällen mitgewirkt. An dieser Broschüre haben auch die FMCH, H+,
der SVV, die Schweizerische Stiftung SPO Patienten-

Dauer des Verfahrens

schutz und der Dachverband Schweizerischer Patien-

Immer wieder wird die lange Verfahrensdauer be-

tenstellen mitgearbeitet.

mängelt. Vor allem die betroffenen Patienten erwarten eine baldige Antwort auf ihre Fragen. Es kommt

Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung hat einen grossen Stellenwert

vereinzelt vor, dass eine Begutachtung vor Ablauf
eines Jahres seit Einreichung des Antrags abgeschlossen werden kann. Im Schnitt muss man aber mit einer

bei der Begutachtung durch die aussergerichtliche

Dauer von ungefähr 17 bis 18 Monaten ab Einreichen

Gutachterstelle FMH. Sie wird durch die folgenden

des Antrags rechnen. Diese lange Dauer lässt sich

Massnahmen sichergestellt:

unter anderem folgendermassen erklären: Ein regle-

– Die medizinischen Fachgesellschaften schlagen für

mentiertes, transparentes und für alle Beteiligten ak-

jeden Fall einen oder mehrere Gutachter vor. Diese

zeptables Verfahren benötigt Zeit. Je nach Fall dauert

werden beauftragt, sobald alle Parteien mit der Be-

allein die Suche nach kompetenten Gutachtern meh-

auftragung ihrer Person einverstanden sind. Falls

rere Monate. Das ist vor allem dann der Fall, wenn der

erforderlich, wird ein Gutachterteam aus ver-

vorgeschlagene Gutachter von einer der Parteien ab-

schiedenen Disziplinen zusammengestellt. Da-

gelehnt wird. Hinzu kommt der Zeitaufwand für das

durch soll einerseits sichergestellt werden, dass

juristische Lesen des Entwurfs, was dann zu einer

die Unbefangenheit der Gutachter gewährleistet

Überarbeitung oder Ergänzung des Gutachtens füh-

ist, andererseits, dass die Begutachtung kompe-

ren kann. Wie bereits erwähnt, erhöht sich dadurch

tent durchgeführt wird. Wenn immer möglich,

oft die Qualität des Gutachtens. Auch die Suche nach

wird auch sichergestellt, dass die Gutachter dieje-

den erforderlichen medizinischen Dokumenten und

nige Landessprache sprechen, welcher auch der

deren Herausgabe ist häufig mit Schwierigkeiten ver-

Patient mächtig ist.

bunden, was zu Verzögerungen führt. Zudem kommt

– Das nun seit Jahren verwendete Schema für die

es immer wieder vor, dass Patienten nicht optimal

Gutachter, welches im Jahr 2013 überarbeitet wurde,

kooperieren: So können sie beispielsweise wegen eines

erweist sich als hilfreich. Es strukturiert das Gut-

mehrwöchigen Auslandaufenthalts vom Gutachter

achten und stellt sicher, dass auf alle relevanten

nicht innert nützlicher Frist untersucht und befragt

Aspekte eingegangen wird. Dadurch wird eine Qua-

werden. Leider sind auch nur wenige Anträge von An-

lität des Gutachtens erreicht, die es erlaubt, eine an-

fang an vollständig.

gemessene rechtliche Lösung des Falles zu finden.

Sind mehrere Gutachter beauftragt, benötigt jeder

– Ein weiteres Instrument der Qualitätssicherung

Verfahrensschritt mehr Zeit, begonnen bei der An-

ist das juristische Lesen des Gutachtensentwurfs

hörung und Untersuchung des Patienten bis zur

durch eine Rechtsanwältin des Rechtsdienstes der

Schlussredaktion des Gutachtens. Nicht zu vergessen

FMH. Die Parteien sind praktisch immer mit die-

ist, dass die berufliche Belastung vieler Gutachter der-

sem Vorgehen einverstanden. Das juristische Lesen

art hoch ist, dass sie die benötigte Zeit für die Aus-

dient dazu, das Gutachten auf Klarheit, Verständ-

arbeitung eines Gutachtens kaum finden können; oft

lichkeit auch für medizinische Laien, Vollständig-

wird dafür sogar ein Teil der Freizeit geopfert.

keit, Schlüssigkeit und rechtliche Relevanz zu über-

Die aussergerichtliche Gutachterstelle ist eine von

prüfen.

vielen Anbietern von medizinischen Gutachten. Übernimmt sie einen Fall zur Begutachtung, wird dieser

Ausbildung der Gutachter

nach Reglement und für alle Parteien nach denselben
Massstäben erledigt.

Die Rechtsanwältinnen des FMH-Rechtsdienstes referieren unter anderem an Veranstaltungen, welche
die Ausbildung medizinischer Gutachter oder das

Wissenschaftlicher Beirat

Haftpflichtrecht allgemein betreffen. Im Berichtsjahr

Der wissenschaftliche Beirat überwacht im Auftrag

referierten sie anlässlich des Kongresses der Gynä-

des FMH-Zentralvorstands die Tätigkeit der Gutach-

kologen, im Rahmen der Plattform Swiss Insurance

terstelle. Er hat keine Entscheidkompetenz im Einzel-
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fall, sondern entlastet den Zentralvorstand von seiner

Als Nachfolgerin von Frau Angeli Di Mambro hat

Aufsichtspflicht und unterstützt die Gutachterstelle

Frau Marcella Manzo am 1. September 2014 ihre

bei der Lösung allfälliger Schwierigkeiten in einem

Tätigkeit bei der aussergerichtlichen FMH-Gutachter-

Begutachtungsverfahren. Im Berichtsjahr hat sich

stelle aufgenommen. Bei dieser Gelegenheit möchten

der Beirat zweimal zu einer Sitzung getroffen und

wir Frau Manzo herzlich in unserem Team willkom-

stichprobenweise acht Gutachtendossiers und zwei

men heissen.

Nichteintretensentscheide durchgesehen. Die Mit-

Was die Westschweiz betrifft, hat sich das Team nicht

glieder des Beirats sind Dr. med. Bruno Lerf, Präsi-

verändert: Herr Sébastian Lerch betreut weiterhin

dent, Dr. med. Jürg Knessl und Rechtsanwalt Massimo

die Dossiers aus der Romandie, und Frau Valérie

Pergolis.

Rothhardt, Rechtsanwältin und Leiterin der Gutach-

Dr. Lerf, der den wissenschaftlichen Beirat seit dem

terstelle, ist für die rechtliche Beratung und Unter-

1. Juni 2008 präsidiert hat, ist auf den 31. Dezember

stützung zuständig.

2014 von seinem Amt zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger wählte der Zentralvorstand am 24. September

Dank

2014 Dr. Andreas Rindlisbacher, Facharzt für Chirur-

Die aussergerichtliche Gutachterstelle kann nur funk-

gie mit Schwerpunkt Allgemeinchirurgie und Trauma-

tionieren, wenn die einzelnen Akteure mitwirken.

tologie. Wir danken Dr. Lerf herzlich dafür, dass er

Wir danken den medizinischen Fachgesellschaften

seine Sicht als Chirurg eingebracht hat, sowie für

und ihren Delegierten für die wertvolle Unterstüt-

seine Verfügbarkeit und für die Unterstützung, die er

zung und den Gutachtern für ihre Disponibilität und

während sechseinhalb Jahren für unsere Gutachter-

ihre grossartige Arbeit zur Klärung der Fälle. Die Gut-

stelle geleistet hat. Wir wünschen ihm einen erfüllten

achterstelle dankt den behandelnden Ärztinnen so-

Ruhestand im Kreis seiner Familie sowie mit Berg-

wie den Spitalleitungen, die auf Anfrage der Patienten

sport und Reisen nach Afrika.

offen und fair bei den Begutachtungen mitgewirkt
haben.

Personelles

Herr Lerch und Frau Manzo betreuen die Dossiers von
der ersten Anfrage bis zum Versand des Gutachtens.

Im Personalbereich verzeichnete die aussergericht-

Sie sind die Ansprechpersonen für alle Beteiligten

liche FMH-Gutachterstelle auch im Jahr 2014 zahlrei-

eines Verfahrens und leisten viel Koordinations- und

che Änderungen.

Beratungsarbeit. Hiermit bedanke ich mich bei ihnen

Rechtsanwältin Dr. iur. Ursina Pally Hofmann hat

herzlich für ihren grossen Einsatz und ihre Motiva-

die FMH Ende Juni 2014 nach gut eineinhalbjähriger

tion.

Tätigkeit im Rechtsdienst verlassen, um bei der Zurich
Insurance Group die Leitung des Center of Competence Komplexe Körperschäden Sektor Ost zu übernehmen. Wir bedanken uns bei Frau Pally Hofmann
herzlich für ihre juristische Genauigkeit, ihr Engagement und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Bei
ihrer neuen Tätigkeit wünschen wir ihr viel Erfolg.
Um die rechtliche Beratung und Unterstützung bei den
Dossiers aus der Deutschschweiz und dem Tessin zu
gewährleisten, wurde Rechtsanwältin Dr. iur. Caroline
Hartmann auf den 1. September 2014 zur Nachfol
gerin von Ursina Pally Hofmann im Rechtsdienst der
FMH ernannt. Hiermit heissen wir sie bei der FMH erneut herzlich willkommen.
Frau Angeli Di Mambro, die seit dem 1. Oktober 2013
die Dossiers aus der Deutschschweiz und dem Tessin
betreute, hat ihre Tätigkeit für die Gutachterstelle am
Korrespondenz:
Valérie Rothhardt

31. August 2014 aufgegeben, um den Masterstudien-

Aussergerichtliche

gang Interkulturelle Kommunikation zu absolvieren.

Gutachterstelle der FMH

Wir bedanken uns bei Frau Angeli Di Mambro für

Postfach 65
CH-3000 Bern 15
valerie.rothhardt[at]fmh.ch

ihren Einsatz und hoffen, dass das Studium ihre Erwartungen erfüllen wird.

Empfehlung an die Patienten
Die FMH-Gutachterstelle ermöglicht es den Patienten, ihren Anwälten und anderen beratenden Personen, den Fall vor Einreichung des definitiven Gutachterantrags telefonisch mit dem
für das Dossier zuständigen Mitarbeiter zu besprechen.
Dabei können die folgenden Fragen geklärt werden: Welcher
Arzt hat wahrscheinlich anlässlich welcher Behandlung einen
Fehler gemacht? An welche weiteren potentiellen Fehlerquellen
sollte noch gedacht werden? Welches ist der beklagte Gesundheitsschaden? Auf welche besonderen Aspekte soll die Gutachterstelle den Delegierten der Fachgesellschaft hinweisen, der
einen Gutachtervorschlag unterbreiten muss? usw. Diese Vorbesprechungen benötigen Zeit, sie können aber viele Rückfragen vermeiden und führen dazu, dass das Verfahren effizienter gestaltet werden kann.
Die Unterlagen für die Einreichung eines Antrags auf Begutachtung sind unter der folgenden Adresse erhältlich: Aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH, Postfach 65, 3000 Bern 15,
Tel. 031 359 12 10, vormittags von 8 bis 12 Uhr, Fax 031
359 12 12.
Weitere Informationen unter www.fmh.ch → Services
→ Gutachterstelle
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Sitzung vom 12. März 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
ReMed – Der in der Schweizerischen Ärztezeitung

Partnern zur Rolle der Ärzteschaft in zwangsweisen

publizierte Jahresbericht von ReMed, dem Unterstüt

Rückführungen von abgewiesenen Asylsuchenden

zungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Krisen

hat die SAMW ihre Richtlinien «Ausübung der ärztli

situationen, hebt die prägenden Ereignisse für das

chen Tätigkeit bei inhaftierten Personen» revidiert.

Jahr 2014 hervor. Unter anderem wurde das Unter

Der ZV ist einverstanden, der Ärztekammer (ÄK) die

stützungsangebot über 80 Mal in Anspruch genom

Übernahme d
 ieser Revision zu beantragen und den

men. Für das Jahr 2015 gilt es, die Nachfolge für den

Hinweis in Art. 18 der Standesordnung zu aktualisie

Leitungsausschuss zu regeln, wenn möglich mit ei

ren. Der Beschluss der ÄK erfolgt unter Vorbehalt der

ner Person aus der Romandie und aus dem Kreise des

Zustimmung des SAMW-Senats zur Revision.

