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Präimplantations-Screening – Hype, Hope oder Hysterie? Der Abteilungsleiter Gynäkologi
sche Endokrinologie und Reproduktionsmedizin des Inselspitals Bern mahnt, die aktuelle Diskus
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Ernsthaftigkeit der Überlegungen von Paaren nicht unterschätzen Auch das «Zu guter
Letzt» widmet sich der Abstimmung über die PIDVerfassungsänderung. Jean Martin fragt unter
anderem, warum die Medizin denjenigen nicht helfen dürfen soll, die ein hohes Risiko auf ein Kind
mit schwerwiegendem Defizit haben. Und er berichtet von Gesprächen einer Ärztin mit zahl
reichen betroffenen Paaren.

ANNA
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Revision des Medizinalberufegesetzes: Ende gut, alles gut?
Jürg Schlup a , Christoph Hänggeli b
a
b

Dr. med., Präsident der FMH
Rechtsanwalt, Geschäftsführer des SIWF

Knapp vier Jahre nach Eröffnung des Vernehmlassungs

Diplome, welche nun zentral von der Medizinalberufe

verfahrens zur Revision des Medizinalberufegesetzes

kommission vorgenommen wird. Öffentlichkeit und

(MedBG) haben die eidgenössischen Räte die Vorlage

Arbeitgeber dürfen sich auf den Registereintrag verlas

am 20. März 2015 endgültig verabschiedet. Zeit, Bilanz

sen. Dies gilt für die eingetragenen Diplome wie auch

zu ziehen. Hat sich der Aufwand in Form harter Über

für die angegebenen Sprachkenntnisse gleichermas

zeugungsarbeit mit unzähligen Stellungnahmen, Sit

sen. Vermeintliche Medizinalpersonen, welche ohne

zungen, Hearings und Medienmitteilungen gelohnt?

bzw. mit gefälschten Papieren Patienten gefährden

Ja, auf jeden Fall.

und ungehindert von Kanton zu Kanton ziehen, gehö

Dem SIWF und der FMH ist es mit Unterstützung der

ren der Vergangenheit an. Ebenso Ärzte, welche sich

anderen Berufsorganisationen Schweizerische Zahn

mangels genügender Kenntnisse einer Landessprache

ärzteGesellschaft SSO, Chirosuisse, pharmaSuisse

mit ihren Patienten nicht verständigen können.

und der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und
Tierärzte GST gelungen, im langwierigen Gesetz
gebungsprozess zwei wichtige Anliegen des Patien
tenschutzes zu verankern. Für die Aufnahme einer

Der Bundesrat ist nun gefordert, die Sprachkompetenz effektiv und unbürokratisch in
der Verordnung umzusetzen.

Berufstätigkeit in der Schweiz müssen alle Medi
zinalpersonen inskünftig folgende Voraussetzungen

Ende gut, alles gut? Mitnichten. Sowenig eine Schwalbe

erfüllen:

den Frühling macht, sowenig ändert ein Gesetzestext

– Registrierung im offiziellen Medizinalberuferegis

unmittelbar den Missstand. Der Teufel liegt bekannt

ter, welche insbesondere die amtliche Überprüfung

lich im Detail und die Ausführungsbestimmungen

ausländischer Diplome sicherstellt
– Nachweis der für die jeweilige Berufsausübung not
wendigen Sprachkenntnisse

obliegen der Verordnungskompetenz des Bundesrates.
Die harten Auseinandersetzungen zwischen Ständerat
und Nationalrat lassen indes hoffen, dass der Bundes
rat die gesetzlich geforderte Sprachkompetenz weder

Ein starkes Zeichen für mehr Patientensicherheit: Alle ausländischen Arztdiplome werden in
Zukunft amtlich überprüft und registriert.

zum Papiertiger verkommen lässt noch als Bürokratie
monster ausgestalten wird. Letzteres lässt sich beispiels
weise vermeiden, indem alle Inhaber eines Arztdiploms
aus dem deutschen, französischen oder italienischen

Diese bisher auf die selbständigen Medizinalpersonen

Sprachraum von jedem weiteren Nachweis befreit sind.

beschränkten Bedingungen für die Berufsausübung

Bei den im einstelligen Prozentbereich liegenden übri

gelten neu auch für alle angestellten Ärztinnen und

gen Medizinalpersonen ist hingegen ein überprüf

Ärzte. Die damit einhergehende Ausweitung des

barer Beleg für die Sprachkompetenz zu fordern.