VSAO.
Abgrenzung von Therapien – Nachdem die ÄK die
SAQM-Qualitätscharta – Die Ärzteschaft muss in der

Übernahme der SAMW-Richtlinien «Abgrenzung von

Definition, Sicherung und Erfassung der Qualität

Standardtherapie und experimenteller Therapie im

ärztlicher Leistungen die Führung übernehmen. Um

Einzelfall» in die FMH-Standesordnung am 30. Okto

einen nachhaltigen Effekt in der gesundheitspoliti

ber 2014 zurückgewiesen hatte, fanden gestützt auf

schen Diskussion zu erreichen, ist es notwendig, ge

die Hinweise der ÄK Konsensgespräche zwischen der

wisse Grundsätze verbindlich festzulegen. Deswegen

FMH und der SAMW statt, um die bestrittenen Pas

beschäftigt sich die Schweizerische Akademie für

sagen zu revidieren. Der ZV beschliesst, der ÄK die

Qualität in der Medizin (SAQM) damit, eine Qualitäts

Übernahme der Richtlinien in ihrer neuen Fassung

charta für die Schweizer Ärzteschaft zu erarbeiten.

in die FMH-Standesordnung zu beantragen. Ziel ist es,

Der ZV genehmigt den vorgelegten Entwurf und gibt

Ärztinnen und Ärzten eine klare Handlungsanwei

ihn frei zur weiteren Bearbeitung durch die SAQM.

sung und den Patienten Sicherheit zu geben. Der

Allianz Gesunde Schweiz – Seit 2008 ist die FMH

mung des SAMW-Senats zur Revision.

Beschluss der ÄK erfolgt unter Vorbehalt der Zustim
Mitglied der «Allianz Gesunde Schweiz», die nach der
Abschreibung des Präventionsgesetzes bei der Erar

Antibiotikaresistenzen – Aufgrund der zunehmen

beitung der NCD-Strategie mitwirkt. Insbesondere

den Antibiotikaresistenzen geht der Bund das Pro

auch im Zusammenhang mit dieser Strategie stellt

blem mit der breit abgestützten Nationalen Strategie

sich für die FMH die Frage, ob die eigenen Interessen

Antibiotikaresistenzen an. Zum Strategieentwurf

weiterhin durch die Allianz vertreten werden sollen.

konnten sich die Kantone und alle interessierten

Deshalb stimmt der ZV dem vorübergehenden Rück

Kreise im Rahmen einer Anhörung bis zum 15. März

zug aus der Allianz zu.

äussern. In ihrer Stellungnahme unterstützt die FMH
unter anderem den «One Health»-Ansatz und be

Zwangsweise Rückführungen – Anlässlich der Diskus

grüsst die Förderung von Massnahmen zur Reduk

sionen zwischen dem Staatssekretariat für Migration

tion des Antibiotikaverbrauchs. Der ZV stimmt dem

(SEM), der Schweizerischen Akademie für Medizini

Stellungnahme-Entwurf zu.

sche Wissenschaften (SAMW), der FMH und weiteren
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ehrungen / Distinctions / Onoranze

Hans Rudolf Stricker (1953), † 20.3.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8005 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Alberto Zanchetti Life Achievement Award
of the European Society of Hypertension

Walter Jung (1920), † 6.4.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6005 Luzern

Korinna Klöpfer,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Sanacare Gruppenpraxis, Zürichstrasse 9,
6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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The Award Committee of the European
Society of Hypertension has conferred on
Franz H. Messerli, MD, FACC, FACP, Professor
of Medicine, the Alberto Zanchetti Life
Achievement Award of the Society.
The Award Ceremony is scheduled for the
Plenary Session in June 2015 at Milan.

2015;96(18):642

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T BIHAM

643

myAIM – mein Ziel:
Allgemeine Innere Medizin
Sven Streit
Dr. med., Projektleiter myAIM, Research Fellow am Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM

Die Allgemeine Innere Medizin (AIM), ob im Spital oder in der Praxis, ist bei Studenten und Assistenzärzten der beliebteste Facharzttitel. 2011 entstand ein
gemeinsames Weiterbildungsprogramm, 2013 die gemeinsame Facharztprüfung
und nun gibt es eine gemeinsame Fortbildungsverordnung. Zeit, sich auch für den
Nachwuchs einzusetzen: Auf der neuen gemeinsamen Website «myAIM» sind alle
wichtigen Informationen für Assistenzärztinnen und -ärzte zusammengestellt.
Wir Hausärzte und Generalisten im Spital haben

kennt nicht die Gedanken «Hätte ich das nur früher

vieles gemeinsam. Zum Bespiel gemeinsame Ziele:

gewusst», «Wo finde ich das bloss?» «An wen soll ich

Wir wollen das Beste für unsere Patienten, wir möch-

mich wenden?» «Was ist überhaupt …»? Diese bei As-

ten eine sinnvolle Medizin und einen attraktiven

sistenzärzten häufigen Fragen zeigen, dass zu viele

Beruf.

Informationen im Netz zu weit verstreut sind. Dies
einerseits, weil immer mehr Organisationen ihren

Die neue Website myAIM soll die Visitenkarte
für die neue Fachgesellschaft SGAIM und ihren
Berufsstand sein.

Webauftritt ausbauen und andererseits, weil immer
mehr neue Organisationen und Netzwerke entstehen. Beides geschieht in der guten Absicht, sich für
die Allgemeine Innere Medizin – ob im Spital oder in

Wer heute aber Antworten auf seine Fragen zur Wei-

der Hausarztmedizin – stark zu machen. Für den Nach-

terbildung AIM Antworten sucht, verzweifelt ange-

wuchs bleibt es aber schwierig, den AIM-Wissensberg

sichts der Fülle von Informationen auf Internetsei-

zu erklimmen.

ten, bei Informationsstellen und in Newslettern. Wer
überblickt noch diese Flut von Informationen? Wer

Übersichtlich – verständlich – aktuell
Ärzte mögen es, wenn sie sich zum Einlesen in ein
Thema auf eine glaubwürdige, kurzgefasste und gut
verlinkte Seite wie z.B. Uptodate® verlassen können.
Mehrmals wurde versucht, ein solches Konzept auch
für Assistenzärzte in Weiterbildung umzusetzen, damit
sie «up to date» bleiben können. Auf Anregung des
Berner Instituts für Hausarztmedizin (BIHAM) gelang es schliesslich mit Hilfe der JHaS (Junge Hausärzte und -ärztinnen Schweiz), genügend Ärzteorganisationen zu bewegen, ihre Synergien hierfür zu
nutzen. Ziel war eine gute Webseite – für gut in
formierten Nachwuchs – und als gute Möglichkeit,
Kollegen zu erreichen (z.B. für interessante Veranstaltungen). Wir hoffen hier auf eine «Win-win-win-Situa
tion». Die neue Website myAIM sollte die Visitenkarte
für die neue Fachgesellschaft SGAIM (Schweizersiche
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin; aus

Willkommen auf myAIM: die Welt der Weiterbildung AIM im Überblick auf der Hauptseite.

SGAM und SGIM) und ihren Berufsstand werden.

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

2015;96(18):643–644

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T BIHAM

644

Science – Forschung AIM bekannt machen
Science erklärt, warum Forschung im Gebiet AIM
wichtig ist und porträtiert ausgezeichnete Schweizer
Forscher als positive Beispiele. An einem «Schwarzen
Brett» können Dissertationen oder Kooperationen
ausgeschrieben werden. Herausragende Publikationen werden laufend gesammelt.

Events – von Jungen für Junge
Die Unterseite «Basics»: Erklärt wird alles rund um das Weiterbildungsprogramm.

JHaS und Swiss Young Internists (SYI) stellten eine
6-köpfige Redaktion zusammen, um die Inhalte für
myAIM zu bestimmen. Die Redaktoren kommen alle
aus dem weiten Feld der Allgemeinen Inneren Medizin und sind Assistenz-, Ober- oder Hausärzte. Die
beiden Fachgesellschaften SGAM und SGIM waren
bereit, als Trägerorganisationen zu fungieren, Sven
Streit wurde die Projektleitung für myAIM übertragen. Dank grosszügiger Subventionierung durch das
Bundesamt für Gesundheit BAG konnte das Projekt
2013 begonnen werden.
myAIM will vor allem eines: Überblick schaffen. Dazu
wurde die Webseite in vier Kapitel unterteilt und auf
gut verständliche Sprache geachtet. Es finden sich viele
Links auf Originalseiten. So werden Doppelspurigkeiten vermieden und die Aktualität der Informationen
garantiert. myAIM wird kein «Telefonbuch», das nach
einem Jahr wieder veraltet ist, sondern hält Schritt mit
den laufenden Veränderungen rund um die AIM.

Basics – alles zum Thema Weiterbildung
myAIM erklärt, wann ein e-Logbuch auszufüllen ist,
wie viele arbeitsplatzbasierte Assessments jährlich
durchzuführen sind und gibt Tipps, wie Beruf und
Familie vereinbart werden können. Eine Checkliste
aus dem Weiterbildungsprogramm erklärt, wie der
Facharzt AIM zu erlangen ist.

Career – Was nach dem Facharzt kommt:
Profil Hausarzt und Spitalarzt
Für junge Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung ist es
wichtig, Einblick in verschiedene Karrieremöglichkeiten zu erhalten. Wichtig erscheint uns hierbei, auch
Möglichkeiten wie Mentoring, Fähigkeitsausweise,
Korrespondenz:
Dr. med. Sven Streit

Laborkurse, Sonographie usw. vorzustellen. Nur so

Berner Institut für

können sie erkennen, was neben dem Facharzttitel

Hausarztmedizin

für ihre spätere Tätigkeit wichtig sein wird. Abgerun-

Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

det wird diese Rubrik mit Testimonials – Kollegen
aus Praxis und Spital geben Einsicht in ihre Arbeit.

Mit der dynamischen Datenbank können Veranstaltungen für Assistenzärzte gesucht werden, geordnet
nach Regionen oder Interesse. Nach Registrierung
kann man diesen Service als regelmässige E-Mail-
Benachrichtigung abonnieren

myAIM – ganz individuell
Neben Übersicht, Verständlichkeit und Aktualität
macht die Attraktivität von myAIM aber vor allem
eines aus: individualisierte Informationen. So können sich Benutzer registrieren lassen und angeben,
welche Informationen zu welcher Zeit über welche
Kanäle bei ihnen eintreffen sollen. Wer sich für AIMStellen im Teilzeitbereich interessiert, kann sich Angebote über unseren Partner «Jobmed» von VSAO
Mediservice zustellen lassen. Wer interessante Weiter- und Fortbildungen in seiner Region nicht ver
passen will, erhält einen Reminder per E-Mail oder
Social Media. Die myAIM-Redaktion verfasst regelmässig auf Assistenzärzte zugeschnittene News, die
ebenfalls abonniert werden können.

Online ab 20. Mai 2015
Die Website geht bald online. Dank vieler Partner
wird sie aktuell bleiben. Wir arbeiten zusammen mit
den Fachgesellschaften für Allgemeinmedizin (SGAM),
Allgemeine Innere Medizin (SGIM), dem Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
(SIWF), der Stiftung zur Förderung der Weiterbildung
in Hausarztmedizin (WHM), dem Cursus romand de
médecine de famille (CRMF), Hausärzte Schweiz (MFE)
und sämtlichen Instituten für Hausarztmedizin. An
dieser Stelle sei allen für die Bereitschaft gedankt,
sich gemeinsam für den Nachwuchs an Fachärzten in
Allgemeiner Innerer Medizin – in der Hausarztmedizin und im Spital – einzusetzen.