Geltungsbereichs des MedBG kommt einem Quan

Sollte die Erarbeitung des Verordnungsrechts ebenso

tensprung gleich. Neben den Patienten sind es vorab

erfolgreich verlaufen wie die vierjährige Gesetzesrevi

die Spitäler, denen die obligatorische Registrierung

sion, dürfen wir irgendwann im Jahr 2016 auf das Errei

von Nutzen ist: Bei der Rekrutierung ausländischer

chen eines echten Meilensteins in der Gesundheits

Arbeitskräfte entfällt die schwierige Überprüfung der

politik anstossen!
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Wahlen 2015

Ärztliche Kandidatinnen und Kandidaten für National- und Ständerat

In den eidgenössischen Wahlen vom 18. Oktober 2015
entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten, wer sie
für die kommenden vier Jahre im Parlament politisch

Ihre Angaben:

vertritt. Die FMH setzt sich dafür ein, dass die Ärzte-

– Vorname, Name

schaft ihre Standpunkte und Lösungsvorschläge in

– Jahrgang

den politischen und gesetzgeberischen Prozessen ein-

– Wohnort, Kanton

bringen kann.

– Partei, die Sie für die Parlamentswahlen

Sind Sie FMH-Mitglied und kandidieren Sie bei den Wahlen 2015 für den National- oder Ständerat? Dann bietet

nominiert hat
– Medizinischer Facharzttitel

Ihnen die Schweizerische Ärztezeitung eine Plattform,

– Aktuelle berufliche Tätigkeit

um sich und Ihre gesundheitspolitische Anliegen der

– Ihre ärztliche Basisorganisation

Leserschaft vorzustellen. Die dafür notwendigen An-

– Bisherige politische Mandate

gaben finden Sie nebenstehend. Zudem benötigen wir

– Bisherige standespolitische Mandate

einen kurzen Text von max. 800 Zeichen (inkl. Leer-

– Interessensbindungen

zeichen), in dem Sie prägnant angeben, für welche ge-

– Ihre Website zur Nationalrats- oder Ständerats-

sundheitspolitischen Anliegen Sie sich stark machen
wollen. Anschliessend können Sie uns diese Daten inkl.
qualitativ gutem Porträtfoto (Auflösung mind. 300 dpi)
in elektronischer Form spätestens bis 15. Juni 2015 an die
Adresse kommunikation[at]fmh.ch schicken.
Die Porträts werden am 2. September 2015 in der
Schweizerischen Ärztezeitung erscheinen. Bei Fragen
oder Unklarheiten stehen wir Ihnen unter der Telefon-

kandidatur
– Ihr Social Media-Auftritt
– Ihre E-Mail-Adresse als Kontaktmöglichkeit
für Interessierte
– Text über Ihre gesundheitspolitischen Anliegen,
max. 800 Zeichen inkl. Leerzeichen
– Porträtfoto in einer Auflösung von 300 dpi

nummer 031 359 11 50 zur Verfügung.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Peter Zwahlen (1933), † 10.4.2015,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Urologie, 8702 Zollikon

Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Franz Käppeli (1941), † 8.4.2015,
Facharzt für Ophthalmologie, 3013 Bern

Hans Peter Allerödder, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie,
5614 Sarmenstorf, Praxiseröffnung in
Rupperswil seit 1. April 2015

Jost F. Hösli (1947), † 21.2.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9630 Wattwil
Hermann Claus Plattner (1917), † 12.4.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1205 Genève
Isabelle Marti (1978), † 9.4.2015, Fachärztin für
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, 8008 Zürich
Hans Holder (1918), † 15.3.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8200 Schaffhausen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Christopher Müssig, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Rheumatologie
und Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabilitation, 4127 Birsfelden, Praxiseröffnung in der Reha Rheinfelden in Rheinfelden
seit 27. November 2014
Lutz Reiher, Facharzt für Chirurgie,
D-77767 Appenweier, Praxiseröffnung in
Baden per 1. Oktober 2015

Susanne Vatterott, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis ab 15. Juni 2015
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Yesil Atilla, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, 4452 Itingen, Praxiseröffnung
in Rheinfelden per 1. September 2015

ZH
Gilda Audrey Kuck-Romberg,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Sonnenbergstrasse 64, 8603 Schwerzenbach

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Michaela Konopatsch,
Praktische Ärztin, Friedtalweg 18, 9500 Wil SG

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Andrea Hasler, 5524 Niederwil, Praxiseröffnung in Wohlen per 3. August 2015

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

SG

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Jörg Allmendinger, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, etzelclinic ag, 8808 Pfäffikon
Sven Körber, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Gütschhöhe 3, 6003 Luzern. Praxispartner von Dr. med. Christian Mischer-Mika
in Schwyz ab 1.7.2015
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Lucija Waschowski, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Lindenhofspital,
Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern
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Stellungnahme Ärztekomitee «NEIN zur PID»

Zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin – eine ethische Debatte
Susanne Lippmann-Rieder, Rahel Gürber
Dres. med., Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie; für das Ärztekomitee «NEIN zur PID»

Lesen Sie hierzu auch den
Kommentar von Nikola
Biller-Andorno am Ende des
Beitrags.

Die Stellungnahme der FMH und der Schweizerischen

liegt nicht allein darin begründet, dass das Lebens-

Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe vom

recht eines Embryos in Frage gestellt wird, sondern

27. März 2015 sowie die Artikel von Dr. med. Jürg Schlup

darüber hinaus auch darin, dass menschliches Leben

und Prof. Dr. med. Bruno Imthurn in der Schweizeri-

in diesem Fall auf Probe gezeugt und hinsichtlich sei-

schen Ärztezeitung vom 1. April 2015 stellen vorwie-

ner genetischen Ausstattung nicht bedingungslos

gend medizinisch-technische Abläufe innerhalb der

angenommen wird.» [1]

Fortpflanzungsmedizin dar. Hingegen fehlt die ethi-

Die Verfassungsänderung ist weiter gefasst, als dies

sche Dimension der Präimplantationsdiagnostik (PID),

auf den ersten Blick scheint. Nach den Äusserungen

zu der wir als Ärztinnen und Ärzte nicht schweigen

von J. Schlup und B. Imthurn resp. FMH und SGGG sei

dürfen, und es fehlen auch wesentliche Informatio-

sie Grundlage für eine «zeitgemässe Fortpflanzungs-

nen zur Abstimmungsvorlage und zum Verlauf der

medizin». Sie argumentieren v.a. mit dem Schutz der

Diskussion im Parlament. Selbstverständlich ist der

Frau, der Senkung von Mehrlingsschwangerschaften

Wunsch nach einem gesunden Kind natürlich und

und der Verbesserung der Erfolgschancen für betrof-

legitim und von ärztlicher Seite zu unterstützen.

fene Paare. Das klingt zunächst gut. Doch beinhaltet

Die geplante Verfassungsänderung geht aber über den

die Verfassungsänderung viel Grundsätzlicheres:

eigentlichen Zweck der In-vitro-Fertilisation (IVF)

Wer die politische Debatte verfolgt hat, weiss, dass die

eines unfruchtbaren Paares hinaus. Sie ist nicht mehr

restriktive Grenze für die PID, die der Bundesrat mit

für die sofortige Einpflanzung formuliert. Die Verfas-

seiner Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes

sungsänderung würde eine schrankenlose Herstellung

vorgeschlagen hatte, vom Parlament überschritten

sogenannt überzähliger Embryonen ermöglichen.