Auf YouTube wird angekündigt, was am 20. Mai 2015 online
geht: www.youtube.com/watch?v=5NhxB6aQjRY
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Briefe an die SÄZ
Réspecter l’origine
A propos de «Au commencement était
la vie» [1]
Commentant le livre «Was ist das Leben» de
Piet van Spijk, le Dr Bruno Kesseli postule de
façon pertinente et courageuse que l’origine
de la vie ne s’explique ni par la science, éventuellement aidée du hasard, ni par les écrits
religieux qui s’apparentent plus à «des phénomènes de science-fiction».
La création de la terre et de l’homme décrite dans le Livre de la Genèse ne peut
convaincre aucun esprit rationnel. Un précepte a toutefois été suivi: «Croissez et multipliez, remplissez la terre». Dont acte! Environ
45 millions d’individus de l’Espagne à l’Asie
mineure sous la Rome antique et 6,5 milliards
en 2015 avec plus de 200 000 habitants supplémentaires chaque jour. Ce chiffre pourrait
se stabiliser voire diminuer nous dit-on grâce
à la résultante de facteurs multiples et contradictoires (baisse de la natalité et de la mortalité infantile, guerres, épidémies, progrès de la
médecine). En est-on sûr?
Il reste que, sans doute plus que l’ubiquité et
l’instantanéité de l’information, c’est le grand
nombre que nous sommes qui risque de rendre la planète difficilement gérable et fragile.
«Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles; nous
avions entendu parler de mondes disparus
tout entiers, d’empires coulés à pic avec tous
leurs hommes et tous leurs engins; descendus
au fond inexorable des siècles, avec leurs
dieux et leurs lois, leurs académies et leurs
dictionnaires… . Nous voyons maintenant que
l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout
le monde. Nous sentons qu’une civilisation a
la même fragilité qu’une vie» [2].
La science aujourd’hui autorise sans doute
une réflexion philosophique plus «vraie»,
enrichie d’une meilleure compréhension de
l’univers et dépouillée de préjugés et d’hypothèses infondés. Permet-elle pour autant de
répondre à la question de l’origine et du sens
de la vie, de comprendre comment la réunion
de plusieurs molécules d’ADN crée un jour de
Vinci, Bach, Einstein et aussi Hitler, Staline et
Daech?
Puisse cette réflexion s’exprimer de façon intelligible. «Il n’y a pas d’idée philosophique, si
profonde ou subtile soit-elle, qu’on ne puisse
exprimer dans la langue de tout le monde.
Plus les mots que nous choisirons seront ordinaires, mieux ils traduiront ce que nous pensons, pourvu que nous ayons pris la peine de
penser. […] La clarté est une des formes de la
générosité» [3].

Les astrophysiciens prédisent, dans un avenir
lointain mais de façon certaine, l’extinction
du soleil et avec lui celle de l’humanité (à
moins que cette dernière ne se soit auto-détruite avant !) «Notre court passage sur une
planète banale tournant autour d’une étoile
ordinaire ne sera qu’un épisode insignifiant
au sein d’une immense histoire; il ne laissera
guère de trace. L’univers nous ignore» [4]. Et
Dieu dans tout cela, au nom duquel tant
d’hommes se croient justifiés d’apporter la
mort?
L’homme bionique, aspirant à une grande longévité et l’intelligence artificielle pourraient
finir par se révéler une illusion et un péché
d’orgueil tant il est vrai que la véritable intelligence ne peut se départir de sentiments dont
les robots seront dépourvus sauf à leur intégrer un logiciel «ad hoc» tout aussi artificiel.
Si l’interrogation existentielle demeure et
demeurera probablement sans réponse, elle
ne devrait pas empêcher les hommes nantis
ou puissants d’y réfléchir plus souvent (bon
nombre des autres doivent d’abord survivre!)
pour tempérer leur ego, limiter leur désir
d’acquérir et prendre de plus justes décisions.
Les médecins que nous sommes peuvent y
prendre leur part, accepter en toute humilité
la mort qu’ils ne peuvent «in fine» pas éviter
et ne pas jouer les apprentis sorciers avec les
molécules de la vie. Si l’on n’en comprend pas
l’origine, le pourquoi, le comment, au moins
faisons l’effort de la respecter.
Prof. Jean-Jacques Perrenoud, Genève

1
2
3
4

Kesseli B. Au commencement était la vie? Bull Méd
Suisses. 2015;96(14–15):546.
Paul Valéry. Variété III, Gallimard, Paris 1933
René Jotterand. Cahiers de l’Université du 3ème âge,
Mémoire et Evocations, Genève 2000.
Albert Jacquard. Définir l’humain. L’Information
immobilière no 86, Genève 2005.

Dr. med. Niklaus Gaschen, Psychiatrie/
Psychotherapie FMH, Bern
Institut für Anankologie /
Vektorielle Philosophie (IAVP)
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Boettcher M. Eine existentielle Frage.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(16):558.

Tolle redaktionelle Breite der SÄZ

Erdrückende Beweise
Zum Leserbrief «Eine existentielle Frage» [1]
Hier traut man einfach seinen Augen nicht!
Ist es denn wirklich möglich, dass um die
Frage der Evolutionstheorie auch unter Intellektuellen noch immer gestritten werden
kann und dies noch in einem so zänkerischverletzten Ton, wie das im genannten Beitrag
der Fall ist.
In der Justiz ist es üblich – und wohl nicht
ganz zu Unrecht –, dass man beim Vorliegen
einer sehr erheblichen Überzahl von Beweisen das Wort «erdrückend» verwendet. Dies
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bedeutet, dass die Beweise gegenüber den
Gegenbeweisen obsiegen. Im Recht ist damit
ein Streitfall im Prinzip abgeschlossen, es sei
denn, er werde noch weitergezogen.
Der wissenschaftlich schlicht absurde Streitfall «Kreationismus versus Evolutionstheorie» ist in diesem Sinn längstens erledigt.
Selbst wenn gegen die Evolutionstheorie vielleicht immer wieder kritische Stimmen, Hinterfragungen, Bezweifelungen und angebliche
Gegenbeweise vorgebracht werden: Das ist
etwa so absurd und naiv, wie wenn jemand
heute in allem Ernst noch polemisieren
würde um die Frage, ob sich die Sonne um die
Erde dreht oder die Erde um die Sonne. Es gibt
in der Natur Gesetzmässigkeiten, die man einfach anerkennen müsste, egal ob sie einem
passen oder nicht. Denn diese lassen sich
auch durch noch so heftige Polemiken nicht
beseitigen. Charles Darwin hat der Welt mit
seiner Theorie ein unerhörtes Geschenk hinterlassen, indem er ihr – ganz ähnlich wie ein
Sigmund Freud oder ein Albert Einstein – entscheidend geholfen hat, dieselbe ein wenig
besser zu verstehen und die Lasten der Un
begreiflichkeiten und Rätselhaftigkeiten zu
reduzieren. Wir alle müssten ihm (ihnen) sehr
dankbar sein dafür.

Die SÄZ Nr. 14–15/2015: ein Aufsteller! Im Editorial unseres Präsidenten («Warum wir eine
zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin brauchen») eine sorgfältige Beleuchtung eines
schwierigen Problems unserer medizintechnischen Möglichkeiten; auf der Seite «Zu
guter Letzt» unseres Chefredaktors («Am Anfang war das Leben?») als Gegenstück die
österliche Frage nach dem Ursprung des
Lebendigen. Und dazwischen pünktlich zum
1. April die erfrischenden Meldungen zum
neuen Fähigkeitsausweis Stethoskopie (SAAM)
und zur längst fälligen Aufnahme der FMH in
die Welterbe-Liste der UNESCO. Da darf man
wieder einmal richtig stolz sein auf die
Schweizerische Ärzteschaft.
Dr. med. Hansueli Albonico, Langnau i.E.
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Verhängnisvoller Datenschutz
Im Zusammenhang mit dem tragischen Flugzeugabsturz wird diskutiert, ob die Arbeitsunfähigkeit eines Piloten direkt dem Arbeitgeber gemeldet werden soll. In einem Zeugnis
wird nicht nur der Grad und die Dauer der Arbeitsunfähigkeit festgehalten, sondern auch
vermerkt, ob es sich um eine Krankheit oder
einen Unfall handelt. Da keine Diagnose angegeben wird, wird das Patientengeheimnis gewahrt.
Den Diskussionen müssen nun sofort Taten
folgen. Die Bescheinigung einer Arbeitsun
fähigkeit eines Piloten (nicht nur im Luftverkehr, sondern auch auf der Strasse oder
Schiene) muss dem Arbeitgeber durch den behandelnden Arzt zwingend und rasch (am
besten auf elektronischem Weg) gemeldet
werden. Es darf nicht sein, dass diese Handhabung durch ein falsch ausgelegtes Datenschutzgesetz verhindert wird.
Mit diesem Vorgehen wäre der verhängnisvolle Absturz mit Sicherheit nicht eingetreten. Die geforderte zweifache Besetzung des
Cockpits hat sekundäre Bedeutung.
Dr. med. Max Schreier, Kriegstetten

«Meitschi und Buebe gönd paperless!»
Zum Kurs «Going paperless» des IPI
Im Auftrag der BEKAG besuchte ich in Bern
den Kurs «Going paperless» des Instituts für
Praxisinformatik. Der von Christian Peier,
Leiter IPI, geleitete Kurs, war kein «Müssen»,
sondern sehr spannend.
Als ich 2006 in Holland die «huisartsenpost»
(hierzulande Notfallpraxen) kennenlernte,
war die elektronische Krankengeschichte
(eKG) dort bereits weit verbreitet. Im ganzen
Land waren «huisartsenpost» als Lösung für
den Notfalldienst installiert und die mitarbeitenden Hausärzte mit der eKG vertraut. Die
Quote war in wenigen Jahren von 5 auf 85%
angestiegen.
In der Schweiz breitete sich die Idee der Notfallpraxen ab 2006 aus. Die eKG-Quote dümpelt aber bei einem Anteil um 30%. Ernüchternd, wenn man bedenkt dass ein gut
organisierter eKG-Arbeitsplatz pro Arzt und
Jahr gut Fr. 50 000 einsparen kann und eine
wesentlich komfortablere Struktur in die Praxisabläufe bringt.
Zugegeben: es ist komplexer als 1980, als
meine erste Abrechnungsmaschine anlief.
Aber dank Christian Peier (Institut für Praxis
informatik, IPI) und dank FMH-Services ist
der Start kalkulierbar geworden. Die Kurse
«going paperless» und der «Praxiscomputer
workshop» sind wichtige Schritte für jeden
EDV-Lowbody. Arzt und IT-Fachmann Chris-
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tian Peier bietet in seinem Kurs die folgenden
Module an: – Was hast du jetzt, was möchtest
du (Vision und Ziele) – Wie könnte das bei dir
aussehen (Netzwerkplan, IST/SOLL Matrix) –
Notwendige Verträge auch für Umstellungsabläufe (Lastenheft, Praxisprozesse) – Dokumentationen und Offerten vergleichbar
machen (eKG, Offertenbeurteilung) – Abläufe
planen bis Umstellung abgeschlossen (Roadmap).
Der Kurs ist ambitioniert und verlangt den
meist wenig IT-begeisterten Praxisärztinnen
und -Ärzten einiges ab. Mehr Resonanz brächte wohl das Vorlegen von fertigen Lösungsmöglichkeiten, Erklärung der Abläufe und
zum Abschluss einen «Praxiscomputer workshop» à la FMH-Services, aber mit begleiteter
Information und Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Das IPI plant alternativ einen zwei
tägigen Kurs inkl. Präsentation diverser Softwareanbieter.
Solange man Arztpraxen überzeugen kann,
dass mit eKG Kosten und Aufwand reduzierte
werden können, sind diese im Boot. Gewinnen werden diejenigen Lösungen, welche die
relativ wenigen notwendigen Funktionen mit
einem Minimum an Bedienungs-Aufwand
(Zeit, Klicks) anbieten. Sämtliche aktuellen
Lösungen sind zu schwerfällig. Verbesserte
Produkte und ein standardisierter Daten
austausch müssen kommen. Das IPI ist die
Institution, die sich für schlanke, effiziente
Abläufe einsetzt. Es steht deshalb in engem
Austausch mit dem Verband der Software
firmen.
Seit Jahren wird die FMH mit IT konfrontiert.
Immer wieder haben gescheite Köpfe wie Niklaus Hasler, Toni Prantl und Urs Stoffel dafür
gesorgt, dass die Ärzteschaft auf Niveau
bleibt. Ein gut aufgestelltes IPI wäre wahrscheinlich die Antwort auf die heutigen Anforderungen.
Dr. med. Res Bieri, Langenthal

den toten Körper von Christus zu neuem materiellen Leben erwecken konnte, sondern
dass er andauernd auch unseren noch lebenden Körper, also auch unser Gehirn, heilsam
schöpferisch wandelt. Es könnte sein, dass
dieses von aussen nicht sichtbare, göttliche
schöpferische Wirken in unserem Leibe sogar
die Voraussetzung unseres Weiterlebens auf
dieser Welt ist. Wenn dem so wäre, wäre die
Arbeit der Forscher in Lausanne eine Sisy
phosarbeit, da in der Gehirnmaschine, welche
sie mit grossem Aufwand zu bauen suchen,
einige wichtige Zahnrädchen fehlen würden –
nämlich die Vorgänge, welche als materielle
Schöpfungswunder zu bezeichnen sind.
Beim Beobachten des Mikrokosmos mit den
Augen eines Atomphysikers stellen wir im
subatomaren Bereich materielle Abläufe fest,
die von keiner bekannten weltlichen Ursache
angestossen werden. Wir können diese als
sich zufällig ereignend einordnen oder damit
erklären, dass die Entdeckung ihrer Ursache
erst in der Zukunft zu erwarten ist.
Aus einem anderen Blickwinkel ist es auch
möglich, diese ungeklärten Vorgänge als bildliche Aussage auf der Bühne des Schauspiels
der Wahrheit zu interpretieren. Sie würden
dann durch ihr ganz anderes, keinem linearen System verpflichtetes Verhalten schauspielerisch das «Ganzandere» das erst nach
unserem Tod Erfahrbare, veranschaulichen.
Falls diese materielle Spiegelung der jenseitigen Welt im Diesseits in Form des Ereignisses
des göttlichen Schöpfungswunders in unserem Körper von uns als für unser leibliches
und seelisches Wohlbefinden als nötig erachtet würde, wären wir wohl bereit, die Transzendenz und das in dieser Welt von uns nicht
rechenbare und nicht machbare als Achse –
und nicht nur als Speiche – in unser ständig
drehendes Lebensrad einzusetzen.
Auf dieser Grundlage möchte ich meine Ansicht äussern, dass die Forschungsarbeit am
Human Brain Project nicht zur erhofften Lösung – zur Heilung von Hirnkrankheiten –
führen wird.