wurde. Der Bundesrat wollte die Präimplantations-

Diese könnten mittels Gentests in vitro untersucht

diagnostik in seinem Gesetzesentwurf ausschliess-

und selektioniert werden: So würde es Embryonen

lich für erblich vorbelastete Paare zulassen (50 bis

mit «erwünschtem» Erbgut geben, die entweder der

100 Paare pro Jahr), nicht aber für die Suche nach

Mutter eingepflanzt oder tiefgefroren werden. Zu-

Chromosomenstörungen. Und er beschränkte die An-

dem würde es Embryonen mit «unerwünschtem»

zahl der ausserhalb des Körpers der Frau hergestellten

Erbgut geben, die im Labor ausgesondert und ver-

Embryonen: drei Embryonen, wenn deren Erbgut nicht

nichtet würden.

untersucht wird, acht Embryonen, wenn deren Erbgut

Diese Verfassungsänderung ist ein Paradigmenwech-

untersucht wird.

sel und öffnet der Eugenik Tür und Tor! Menschliches

Mit dem vom Parlament verabschiedeten revidierten

Leben darf nicht in lebenswert oder lebensunwert

Fortpflanzungsmedizingesetz aber könnten grund-

unterschieden werden. Wo soll die Grenze sein und

sätzlich alle ausserhalb des Mutterleibes erzeugten

wer bestimmt diese?

Embryonen mit allen technisch zur Verfügung stehen-

Das ethische Problem wird von Professor Giovanni

den Gentests für Erbkrankheiten und Chromosomen-

Maio, Medizinethiker, auf den Punkt gebracht: «Das

störungen im Reagenzglas untersucht und selektio-

Grundproblem der Präimplantationsdiagnostik liegt

niert werden! Und es entstünde eine immense Anzahl

darin, dass de facto ein Embryo zwar gezeugt, aber

sogenannt überzähliger Embryonen. Wozu? Wenn die

erst unter der Bedingung, dass er nicht Träger eines

Verfassungsänderung tatsächlich nur den betroffe-

bestimmten Gendefekts ist, am Leben erhalten wird.

nen Paaren zugute kommen sollte, müsste diese heis-

Der Embryo wird also unter Vorbehalt gezeugt und

sen: «als bei ihr für die medizinisch unterstützte Fort-

seine Annahme nicht von seiner Existenz, sondern

pflanzung notwendig sind». Diese zwei fehlenden

von der genetischen Qualitätsprüfung abhängig ge-

Worte zeigen, dass es um die Produktion überzäh-

macht. Der Embryo darf nur leben, wenn er eine Prü-

liger Embryonen und auch um andere Interessen

fung besteht. Das Problematische dieser Handlung

gehen kann.
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Würde die Verfassungsänderung vom Volk angenom-

Wir Bürger – und dazu gehören auch wir Ärztinnen

men, würde sie Grundlage und wichtige Vorausset-

und Ärzte – müssen die rechtlichen Konsequenzen

zung für weitere Forderungen bilden, wie sie beispiels-

mitbedenken: Gewisse Befürworter der Verfassungs-

weise von der Nationalen Ethikkommission (NEK)

änderung, vertreten von Markus Hofmann in der NZZ,

bereits formuliert sind [2]: Eizellspende, Embryonen-

hinterfragen bereits grundsätzlich die Pflicht des

spende, Leihmutterschaft, HLA-Typisierung (letztlich

Rechtsstaates zum Schutz des Lebens. [4] Wo sind wir

für Retterbabys).

gelandet, wenn diese wichtigste Aufgabe des Staates

Die Grafik im Artikel von B. Imthurn ist ungenau und

hinterfragt wird?

soll den Eindruck erwecken, dass alleine die Schweiz
und Litauen «rückständig» seien in ihren Gesetzgebungen zur Fortpflanzungsmedizin. In Deutschland
z.B. ist die PID zwar zugelassen, aber nur «wenn Paare
eine Veranlagung für eine schwerwiegende Erbkrank-

1
2

heit in sich tragen oder bei ihnen mit einer Tot- oder

3

Dr. med.

Fehlgeburt zu rechnen ist.» [3] Die vorliegende Ver-

4

Susanne Lippmann-Rieder

fassungsänderung würde zukünftig der Schweiz eines

Korrespondenz:

Tramstrasse 105
CH-8707 Uetikon a.S.
slippmann[at]bluewin.ch

der liberalsten Fortpflanzungsmedizingesetze innerhalb Europas bescheren. Wozu?

Maio G. Mittelpunkt Mensch: Ethik in der Medizin.
Stuttgart: Schattauer; 2012. S. 232.
Die medizinisch unterstützte Fortpflanzung. NEK Stellungnahme Nr. 22/2013.
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/
35036974_kw27_de_pid/205898
Dem moralischen Kompass der Bürger vertrauen, NZZ 24.3.2015.
«Statt nur nach Gründen zu suchen, wieso die PID erlaubt
werden soll, sollte man fragen, was dem Staat eigentlich das
Recht verleiht, seinen moralisch mündigen Bürgern ein
PID-Verbot vorzuschreiben.»

Kommentar zur vorangegangenen Stellungnahme des Ärztekomitees «NEIN zur PID»

Gute ethische Gründe für die PID
Nikola Biller-Andorno
Prof. Dr. med. Dr. phil., Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Universität Zürich, Mitglied im Fachkomitee «Ja zur Fortpflanzungsmedizin»

Es mag nahe liegen, die Befürworter von PID mehr auf

Befruchtungsprozess ein signifikanter Anteil von

der Seite medizinisch-technischer Möglichkeiten und

Embryonen zugrunde geht.

die Skeptiker auf der Seite der Ethik zu vermuten.

Auch wäre es unfair, Paaren, die sich wegen Unfrucht-

Dem ist aber nicht so: Zwar gibt es ohne Zweifel er-

barkeit oder einer Erbkrankheit für eine In-Vitro-Fer-

wägenswerte ethische Einwände gegen die Präimplan-

tilisation mit PID entscheiden, zu unterstellen, sie

tationsdiagnostik, die diskutiert werden müssen. Die-

seien in selbstsüchtiger Manier am perfekten Nach-

sen stehen jedoch gute moralische Gründe für die

wuchs interessiert. Nicht das «Aussondern von Em-

Zulassung der PID gegenüber – gerade unter den Rah-

bryonen mit ‹unerwünschtem› Erbgut» ist das Ziel,

menbedingungen, wie sie heute in der Schweiz anzu-

sondern das Vermeiden von Leid für das künftige –

treffen sind.

gewünschte, vielfach heiss ersehnte – Kind sowie

Zu diesen gehört die rege Nutzung der Pränataldia-

allenfalls die Erhöhung der Erfolgschancen einer kör-

gnostik, die (beim Vorliegen bestimmter Vorausset-

perlich und psychisch belastenden IVF-Behandlung.

zungen) von Fachgesellschaften empfohlen und von

Die Gefahr der Eugenik, darin ist den Kritikern der

den Kassen übernommen wird. Dies führt bei einem

assistierten Reproduktion Recht zu geben, ist nicht

positiven Befund zu einem Schwangerschaftskonflikt

von der Hand zu weisen. Doch die Verirrungen euge-

und häufig zur Abtreibung. Die PID bietet die Mög-

nischen Denkens und sogar ihre Umsetzung sind

Korrespondenz:

lichkeit, diese Situation wenigstens in einem Teil der

letztlich unabhängig von technologischen Voraus-

Prof. Dr. med. Dr. phil.

Fälle zu vermeiden. Auf diese Option zu verzichten,

setzungen. Eugenik beginnt im Kopf und nicht in der

Institut für Biomedizinische

ist moralisch fragwürdig und bedürfte einer sorg-

Petri-Schale.

Ethik und Medizin-

fältigen Rechtfertigung.

Es braucht daher Wachsamkeit auf gesellschaftlicher

Universität Zürich

Zwar werden auch bei der PID Embryonen verwor-

Ebene, um entsprechende Tendenzen zu erkennen

Pestalozzistrasse 24

fen, doch geschieht dies in einem sehr frühen Ent-

und gegensteuern zu können. Ärztinnen und Ärzte

wicklungsstadium, noch vor der Implantation – ein

können hier einen entscheidenden Beitrag leisten.