Das Human Brain Project
im Lichte des Osterwunders

Dr. med. Eduard Dolder, Wald

Die ETH Lausanne beherbergt das Human
Brain Project, ein Milliarden-Forschungsprojekt der EU, welches das Hirn simulieren
möchte in der Hoffnung, mit dadurch neu gefundenen Erkenntnissen schwere Krankheiten wie Parkinson, Demenz oder Schizophrenie zu heilen. Die Wissenschaftler versuchen
offenbar die 100 Milliarden Nervenzellen
unseres Gehirns mit dem Computer zu erfassen und es so gewissermassen als konstruierbare und manipulierbare Maschine zu entschlüsseln.
Es kann in uns dabei der Gedanke auftauchen,
dass Gott mit seiner Schöpferkraft nicht nur
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Mitteilungen
Facharztprüfung

Facharztprüfung

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nephrologie

Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung Riehen Grenze, bis
Haltestelle «Messeplatz»)

Ort: Bern

Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2015
von 9.45 bis 15.00 Uhr
Anmeldefrist: 31. Juli 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

Datum: 26.11.2015 (Reservedatum 25.11.2015)
Anmeldefrist: 31.8.2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nephrologie

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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Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem FMH Insurance Services-Vertrauenspartner
beraten.
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Zur öffentlichen Verantwortung der Ärzte – Teil 1: Das Schweigen der Experten im Markt
der Medikamente und in der öffentlichen Gesundheit – ein Problem der ärztlichen Deontologie?

Instrumentalisierung ärztlicher
Experten
Rainer M. Kaelin
Dr. med., Facharzt für Pneumologie und Innere Medizin, Morges, vormals Vizepräsident der Lungenliga Schweiz und der Lungenliga Waadt

Der Begriff «Treu und Glauben» umschreibt die Tatsache, dass das Zusammenleben der Menschen auf ge-

auch der Unbescholtenheit der Mitarbeiter, die
alle in «Treu und Glauben» gehandelt hatten.

genseitigem Vertrauen beruht. Tausch, Handel, Ver-

– Vertrauen, das die Gesellschaft und staatliche Be-

mittlung von Information oder Gefühlsäusserungen

hörden in Institutionen setzt, die dem Gemein-

setzen voraus, dass alle Beteiligten an einer ehrlichen

wohl dienen – wie Spitäler oder Universitäten –

Transaktion interessiert sind, die nicht durch Täu-

aber auch in Experten, wird beeinträchtigt. «Treu

schung, verborgene Nebenabsichten oder Verschleierung von Fakten eine der Parteien übervorteilt.

und Glauben» werden verletzt.
– Würde die Täuschung nicht aufgedeckt, wäre zwar

Dieses Paradigma menschlicher Beziehungen wird

kein Vertrauensverlust, aber konkreter Schaden

komplexer, wenn die Transaktion zwischen zwei Par-

die Folge: Pharmavertreter würden Ärzte weltweit

teien eine weitere einbezieht, die man mit dem Begriff

mit «wissenschaftlichen» Argumenten überzeu-

«öffentliches Interesse» bezeichnen könnte. Ärzte, die

gen, ihren Patienten das Medikament X zu ver-

zunächst das Wohl ihrer individuellen Patienten im

schreiben. Und Aufsichtsbehörden würden für

Auge haben, bekommen eine vielschichtigere Rolle,

fi ktive Vorteile dem Produkt X höhere Preise zuge-

sobald sie als Spitalärzte, akademische Lehrer, Exper-

stehen müssen, die von den Gesundheitssystemen,

ten oder als Beauftragte des öffentlichen Gesundheits-

letztlich von der Allgemeinheit, zu tragen wären.

wesens praktizieren. Dort können sie Kosten verursachen, welche die Gemeinschaft der Versicherten, der
Staat oder die Gesellschaft zu tragen haben.
Der erste Teil der folgenden Überlegungen handelt
von der ärztlichen Expertise im Medikamentenmarkt

Betrug als Strategie der Pharmaunter
nehmen? Die Mauer des Schweigens
Professor Peter C. Goetsche vom Cochrane Centre in

und in der öffentlichen Gesundheit. Der zweite Teil

Kopenhagen wollte abschätzen, in welchem Ausmass

handelt vom Schweigen der Experten in der öffentli-

Pharmafirmen betrügerisch handeln [1]*. Er suchte im

chen Debatte über strukturelle Massnahmen zur

Internet nach Fällen, indem er in die Suchmaschine die

Kontrolle des Tabakkonsums und von den Schlussfol-

Kombination der Namen der zehn grössten Pharmafir-

gerungen, die sich daraus ergeben.

men und des Wortes Betrug (fraud) eingab. Von den
zahlreichen Resultaten hat er jeweils den wichtigsten

Der Fall Matsubara

Fall der ersten Seite jeder der zehn Suchrunden genauer
beschrieben. Die Liste der so ermittelten Fälle ist ein-

Im Frühling 2013 musste der Kardiologe Hiroaki Mat-

drucksvoll: Alle Firmen waren in beträchtliche Betrüge-

subara von seiner akademischen Stelle an der Univer-

reien verwickelt. Die von Gerichten verhängten Bussen

Bioethica Forum

sität Kyoto zurücktreten, weil er Studienresultate ge-

beliefen sich auf Summen von 93 Millionen bis 3,2 Mil-

erscheinen.

fälscht hatte. Sie sollten die Überlegenheit des

liarden US-Dollar. Ein Fall, der die öffentliche Gesund-

Medikamentes Diovan® von Novartis gegenüber Kon-

heit betraf, verursachte allein Ausgaben von mehreren

Interpharma, dem Ver-

kurrenzprodukten bei zerebrovaskulären Insulten be-

Milliarden Dollar. Er wurde von einer parlamentari-

band der forschenden

weisen. Die Untersuchung förderte 34 Fälschungen zu-

schen Kommission des Europarates aufgedeckt [2]. Goe-

der Schweiz, findet sich im

tage. Die Medien konzentrierten sich wie üblich auf

tsche schliesst daraus, dass Pharmafirmen in erhebli-

Anchluss an den Beitrag.

die Verfehlungen des Forschers, der aus Eigennutz ge-

chem Ausmass und wiederholt betrügerisch handelten

handelt hatte. Aus Sicht des «öffentlichen Interesses»

und man darin eine Geschäftsstrategie sehen müsse.

sollte man jedoch auch weitere Aspekte betrachten:

Das Vorgehen der Firmen zielte typischerweise auf er-

– Die Täuschung bedeutet eine Rufschädigung der

höhten Gewinn, indem ihre Medikamente auch

akademischen Institution und des Spitals, aber

Patienten verschrieben werden sollten, für die sie

– Eine ausführlichere
französische Version des
Artikels wird im Juni in

– Eine Stellungnahme von

pharmazeutischen Firmen

* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 18.
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behördlich nicht zugelassen waren. Die verschreiben-

die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle brachte. Ein

den Ärzte wurden dabei zu wesentlichen, wenn auch

Beweis für die Behauptung: «Public health works, if there

oft unwissenden Komplizen des Marketings. Denn

is political will», oder konkret: Die Experten überzeug-

ohne ärztliche Verschreibung kein Verkauf. Eine Instru

ten die Entscheidungsträger. Dagegen stellt man in

mentalisierung der Ärztschaft ist möglich, wenn die

der Tabakprävention fest, dass seit mehreren Jahren

Opinion leaders der ärztlichen Spezialisten das Umfeld

der Prozentsatz der Raucher nicht mehr abnimmt und

vorbereiten. Weltweit sind es akademische Mediziner,

dass der Anteil der ganz jungen Raucher und Rauche-

die in Fachzeitschriften und Fortbildungsveranstal-

rinnen sogar zunimmt. Das hat mit einer für die Tabak-

tungen über einschlägige Studien berichten und dar-

industrie wenig einschränkenden Gesetzgebung zu

aus Therapieempfehlungen ableiten. Das ärztliche

tun [7, 8]: das Werbe- und Sponsoringverbot ist lücken-

und das allgemeine Publikum vertraut ihnen, weil

haft oder inexistent. Der parlamentarische Prozess für

man, in «Treu und Glauben», davon ausgeht, dass sie

eine n
 ationale Passivrauchgesetzgebung führte im Jahr

unabhängige und kritische E
 xperten des Themas sind.

2008 schliesslich zu einem Alibi-Bundesgesetz [9], und

Als akademische Lehrer und Ärzte stehen sie im Ruf,

die Volksinitiative für einen verbesserten Passivrauch-

im Interesse der Patienten zu handeln, ebenso wie die

schutz wurde mit Hilfe der Regierung, des Parlamen-

von ihnen angesprochenen Ärzte. Einerseits müssen

tes, der Medien und der Marketingmaschinerie der

Therapieempfehlungen auf Studien beruhen, wofür

Wirtschaft abgelehnt [10]. Die Schweiz gehört zu den

klinische Forscher, wie Dr. Matsubara, verantwortlich

wenigen Ländern der Erde, welche die WHO-Rahmen-

zeichnen. Andererseits bedürfen die Empfehlungen

konvention zwar unterschrieben, aber nicht ratifiziert

einer Ärztlichen und akademischen Autorität, die als

haben [11]. Diese Konvention würde unser Land ver-

(von Pharmafirmen) unabhängig erscheint.

pflichten, mit den andern Ländern zusammenzuarbei-

Der Betrug wird also nur möglich durch Ärzte, die ent-

ten, um der weltweiten von multinationalen Firmen

weder unsorgfältig ausgeführte Studien publizieren,

gesteuerten Tabakepidemie Einhalt zu gebieten.

und/oder unkritisch solche Studien für verschreibende

Angesichts der enormen finanziellen Verluste, die

Ärzte kommentieren. Eine solch mehr oder weniger zu-

durch wirksame strukturelle Präventionsmassnah-

stimmende, teils auch unbewusste Instrumentalisie-

men für die in der Schweiz ansässige internationale

rung der Ärzteschaft geht weit über eine einfache Be-

Tabakindustrie entstehen würden, und der weltwei-

trügerei hinaus, sie hat Korruptionscharakter [3–6].

ten Möglichkeiten ihrer Einflussnahme muss man an-

Denn die Hauptbeteiligten, die Pharmaindustrie und

nehmen, dass analog zu den Betrügereien der Phar-

unehrliche Wissenschaftler, können die Konsequenzen

maindustrie, die Meinung von Experten auch hier

ihres Tuns nicht ignorieren: Einerseits bereichern sie

eine Rolle spielt. Deren Einfluss widerspiegelt sich di-

sich auf Kosten der Allgemeinheit; ihr Betrug wird nur

rekt in den Voten der Parlamentarier, von d
 enen die

deshalb nicht bemerkt, weil ihnen das von Treu und

Bevölkerung in «Treu und Glauben» annimmt, dass

Glauben geprägte Verhalten ihrer Umgebung und ihre

sie für das Gemeinwohl, in diesem Fall, für die öffent-

soziale Stellung als Ärzte Schutz gewähren. Da aber an-

liche Gesundheit, einstehen.

dererseits auch sonstige Beteiligte und Mitwissende
eher an Verheimlichung interessiert sein dürften, entwickelt sich um das fehlerhafte Verhalten eine «Mauer
des Schweigens». Daher stellen die bekanntgewordenen

Der Fall Rylander
Am 26. August 2003 fand die letzte einer Serie von Ge-

Fälle wohl nur einen Teil der sicherlich viel vielschich-

richtsverhandlungen statt, die mit der Verleum-

tigeren Problematik dar.

dungsklage des Wissenschaftlers und Umweltmediziners Ragnar Rylander zwei Jahre zuvor begonnen

Public Health in der Schweiz
Die Verzögerung, mit der in der Schweiz strukturelle

hatte. Die Präventionsaktivisten Diethelm und Rielle
hatten den angesehenen Professor der Universität
Genf in einer Pressekonferenz des Wissenschafts

Präventions-Massnahmen eingeführt werden, wird

betrugs bezichtigt: Er hatte Forschungsresultate im

oft mit dem fragmentierten kantonalen Gesundheits-

Sinne seines Geldgebers zurechtgebogen und sich als

system erklärt. Diese Erklärung ist nicht plausibel,

unabhängig ausgegeben, obwohl er heimlich mehr

wenn man die Tabakprävention mit einer anderen

als dreissig Jahre vertraglich für Philip Morris gear-

Herausforderung der Prävention vergleicht. Die AIDS-

beitet hatte [12]. Das Gericht sprach die Angeklagten

Epidemie präsentierte sich je nach Kanton unterschied-

vom Vorwurf der Verleumdung frei und hielt fest,

lich komplex, dennoch war die Schweiz eines der ers-

dass Rylander «... nicht gezögert hatte, die Wissen-

ten Länder, das durch pragmatische Z
 usammenarbeit

schaft in den Dienst des Geldes zu stellen, obwohl die
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Aufgabe der Universität als öffentliche Einrichtung

rung nach Transparenz in dieser fundamentalen Frage

darin besteht, Wissen zu erlangen und zu verbreiten

wird auch von den Universitäten nur zögernd behan-

und die Lehrbeauftragten gegenüber der Gesellschaft

delt [25–27]. Der grosse Druck auf Prävention und öf-

in der Verantwortung stehen ...» [13].

fentliches Gesundheitswesen, den man seitens der Tabakindustrie logischerweise vermuten muss, wird in

Lehren aus dem Fall Rylander

dieser Debatte kaum beleuchtet. Dies, obwohl die Argumente der Exponenten der öffentlichen Gesundheit

Wie im Fall Matsubaras hatte Rylanders Verhalten

im Z
 usammenhang mit der Passivrauchinitiative, der

Folgen für das Ansehen der universitären Institution.

Abstimmung über das Präventionsgesetz und der Ver-

Aber auch für die Gesellschaft allgemein: Solange

nehmlassung zum Entwurf des Tabakproduktegeset-

wissenschaftliche Zweifel an der Toxizität des Tabak-

zes in der öffentlichen Diskussion als Experten zu ver-

rauchs bestanden, konnten weltweit keine staatlic hen

nehmen sein sollten. Um die Tabakprävention und

Passivrauchregelungen eingeführt werden.

ihre Interessenkonflikte hat sich, wie im Medikamentenmarkt, eine Mauer des Schweigens aufgebaut.

«Rylander war und ist kein Einzelfall.»
Wie im Fall Matsubaras, haben die Medien Zusammenhänge vernachlässigt, die der Prozess ans Licht

Die Rolle der Experten und die
Passivrauchschutzinitiative

gebracht hatte: Rylander war und ist kein Einzelfall.

Das Bundesgesetz zum Passivrauchschutz entstand,

Die während des Prozesses von Diethelm und Rielle

nachdem der Parlamentarier Prof. Felix Gutzwiller,

vorgelegten öffentlich zugänglichen Dokumente der

damals Vorsteher des Institutes für Sozial- und Prä

Tabakindustrie beweisen, dass sie ihren Einfluss auf

ventivmedizin der Universität Zürich, 2004 eine

den Wissenschaftsbetrieb auch in der Schweiz mit Me-

parlamentarische Initiative lanciert hatte, die rauch-

thode organisierte [14]. Ärzte wurden in einem «white

freie Arbeitsplätze für alle vorsah. Der parlamentari-

coat program» genannten Projekt in die systematische

sche Prozess demontierte danach etappenweise den

Desinformation einbezogen [15]. Th. Grüning deckte

Vorschlag der Gesundheitskommission, so dass der

durch Analyse von Industrie-Dokumenten [16] mehr

prinzipielle Schutz vor Passivrauch im Bundesgesetz

als ein halbes Dutzend Fälle heimlicher Zusammenar-

von 2008 durch gravierende Ausnahmen eingeschränkt

beit zwischen hochgestellten medizinischen Autoritä-

wurde: Falls der Gastraum kleiner als 80 m2 ist, darf der

ten und der Tabakindust rie Deutschlands auf, die

Wirt entscheiden, ob sein Lokal rauchfrei sein soll oder

auch in der Presse kommentiert wurden [17].

nicht. Raucherräume sind grundsätzlich nicht bedient,

Kürzlich folgerte eine wissenschaftliche Arbeit der

ausser die Angestellten stimmen schriftlich im Arbeits-

Universität Zürich, dass die Einführung der neutralen

vertrag ihrer Verräucherung zu. Das Bundesgesetz gilt

Zigarettenpackung keinen Einfluss auf das Rauchver-

in der ganzen Schweiz ausser in Kantonen mit strenge-

halten der Jungen hätte [18]. Die angewendete

ren Regeln. Eine A llianz von Gesundheits- und Ärzteor-

statistische Methode wurde als inadäquat kritisiert

ganisationen lancierte darauf, der Lungenliga folgend,

[19, 20] und man entdeckte, dass Philip Morris nicht

die Volksinitiative «Schutz vor Passivrauch» für eine

nur die Datenbasis zur Analyse geliefert hatte, son-

wirksamere nationale Gesetzgebung.

dern auch durch den Finanzierungsvertrag der Studie

Dass das Alibi-Bundesgesetz von 2008 unter dem Druck

sich das Recht ausbedungen hatte, bei der Redaktion

der Wirtschaftslobby zustande gekommen war, ist of-

der wissenschaftlichen Arbeit mitzureden [21].

fensichtlich: Es wurde mit einer Stimme im Nationalrat

Obwohl die Anschuldigungen gegen Rylander auf

und nur durch Stichentscheid des Ständerat-Präsiden-

öffentlich zugänglichen Dokumenten der Tabak

ten Christoffel Brändli (damals santésuisse-Präsident)

industrie beruhten, hatten Justiz und Universität

angenommen. Anders als im Kampf gegen die AIDS-

Mühe, den Tatsachen ins Auge zu sehen [22]. Es fällt

Epidemie, kommunizierten die Vertreter der öffentli-

auf, dass die Kenntnis des Falls Rylander und seiner

chen Gesundheit nicht wirksam mit den Entschei-

politischen Zusammenhänge für die Schweiz auch bei

dungsträgern. Die Bevölkerung hätte in «Treu und

Ärzten und in Gesundheitskreisen gering sind. Hier

Glauben» von ärztlichen Experten erwarten dürfen,

muss man die Abhängigkeit der Medien, auch der Me-

dass sie im Vorfeld der Volksabstimmung zur Passiv-

Dr. med. Rainer M. Kaelin

dizinischen Fachmedien, von Wirtschaftskreisen als

rauchinitiative laut und vernehmlich für eine wirk-

2, pl. de l’Hôtel-de-Ville

Grund für die fehlende Neugier der Informationsfach-

same Gesetzgebung eintreten. Ihr Schweigen wird in

leute vermuten. Die Finanzierung der Universitäten

der nächsten Ausgabe der SÄZ näher beleuchtet.

Korrespondenz:

CH-1110 Morges
Tel. 021 802 21 72
Fax 021 803 53 00

[23, 24] wird zwar erneut thematisiert, aber die Forde-
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Stellungnahme der Interpharma zum vorangegangen Artikel
«Instrumentalisierung ärztlicher Experten»

Ein unvollständiges und
unausgewogenes Bild
Thomas Cueni
Generalsekretär Interpharma

Der Autor schlägt in seinem Beitrag einen weiten

zum grössten Teil um Bewerbung nicht zugelassener

Bogen von der Deontologie über Treu und Glauben,

Indikationen (Off-Label-Use), ferner falsche Darstel-

öffentliches Interesse, Verfehlungen der Pharmaindus-

lung von Forschungsresultaten, Verheimlichung von

trie, Versäumnisse von Ärzten, vor allem von Mei-

Risiken sowie Betrug zu Lasten von Medicaid und

nungsbildnern, Machenschaften der Tabakindustrie,

Medicare.

Druck der Wirtschaftslobby, Versagen von Politikern

Die Kritik des Autors an den beschriebenen Verhal-

usw. Angesichts der Breite der Themen entsteht not-

tensweisen ist durchaus berechtigt. Die Vergehen sind

gedrungen ein unvollständiges und leider unausge-

behördlich untersucht und mit Verurteilungen oder

wogenes Bild, bei dem einzelne Aspekte emotional

Vergleichen abgeschlossen worden. In einem Fall ist

und fragmentarisch überzeichnet werden.

das Verfahren noch hängig. Die Verstösse betreffen

Wir beschränken uns im Folgenden auf die Auseinan-

aber nicht nur die direkt Betroffenen oder das «öffent-

dersetzung mit Fragen, welche die Pharmaindustrie

liche Interesse», sondern sie schaden auch der Pharma-

betreffen.

industrie. Diese ist auf das Vertrauen und eine gute

Ausgangs- und Mittelpunkt der Überlegungen des

Zusammenarbeit mit Ärzten, Meinungsbildnern, Be-

Autors bildet das Vertrauen als Grundlage des mensch-

hörden und Patienten angewiesen. Für die Entwick-

lichen Zusammenlebens. Dies gelte auch für die auf

lung von Medikamenten und für die sachgerechte

den ersten Blick bilaterale Beziehung zwischen Arzt

wissenschaftliche Information braucht sie die Unter-

und Patient, die aber durch das «öffentliche Interesse»

stützung medizinischer Experten. Auch gemäss den

verkompliziert werde, dem der Arzt als Angestellter

Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medi-

des Spitals und als Kostenverursacher bei Versiche-

zinischen Wissenschaften liegt die Zusammenarbeit

rungen und beim Staat ausgesetzt sei. Nach dieser
Einleitung wendet sich der Autor «der ärztlichen
Expertise im Medikamentenmarkt und in der
öffentlichen Gesundheit» zu und befasst sich mit

Die Verstösse treffen nicht nur die direkt
Betroffenen oder das «öffentliche Interesse»,
sie schaden auch der Pharmaindustrie.

dem Fall des japanischen Kardiologen Matsubara.
Nach Datenmanipulationen bei klinischen Studien

von Ärzten mit der Industrie im Interesse einer guten

war dieser 2013 von seiner Stelle an der Universität

Gesundheitsversorgung und der Wissenschaft [3]. Dass

Kyoto zurückgetreten. In der Folge wurden verschie-

Firmen systematisch, wie im Artikel dargestellt, ge-

dene seiner Publikationen aus namenhaften Journals

setzeswidrige Praktiken als Marketingmassnahmen

zurückgezogen sowie Untersuchungen und Verfah-

zur Profitoptimierung einplanen, widerspricht einer

ren eingeleitet. Der Autor unterstellt eine Instrumen-

rationalen, wirtschaftlichen und langfristig ausge-

talisierung der Ärzteschaft und weist darauf hin, dass

richteten Unternehmensführung. Dieser Vorwurf ist

neben dem betroffenen Forscher das öffentliche In

deshalb ebenso unzutreffend wie diffamierend.

teresse zu beachten sei, weil das Vertrauen in akade-

Gerade der häufigste Verstoss, die Bewerbung von

mische Institutionen und Spitäler, in deren Mitarbei-

Off-Label-Indikationen, eignet sich nicht als «Marke-

ter und Experten beschädigt worden sei.

tingmassnahme», da ein Vergleich von Werbeaussagen

Im folgenden Abschnitt geht der Autor auf eine Pu

mit der offiziellen Fachinformation das Vergehen so-

blik ation von Peter C. Gøtzsche [1, 2] ein, der zehn

fort offensichtlich macht. Jede Fachperson kann die-

Fälle von grossen Pharmafirmen aus den USA be-

sen Vergleich problemlos durchführen und Pharma-

schreibt, die im Rahmen von Vergleichen mit Behör-

firmen sind diesbezüglich aufmerksam und verzeigen

den oder wegen Verurteilungen beträchtliche Bussen

Mitbewerber bei vermuteten oder offensichtlichen

bezahlen mussten. Es handelt sich bei den Vergehen

Verstössen. Dass verantwortliche Manager Off-Label-
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Kampagnen planen, ist kaum vorstellbar, weil sie sich

wahr, wie in einigen der erwähnten Fälle dokumen-

selber und dem Unternehmen schaden würden. Aus

tiert, so dass dank «Whistleblowern» Verstösse ans

individuellen Unzulänglichkeiten auf ein systemisch

Licht kommen.

falsches Verhalten zu schliessen, ist daher unstatthaft.

In seinem Panorama der Kritik findet der Autor im-

Da Grossunternehmen, wie sie viele Pharmafirmen

merhin eine Ausnahme für ein gutes Vorgehen im Ge-

darstellen, zahlreiche Interessen und Ziele wie Profi-

sundheitswesen: die Bekämpfung der AIDS-Epidemie.

tabilität, Innovation, Sicherheit usw. verfolgen, sind

In der Tat konnte hier, da alle wichtigen gesellschaft-

organisationsinterne Zielkonflikte kaum zu vermei-

lichen Kräfte wie Ärzte, Gesundheitsbehörden, Politik

den. Um diese vor allem in sensiblen Bereichen zu

usw. die gleichen Interessen verfolgten, rasch viel er-

lösen, gelten für Mitarbeitende der Firmen entspre-

reicht werden. Dass die Pharmaindustrie durch die

chende Verhaltensregeln. Für die Beziehungen zur

Entwicklung von Tests und wirksamen Medikamen-

Ärzteschaft hat die Pharmaindustrie branchenweite

ten hierbei einen wichtigen Beitrag geleistet hat, fin-

Vereinbarungen getroffen, zu denen sich alle grös

det der Autor leider nicht der Erwähnung wert.

seren Pharmaunternehmen verpflichtet haben.
In der Schweiz sind dies der Pharma-Kodex [4]
und der Pharma-Kooperations-Kodex [5] sowie
international der IFPMA Code of Practice 2012 [6].

Aus individuellen Unzulänglichkeiten auf ein
systemisch falsches Verhalten zu schliessen,
ist unstatthaft.

Diese Verhaltensregeln der Pharmaindustrie sind
veröffentlicht; sie sind Ärzten, Spitälern, Fach- und

zeutischen Firmen der Schweiz sowie allen ihren Mit-

andern Betroffenen bekannt. Sie sind auch für jeden

gliedsfirmen ist ein Geschäftsgebaren, das im Ein-

Teil der «interessierten Öffentlichkeit» jederzeit ein-

klang mit den gesetzlichen Anforderungen sowie

sehbar.

hohen ethischen Standards steht, ein fundamentales

Die Umsetzung von unternehmensweiten Verhaltens-

Anliegen. Sie verwahrt sich gegen die im Artikel er-

regeln für Mitarbeitende ist besonders in grossen

hobenen pauschalen, undifferenzierten und diffamie-

Organisationen eine anspruchsvolle Management-

renden Anschuldigungen; ist aber immer zum kon

aufgabe. Die Pharmaunternehmen haben hier be-

struktiven Gespräch bereit und bietet Hand für

trächtliche Anstrengungen unternommen: Ausbau von

weitere mögliche Verbesserungen in den Beziehun-

Compliance-Abteilungen, Vermehrung und Verfeine-

gen zwischen der Ärzteschaft und der Pharmaindus-

rung von Vorschriften, regelmässige Schulung von

trie zum anhaltenden Nutzen der Patientinnen und

Mitarbeitenden, interne Kontrollen von allen Werbe-

Patienten.

und Informationsmaterialien, organisatorische Trennung von Marketing- und Medizinabteilungen mit
Entflechtung ihrer Aufgaben, Beschränkung der Zuständigkeit von Marketing- und Verkaufsabteilungen
auf zugelassene Medikamente und Indikationen.

Korrespondenz:

2

der Pharmaindustrie so gesetzestreu wie andere Per-

4

sonen sind. Zudem sind sie nicht nur Firmenvertreter,

Interpharma

und Patienten. Auch ihnen ist als normale Mitglieder

CH-4051 Basel

1

3

sondern auch Bürger, Familienangehörige, Freunde

Postfach 4009
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Man darf auch annehmen, dass die Mitarbeitenden

Thomas Cueni
Petersgraben 35

Der Interpharma als Verband der forschenden pharma-

Standesorganisationen, Behörden, Politikern und

der Gesellschaft das «öffentliche Interesse» ein wichtiges Anliegen und sie nehmen ihre Verantwortung
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«Willst du ein Leben lang
glücklich sein», sagt ein
chinesisches Sprichwort,
«so schaffe dir einen
Garten.» Unter dem Titel
«Alles im grünen Be
reich» gibt die Rheuma
liga Schweiz eine neue
Broschüre heraus, in der
Schmerzbetroffene An
sporn finden, gärtnerisch
aktiv zu bleiben – oder
es zu werden. Die thera
peutische Wirkung eines
Gartens ist unbestritten.
Damit die Gartentätig

Alles im grünen
Bereich
Gartenarbeit leicht
und sicher

© Rheumaliga

Alles im grünen
Bereich

keiten leichter fallen und
die Schmerzen bei der
A rbeit im Garten nicht ins
Kraut schiessen, fasst die
neue Broschüre wichtige
Tipps fürs gelenkscho
nende Gärtnern übersicht
lich zusammen. Abgerun
det wird die 24-seitige
Broschüre mit Übungen
für die Gartenarbeit und
rückenfreundliche Ver
haltensweisen. Die Bro
schüre kann kostenlos
im Shop der Rheumaliga
bestellt werden.
(Rheumaliga)

Bessere kardiale Rehabilitation für Ältere



(Centre d’Allergie Suisse)

Smart Home: Wie wir übermorgen
wohnen werden
Unser Zuhause wird immer intelligenter: Neben
der automatischen Steuerung von Licht, Lüftung,
Heizung und Überwachung gibt es heute auch
smarte Türschlösser, die genau wissen, wem sie
die Türe öffnen dürfen. Oder Kochherde, die auf
Stimmbefehle reagieren. Die fortschreitende
Digitalisierung und Vernetzung eröffnen neue
Möglichkeiten fürs intelligente Wohnen. Eine
GDI-Studie im Auftrag von Raiffeisen Schweiz
untersucht, wie die Digitalisierung und die Vernetzung von Wohngegenständen im Internet of
Things unser Wohnen revolutionieren. Die Studie erscheint im November 2015.


(Gottlieb Duttweiler Institute)

Ziel des Projekts EU-CaRE: Spitalaufenthalte
vermeiden durch bessere Nutzung von
Rehabilitationsangeboten.

der EU unterstützte Projekt EU-CaRE mit Ber
ner Beteiligung will nun bestehende kardiale
Rehabilitationsprogramme verbessern und
telemedizinische Alternativen prüfen, um Ge
sundheitskosten zu reduzieren. «Bestehende
Angebote werden von älteren Patienten bisher
unzureichend genutzt», sagt PD Dr. Matthias
Wilhelm von der Berner Universitätsklinik
für Kardiologie. «Als Folge häufen sich wie
derholte Spitalaufenthalte bei erneuten Herz
infarkten oder akuter Herzschwäche, deren
Behandlung hohe Gesundheitskosten ver
ursacht.» Wilhelm koordiniert den Bereich
«Nachhaltigkeit» in der EU-CaRE-Forschungs
gruppe, der neben der Universität Bern HerzZentren aus sieben EU-Ländern angehören.
(Universität Bern)

Vos aliments sont-ils vraiment sûrs?

Au cours de la Journée mondiale de la Santé
du 7 avril 2015, l’OMS a mis l’accent sur les dé
fis à relever et les possibilités à saisir en mati
ère de sécurité sanitaire des aliments avec le
slogan «Vos aliments sont-ils vraiment sûrs?
De la ferme à l’assiette, vous avez tous un rôle
à jouer!» Les premiers résultats d’une analyse
en cours révèlent que les infections intestina
les sont à l’origine de plus de 350 000 décès.
Sous les effets de l’industrialisation et de la
mondialisation des circuits de distribution,
un problème local de sécurité sanitaire des
aliments peut rapidement devenir une ur
gence internationale. Les aliments insalubres
peuvent contenir des bactéries nocives, des
virus, des parasites ou des substances chi
miques et être à l’origine de plus de 200 mala
dies – allant des maladies diarrhéiques aux
cancers.
(WHO)
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«Allergies et peau»
Le deuxième numéro en langue française de
l’aha!magazine est consacré au thème «Allergies
et peau». Les allergies continuent à progresser.
Selon les chercheurs, les moteurs de cette avancée sont, finalement, notre mode de vie occidental moderne. Certains de ces facteurs sont difficiles à saisir et nous ne pouvons exercer qu’une
influence indirecte sur eux, mais nous pouvons
cependant en contrôler d’autres. Pour y parvenir, nous devons d’abord connaître les possibilités dont nous disposons. C’est pourquoi la présente édition du aha!magazine est consacrée à
un organe qui joue un rôle central dans le domaine des allergies: la peau.

© Arne9001/Dreamstime.com

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören gerade
bei älteren Patienten in der Schweiz und in
Europa zu den häufigsten Diagnosen. Das von

VOS ALIMENTS
SONT-ILS
VRAIMENT SÛRS ?

De la ferme à l’assiette,
vous avez tous un rôle à jouer
Les aliments insalubres peuvent contenir des
bactéries nocives, des virus, des parasites…
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… Roland Duppenthaler, Schauspiel-Patient

«Ich will nicht als Nummer
behandelt werden»
Daniel Lüthi
Freier Journalist, Fotograf, Medientrainer, Bern

Ein anderer würde krank an seiner Stelle. Mit allen

Der eingebildete Kranke

möglichen und unmöglichen Diagnosen hat er sich
zu identifizieren. So intensiv muss er sich mit phy-

Seinen ersten Einsatz als «malade imaginaire», als

sischen und psychischen Leiden auseinandersetzen

eingebildeter Kranker, hatte er an der Fachhoch-

und diese verkörpern, dass Fachleute denken, sie

schule für Gesundheit in Bern, an einer Prüfung für

seien echt. Und trotzdem gilt es für ihn als Schau-

Physiotherapeuten. Eine Hüftarthrose und ein kaput-

spieler gleichzeitig immer auch, die nötige Distanz

tes Knie hatte er zu simulieren. Es kamen Auftritte bei

zu wahren. «Nein, ein Hypochonder bin ich nicht,

Pflegenden und Ernährungsberaterinnen dazu, und

sonst könnte ich das nicht machen», sagt Roland

dann auch regelmässige Einsätze bei Medizinstuden-

Duppent haler.

tinnen und -studenten. An der Universität Bern wer-
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den sie vom Institut für medizinische Lehre organi-

Roland Duppenthaler

siert. «Eine Sequenz an einer eidgenössischen
Abschlussprüfung dauert nur zwischen acht und
fünfzehn Minuten, dann kommt schon der oder die
nächste.»
Die Fälle, mit denen dort die Studenten konfrontiert
werden, sind von Fachleuten minutiös konstruiert,
und sie werden zusammen mit dem Schauspieler gut
vorbereitet. «Ich erhalte zu jedem Fall ein Skript mit
einer Biografie und einem Krankheitsbild – und meiner Rolle. Zum Beispiel bin ich ein Patient mit Rückenschmerzen. Dafür muss ich wissen: Wo genau habe
ich Schmerzen? Welche Qualität haben diese Schmerzen? Und wie sind meine Bewegungsmuster?» Gerade

Roland Duppenthaler wurde 1966 in
Bern geboren. Er wuchs in Bolligen
auf. In Bern besuchte er das Lehrerseminar. Nach Erlangung des Primarlehrerpatents wollte er Schauspieler
werden. Am Theater «Die Katakombe»
in Frankfurt erhielt er sein erstes Engagement, dann war er in verschiedenen Produktionen in Deutschland und
der Schweiz tätig, so auch am damaligen Städtebundtheater
Biel-Solothurn. Seit 2006 arbeitet er als Schauspiel-Patient in
verschiedenen Schweizer Städten und an verschiedenen
Ins titutionen, so an den medizinischen Fakultäten der Universitäten Bern und Zürich. Roland Duppenthaler lebt mit seinem
Partner in Bern.

bei solchen körperlichen Symptomen sei es schon vorgekommen, erzählt Roland Duppenthaler, dass der

Es ist also sicher eines der Hauptziele eines Trainings

imaginäre Schmerz zu einem realen Problem gewor-

oder einer Prüfung, Fachkenntnisse abzurufen. Vom

den sei: «Wenn ich die gleiche Fehlhaltung über 30-

Fachgebiet her muss der Schauspieler absolut flexibel

mal nacheinander praktiziert habe, kann es schon vor-

sein: «Das geht von einer Verkrümmung der Nasen-

kommen, dass ich am Ende des Tages wirkliche

scheidenwand bis zu einer Krebsdiagnose, also mög-

Schmerzen verspüre.»

licherweise bis zu einem Todesurteil.» Und als Patient
habe er bisweilen verstockt und renitent zu sein,
«manchmal aber weiss ich auch alles besser und

Ein standardisierter Patient

sprudle wie ein Wasserfall.» Will heissen: Es geht nicht

Eben: Duppenthaler ist ja kein Patient, sondern ein

nur um fachtechnische Fähigkeiten, sondern auch um

Schauspiel-Patient. Beziehungsweise, wie es im Fach-

kommunikative Kompetenzen. «Wenn immer mög-

jargon heisst, ein standardisierter Patient. «Es geht

lich, wird auch das therapeutische Klima bewertet.»

darum, dass drei verschiedene Schauspieler den glei-

Als Schauspiel-Patient könne er dazu bei Kommunika-

chen Fall gleich spielen können, so dass verschiedene

tionstrainings jeweils auch eine Bewertung abgeben.

Studenten an verschiedenen Universitäten möglichst

«Das Spektrum der Reaktionen ist sehr breit. Einige

die gleiche Ausgangslage und die gleichen Chancen

Studenten tun so, als ob sie schon alles wüssten.»

haben. Konkret heisst das beispielsweise, dass ich

Manchmal verspüre er eine grosse Abneigung oder

immer mit dem gleichen Satz beginne.» Bis 36mal pro Tag kann dies der Fall sein. Wird das nicht

«Ich sehe mich als Material für die Studenten.»

langweilig für einen professionellen Schauspieler? Die Wiederholung gehöre überall dazu, antwor-

Wut und merke, dass er sich von dieser Person im rich-

tet Duppenthaler, auch auf einer grossen Bühne.

tigen Leben nie und nimmer behandeln lassen möchte.

Aber auch sonst sei diese Arbeit für ihn keineswegs

«Rühr mich bloss nicht an und stell ja nicht noch

eine Schauspielerei zweiten Ranges: «Es ist eine

eine blöde Frage mehr», denke er dann zum Beispiel.

grosse Herausforderung, immer wieder von neuem

«Insgesamt aber habe ich den Eindruck, dass Kom-

möglichst realistisch zu sein. Und immer wieder auf

munikation in der Medizin zu einem wichtigen Thema

den gleichen Level zu kommen. Im Übrigen steht für

geworden ist, dass Studentinnen und Studenten sen-

mich meine Selbstverwirklichung als Schauspieler

sibilisiert sind dafür, zuhören können und auch bereit

hier nicht im Vordergrund. Entscheidend ist, dass die

sind, kritische Rückmeldungen anzunehmen.» Wenn

anderen, die Übenden und Prüflinge, möglichst viel

immer möglich, versuche er, sein Gegenüber von der

profitieren. Ich sehe mich als Material für die Studen-

Chance einer solchen Übung zu überzeugen: «Mög-

ten.»

licherweise ist es das einzige Mal, dass ein Patient ein
ehrliches Feedback gibt.»

Kommunikative Kompetenzen
Ob ein Fall aus der Geriatrie, der Orthopädie oder der

Fiktion und Wirklichkeit

Inneren Medizin: Es geht darum, dass der Student die

A propos Spektrum: «Einen betrunkenen oder einen

richtigen Fragen stellt und die richtigen Tests macht.

psychotischen Patienten spiele ich schon lieber als
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einen kaputten Ellbogen», gesteht Roland Duppentha-

Patient erlebt hatte: «Wir hatten das Heu überhaupt

ler, der schauspielerische Handlungsspielraum sei bei

nicht auf der gleichen Bühne, was unsere Begegnung

psychischen Krankheiten vielleicht doch grösser als

im realen Spitalalltag natürlich schwierig machte.»

bei einfachen körperlichen Einschränkungen. Die Sze-

So können sich Fiktion und Wirklichkeit ganz plötz-

nen spielen sich bisweilen in einem Sprechstunden-

lich vermischen.

Setting ab, manchmal liegt der Schauspiel-Patient
aber auch in einem Spitalbett. Zunehmend werden
die Sequenzen mit Video aufgezeichnet. «Wie stark ich

Grosse Gesten und kleiner Kummer

jeweils in die Emotion gehe, ist offen. Ich muss und

Wenn Roland Duppenthaler nicht gerade einen Patien-

kann nicht 36-mal nacheinander weinen. Aber bei

ten mimt, ist er oft mit der Produktion «Dinnerkrimi»

einer besonders empathischen Studentin sind mir

auf Tournee oder spielt auch in Musicals. Eine seiner

auch schon die Tränen gekommen.»

Lieblingsrollen war die des Conférenciers im Musical
«Cabaret». «Die Kombination von Schauspiel, Gesang

«Insgesamt habe ich den Eindruck, dass
Kommunikation in der Medizin zu einem
wichtigen Thema geworden ist.»

und Tanz entspricht mir am meisten.» Hier kann er
sich schauspielerisch auch mehr ausleben als in der
Patientenrolle.
Das Spektrum seiner möglichen Einsätze auf einer

Es kommt vor, dass Duppenthaler einen Angehörigen

grossen Bühne ist wegen eines kleinen körperlichen

zu spielen hat, «einen werdenden Vater bei einer

Mangels eingeschränkt. Duppenthaler vermittelt das

Hebamme oder einen Ehemann, dem man mitteilt,

Detail mit einer Mischung aus Erstaunen, Unverständ-

dass seine Frau im Sterben liegt.» Aber als Angehöri-

nis und Belustigung. Es ist eine alte Geschichte, mit

ger hat Roland Duppenthaler auch seine ganz realen

der er längst zu leben gelernt hat. Eine aber auch, die

persönlichen Erfahrungen gemacht. Sein Partner

typisch ist für die Welt eines Schauspielers, der sich

habe vor einiger Zeit eine Hirnblutung erlitten, er-

ständig zwischen grossen Gesten und kleinem Kum-

zählt er, jetzt spürbar betroffen, und auf seiner Odys-

mer, zwischen Wirklichkeit und Imagination bewegt.

see durch verschiedene Spitäler sei er beim Empfang

Als Kind habe er den rechten Arm gebrochen, erzählt

als Erstes immer gefragt worden: «Wie ist er versi-

Roland Duppenthaler, und der sei nicht richtig zu-

chert?» Getröstet habe ihn dann die Erfahrung, dass

sammengewachsen. «Jetzt habe ich einen krummen

er in der Intensiv-Station des Inselspitals mit Respekt

Arm. Deswegen wurde ich vor 25 Jahren an einer

und Empathie empfangen worden sei.

Musicalschule in Deutschland nicht aufgenommen

Das sei etwas, was er auch als Schauspiel-Patient

und sehe damit manchmal in einem Musical-Ensem-

merke: «Ich will nicht als Nummer behandelt werden,

ble in der Chorus-Line nicht gut aus.»

sondern als Mensch. Ich darf doch erwarten, dass ich

Eine Geschichte, zu der ein anderer Satz des Schau-

nicht ‹Zimmer 3 rechts› bin, sondern bei meinem

spiel-Patienten besonders gut passt: «Wer das macht,

Namen genannt werde. Und dass es zur Professiona-

darf nicht eitel sein.»

lität eines Arztes gehört, dass er auf seine Patienten
eingeht, und nicht einfach davon ausgeht, die seien
selber schuld an ihrem Schicksal.» Wichtig in diesem
Zusammenhang sei das Bewusstsein, das Sensorium.
«Dazu tragen unserer Trainings Entscheidendes bei.»
Selber war Duppenthaler auch einmal Patient in einem
Spital, und der Zufall wollte es, dass er die dortige Erdl[at]dlkommunikation.ch

nährungsberaterin zuvor einmal als Schauspiel-

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Mai schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Andreas Meyer-Heim, ärztlicher Leiter Rehabilitation am Universitäts-Kinderspital Zürich.
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Maladie et soins sous l'angle
sociologique
Jean Martin
Membre de la rédaction

François Sicot,
Catherine Mercadier,
Marcel Drulhe
Sociologie, Anthro
pologie et Soins
Formations aux
métiers du soin
et de la santé
Paris: Seli Arslan; 2014.
254 pages. 38,80 CHF.
ISBN 978-2-842-76202-5

jean.martin[at]saez.ch

Traitant de sociologie de la médecine, des soins et des

d’arrêt des thérapeutiques.» Et de rappeler que plus de

relations soigné-soignant, il s’agit d’une collection d’ar-

70% des décès en France surviennent en hôpital et que

ticles rassemblés par deux sociologues universitaires et

50 % de ces morts hospitalières ont lieu dans les ser-

une directrice des soins de centre hospitalier. 44 textes

vices de réanimation (services où les deux tiers des dé-

publiés au cours des 40 dernières années: trois peuvent

cès font suite à une décision de nature médicale). Est

être dits classiques (de L. Boltanski, I. Kenneth Zola,

cité D. Sudnow: «Death is a decisional matter.» Il

F. Loux), parus entre 1970 et 1974, 14 ont été publiés

convient d’avoir ces chiffres à l’esprit dans certains dé-

entre 1988 et 1999 et 27 depuis 2000. Ils l’ont été dans

bats sur l’idée qu’il faudrait laisser «la nature suivre son

des revues diverses (dix dans Sciences sociales et santé),

cours» (oubliant tant soit peu, soit dit en passant, que

quelques-uns dans des ouvrages. La grande majorité

pour l’essentiel la médecine a pour but de contrecarrer

sont d’auteurs français, quelques autres francophones

et si possible éliminer les processus naturels – liés à des

et quelques anglophones.

bactéries, virus, évolutions pathologiques, etc. – qui me-

Après une introduction, cinq chapitres : 1) Individu et

nacent la santé et la vie). Tout en forçant le trait, Ken-

société: la socialisation; 2) Expérience et sens de la

tish-Barnes présente les portraits-robots de deux types

maladie; 3) Soins et relations de soins; 4) L’organisation

de services de réanimation: l’un hiérarchique, sous des

des soins; 5) Logiques professionnelles et logiques pro-

médecins très directifs, mettant à l’écart infirmières et

fanes. Chaque chapitre a sa propre introduction et se ter-

familles, où l’idée d’une réflexion éthique poussée ne

mine par une série de questions transversales – utiles

fait pas partie de l’appareil conceptuel de l’équipe médi-

dans un cadre de formation, qu’on soit en institution

cale; l’autre, différent en pratiquement tous les points,

ou qu’il s’agisse d’étude personnelle. Les données pré-

ou la collégialité et une démarche éthique sont au cœur

cises des références mentionnées ne sont pas fournies

du processus décisionnel. Quelques textes discutent

en fin d’article (néanmoins, les moyens actuels permet-

l’irruption croissante des moyens électroniques dans la

tront en général de retrouver ces sources). Pas d’index,

relation de soins.

mais on se souviendra qu’il ne s’agit pas d’un traité,

Dans l’introduction du dernier chapitre: «Quand les

mais d’un recueil visant à introduire les étudiants aux

hommes considèrent certaines situations comme ré

dimensions sociales, cas échéant familiales, et cultu-

elles, elles sont réelles dans leur conséquence. Peu im-

relles des carrières qu’ils embrassent. Le lecteur trou-

porte si d’un certain point de vue ils se trompent. Les

vera parfois une langue sociologique différente de

documents socio-anthropologiques visent à expliciter

celles des études de médecine ou de soins, maîtrisable

certaines facettes des logiques profanes. La dimension

sans difficultés toutefois.

conflictuelle que peut prendre la confrontation avec les

Même si certains peuvent le regretter, «La question de

logiques professionnelles n‘exclut pas la négociation et

la contractualisation des rapports sociaux est à l’ordre

l’aboutissement à des compromis raisonnables, satis-

du jour. Au cours des trente dernières années, les

faisants pour chaque parti.»

sciences sociales en ont fait une figure centrale de l’évo-

En une période où l’accent est mis sur l’importance des

lution. La régulation contractuelle est partout, comme

sciences humaines et sociales («Medical Humanities»)

une réalité et comme une aspiration» (B. Bastard).

dans les études, un tel recueil est utile et bienvenu. On

A noter deux textes sur la fin de vie et la mort, thème

pourrait souhaiter que l’éventail de l’ouvrage s’étende

majeur aujourd’hui: de Maurice Bloch La mort et la

au-delà de, pour l’essentiel, l’Europe occidentale – avec

conception de la personne et, de Nancy Kentish-Barnes,

ses minorités culturelles toutefois, mais il s’agirait

Mourir à l’heure du médecin – Décisions de fin de vie en

alors d’une autre entreprise, qui s’en irait vers des an-

réanimation. Extrait: «Dans ces services, deux types de

thropologies exotiques, l’ethnomédecine voire l’ethno-

mort prévalent. La première, naturelle, évolution ul-

psychiatrie. Pour la formation de base des profession-

time du processus pathologique. La seconde, produite et

nels, l’ouvrage dirigé par F. Sicot et coll. remplit son

construite, est le fruit d’une décision de limitation ou

objectif.
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Emoticon
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Eine Entdeckungsreise mit Jonathan Swift (1667–1745)

© Th3fisa/Dreamstime.com

erhard.taverna[at]saez.ch

in grossen Metropolen. Für die Firma SmileyWorld

lohnt sich immer. Gulliver verlässt auf seiner dritten

ist klar: Smiley ist die Marke des Glücks.

Reise Laputa und besucht die Akademie der Haupt

Drei simple Zeichen, als erkennbare Mimik umge

stadt Lagado. Dort widmen sich die klügsten Köpfe

setzt, haben seit 1982 eine Art Weltsprache geschaf

der Sprachverkürzung, denn das Sprechen nützt die

fen, die fast jeder Mensch versteht und in allen

Lungen ab und schadet folgerichtig der Gesundheit.

elekt ronischen Medien anwendet. Kulturelle Unter

Da alle Wörter nur Namen für Dinge sind, tragen fort

schiede können für Missverständnisse sorgen. So

schrittliche Einwohner grosse Säcke mit sich herum,

lesen Japaner die Stimmung eher an den Augen,

die sie bei Bedarf öffnen, um sich mittels der mit

Amerikaner eher am Mund ab. Doch kreative visu

geschleppten Gegenstände zu verständigen.

elle Umsetzungen scheinen grenzenlos zu sein.

In der digitalen Welt braucht es keine Säcke. Viele

Zwinkern, die Zunge herausstrecken, betrunken, ge

E-Mails enden mit einem Strichmännchengesicht

nervt, verwirrt oder verliebt sein, erregt stöhnen

aus Doppelpunkt, Trennstrich und runder Klammer.

oder keine Ahnung haben, Sonnenbrillen, Dekolle

Ein Emoticon (Emotion und Icon), ein seitliches Lach

tés, Tiere, a
 lles kein Problem. Auf Mobiltelefonen

gesicht, das 1982 ein kluger Informatikprofessor aus

wandeln eingegebene Schlüsselwörter automatisch

der Codierung für Satzzeichen entwickelt hat. Seither

die gespeicherten Emoticons in kurze Botschaften

versehen die stilisierten Smileys, auch als Kaomoijs

um, auf Wunsch auch zu bewegten Bildsymbolen.

oder Emojis bezeichnet, die kurzen Textbotschaften

Nicht alles lässt sich bildlich darstellen. Selbst die

mit Gefühlen. Japanische Schriftzeichen haben das

a lten Ägypter mussten ihre Hieroglyphen zusätzlich

Alphabet erweitert und bereichern Webforen und

mit Lautzeichen ersetzen. Sie benutzten das Bild ei

Mobiltelefone als Grafik-Emoticon um ein vielfaches

nes Gegenstandes, dessen Name mit demselben Laut

an Form- und Farbvarianten. Wer die Zeichen zu

begann, wenn sie Vokale, Konsonanten oder Silben

lesen versteht bedient sich einer universellen Bilder

ausdrücken wollten. Visuelle Alphabete sind auch in

sprache, die sich selbst einen Klassiker wie Melvilles

modernen Zeiten immer wieder vorgeschlagen wor

Moby Dick als verkürzten Emoji Dick einverleibt hat.

den. Bekannter wurden die Bliss-Symbole von Charles

Das Zeichena rsenal wird ständig erweitert, unter

K. Bliss (1897–1985), der von chinesischen Schrift

a nderem mit einem gestreckten Mittelfinger, einer

zeichen inspiriert eine nicht-alphabetische Symbol

Friedenstaube und Mr. Spocks vulkanischem Gruss.

schrift entwickelte, die er International Semanto

Auch farbige Ethnien sind mit dem Skin Tone Modi

graphy nannte. Vielleicht war er einfach zu früh.

fier in der Weltgemeinschaft willkommen.

Durchgesetzt hat sich das Projekt einzig in Kanada

Mit den animiert lächelnden Smileys, pochenden

für die Kommunikation spastisch gelähmter Kinder.

Herzchen und küssenden Mündern hat es einst ganz

Vergleichbar mit Gestuno, einer internationalen

bescheiden angefangen. Zur Verbesserung der Ar

G ebärdensprache für gehörlose Menschen. Heute

beitsmoral erfand der Amerikaner Harvey Ball 1963

tüfteln NASA und Behörden für Atomendlager an Zei

den gelben Ansteckbutton mit dem Lachgesicht. Der

chensprachen, die auch Ausserirdische und ferne

erfolgreiche Smiley wurde rasch zur Modeikone und

Menschheitsnachfahren verstehen sollen. Wir ge

einem Superstar der Marktwirtschaft. Das grosse

wöhnlichen Bürger haben uns an die nüchtern-glo

Geld machte allerdings ein Franzose, der sich mit

bale Sprache der Verkehrssignale und Piktogramme

seiner gering abweichenden Version die Lizenz zum

gewöhnt. Selbst die Gefühlswelt der Emoticons ist

Alleinvertrieb sicherte. Mittlerweile soll es rund 400

nicht mehr ganz so poetisch, kryptisch und roman

Smiley-Lizenznehmer in über 100 Ländern geben,

tisch wie zu Gründerzeiten. Zeit ist Geld. Und was ist,

sprudelnde Geldquellen, verbunden mit
teuren

Hightech-Produkten,
Modekollektio
nen und ex

neuen

wenn der Strom ausfällt? Vielleicht gehört dann die
grosse Tasche mit
ständen

zum

behrlichen

klusiven

des smarten

Boutiquen

genossen.
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Asklepios in Babel
Isabel Zwyssig
M.A., koordinierende Redaktorin

«Zwischen dem, was ich denke, was ich sagen will,

Literatur
1

Gerber M, Kraft E, Bosshard C. Shared Decision
Making – Arzt und

des Asklepios gewandelt. Dr. Google, das Gesund-

stehen, gibt es mindestens zehn Möglichkeiten, dass

heits-Orakel der heutigen Zeit? Glücklicherweise nicht.

wir uns missverstehen. Lassen Sie es uns trotzdem

Informationen können nämlich nur dann verstan-

versuchen.»

den und genutzt werden, wenn sie richtig gedeutet

Der Ausspruch des französischen Schriftstellers

und dem Wissensstand des Gegenübers entspre-

Bernard Werber legt einen Gedanken nahe: Wer mit

chend vermittelt werden. Diese Filter- und Überset

anderen redet und sicher sein möchte, dass seine

zungsfunktion erfüllt niemand besser als der Arzt.

Botschaft angekommen ist, handelt so verwegen wie

Damit die Kommunikation zwischen ihm und sei-

der sagenhafte Ödipus aus der griechischen Mytholo-

nem Gesprächspartner gelingt, ist es wichtig, dass

gie, der sich dem scheinbar unüberwindbaren Rätsel

beide einander aktiv zuhören. Dies bedeutet, dem

der Sphinx nicht nur stellte, sondern es auch noch

a ndern eine Rückmeldung zu geben, wie seine Mit-

korrekt auflöste. «Der Mensch», lautet nämlich die

teilung «angekommen» ist und die eigene Wahrneh-

Antwort auf die kryptische Frage, welches Wesen hier

mung überprüfen zu lassen. Es ist deshalb nicht ver-

gesucht sei: «Es ist am Morgen vierfüssig, am Mittag

wunderlich, dass sich die meisten Patienten einen

zweifüssig, am Abend dreifüssig. Von allen Geschöp-

einfühlsamen Arzt wünschen, der über ein breites

fen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füsse, aber

Fachwissen und Kommunikationskompetenz verfügt

eben wenn es die meisten Füsse bewegt, sind Kraft

[2]. Weil dies für den Aufbau eines vertrauensvollen

und Schnelligkeit seiner Glieder am geringsten.» Eines

Verhältnisses so grundlegend ist, lernen Ärzte in

scheint klar geworden zu sein: Menschen sind unbe-

Kommunikationstrainings mit Schauspiel-Patienten

rechenbar – nicht nur in ihrer körperlichen Entwick-

Zuhören und konstruktives Feedback geben [3]. Wie

lung über verschiedene Lebensphasen hinweg. Sie

aber erklärt man der hochbetagten Dame, die über

sind es genauso in ihrer – bisweilen vieldeutigen –

starke Müdigkeit klagt und wiederholt mitten in der

Ausdrucksweise. Dies ist eine Tatsache, der Ärztin-

Nacht aufsteht, weil sie glaubt, es sei Zeit fürs Früh-

nen und Ärzte in ihrer Arbeit mit Patienten immer

stück, was mit ihr los ist? Oder wie bringt man einem

wieder Beachtung schenken müssen. Mehr denn je,

jungen Sportler schonend bei, dass er aufgrund seiner

seit ein partizipatives Modell der Arzt-Patienten-Be-

Verletzungen bleibende Schäden davontragen wird?

ziehung stark an Bedeutung gewonnen hat. Wer in

Das Wissen über einen wertschätzenden, professio-

die Sprechstunde kommt, möchte gemeinsam mit

nellen Umgang mit unterschiedlichsten Pat ienten

seinem betreuenden Mediziner entscheiden, welche

können Ärzte sich wohl auch aus dem besten Kom-

Therapie für das vorliegende Krankheitsbild die

munikations-Lehrbuch nicht aneignen. Es bildet sich

beste Wahl ist [1]. Eine solche Situation, in der Ex-

heran, indem Ärzte und Patienten ganz im Sinne von

gemeinsam. Schweiz

perte und Laie partnerschaftlich einen Konsens fin-

Bernard Werber einfach wagen, miteinander ins Ge-

95(50):1883–9.

den wollen, erfordert feines Gespür für die Bedürf-

spräch zu kommen – auch auf die Gefahr hin, mit der
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nisse des Patienten sowie die Empfehlungen und

einen oder anderen enigmatisch anmutenden, gar

Einschätzungen des Arztes. Und dann ist da noch

brisanten Aussage konfrontiert zu werden. Menschen

Patientennutzen und
-wünsche verstehen.
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immensen Fundus an Informationen, die ihnen

was ich zu sagen meine und was ich sage und dem,
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Dr. Google. Er wird von besorgten, neugierigen oder

sind nicht durchschaubar. Aber sie verzeihen gerne.

2014; 95(46):1747.

hypochondrischen Geplagten immer und überall auf

Vorausgesetzt, sie sind morgens nicht mit dem fal-

Symptome, Verläufe und Behandlungsmöglichkeiten

schen Fuss aufgestanden. Man erinnere sich an das

hin befragt. Wie ein Phantom schweben seine Dia

Rätsel der Sphinx: Bei bis zu vier verschiedenen
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gnosen und Ratschläge über der Konsultation und

Füssen in den menschlichen Lebensabschnitten kann

stören manchmal den Austausch zwischen Patient

dies theoretisch durchaus passieren. Wie sich Askle-

und Arzt. Besonders mühsam dürfte es dann werden,

pios wohl gefühlt hätte, wenn er nach Babel gekom-

wenn Ratsuchende glauben, sie hätten sich dank des

men wäre?
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