Nikola Biller-Andorno

geschichte

CH-8032 Zürich
biller-andorno[at]
ethik.uzh.ch

Zeitpunkt, bis zu dem auch im Laufe des natürlichen
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Briefe an die SÄZ
Tödliche Wirkung von Asbest
Zum Artikel «Gegen die Bleimafia»
von Erhard Taverna [1]
Der Unterzeichnete hat, damals als Redaktor, in
der SMW 106, 501–2, 1976 ein Editorial «Bleiben
zin – zum Problem der randomisierten Studie»
veröffentlicht, zusammen mit Prof. E. Batsche
let vom Mathematischen Institut der Univer
sität Zürich, den er angesichts der schweren
Anklagen von Dr. Walter Blumer als Experten
für Fragen der Statistik beigezogen hatte.
Es konnten damals Dr. Blumer keine Fehler
nachgewiesen werden. Was aber damals nie
mand kannte, das war die tödliche Wirkung von
Asbest. Dr. Blumers Praxis lag in Netstal und
ebenso die von ihm erfassten Patienten, und
in Netstal wurde damals in grossem Ausmass
Asbest verarbeitet. Retrospektiv darf wohl nicht
mehr von der Bleimafia die Rede sein.
Prof. Dr. med. Werner Straub, Frauenkappelen
1

Taverna E. Gegen die Bleimafia.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(14–15):545.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/

La liberté a des limites
«Et encore…» par Jean Martin [1]
Je tenais à féliciter notre confrère Jean Martin
pour sa prise de position courageuse au sujet
de la liberté. En effet, par les temps qui courent
depuis le 7 janvier 2015, il n’est pas facile
d’exprimer que la liberté a des limites. Non
pas des limites imposées par un organe de
censure, mais des limites que l’on est appelé
à lui fixer soimême, en fonction de la
responsabilité de nos paroles, de nos écrits et
de nos actes, mais aussi, comme le rappelle
Jean Martin, en fonction de la liberté de
l’autre.
Dans son magnifique Plaidoyer pour la frater
nité [2], rédigé dès le 8 janvier, Abdennour
Bidar pose cette question stimulante: «Com
ment se battre pour la liberté de l’autre?»
Ce même 8 janvier, j’écrivais un message à ma
famille, accompagné de cette brève lettre
envoyée le 5 février 2006 au journal Le
Courrier:
Liberté… sans responsabilité?
La vague de soutien inconditionnel au dessi
nateur de presse danois de la part des medias
européens me laisse songeur. La liberté d’ex
pression autorisetelle n’importe quelle offense?
Un dessin faisant l’amalgame facile et démago
gique entre une religion et le terrorisme repré
sente non seulement une provocation d’une
violence sournoise, mais révèle aussi, dans le
contexte politique et culturel de ce début de

21ème siècle, un manque affligeant d’intelligence.
Exciter ainsi la violence de militants islamiques
fanatiques pour ensuite pouvoir la condamner
est indigne d’une presse libre… dont on est en
droit d’attendre qu’elle soit également respon
sable.
Eriger la liberté d’expression en dogme infail
lible, pour l’opposer au fanatisme, c’est juste
ment utiliser les armes d’une guerre de reli
gions.
Franchement, cher Courrier, entre nous, com
ment auriezvous réagi si les sbires de M. Blocher
avaient placardé dans tout le pays des affiches
portant une caricature du prophète Mahomet
transformé en kamikaze, avec, pour les esprits
lents, un slogan précisant «musulman=
terroriste»? Auriezvous invoqué la liberté d’ex
pression pour défendre une pareille provoca
tion?
La liberté, utilisée sans responsabilité, est une
bombe à retardement. La mèche allumée par le
dessinateur danois était un acte irresponsable,
ayons le courage de l’affirmer.
Le 8 janvier 2015, après le terrible drame en
cascade de Paris, je me suis dit que cette
dernière phrase était malheureusement
prophétique.
Dr François Pilet, Vouvry
Martin J. La liberté ne vaut que par les limites qu’on
accepte de lui mettre. Bull Méd Suisses.
2015;96(16):588.
2. Bidar A. Plaidoyer pour la fraternité.
Albin Michel, février 2015.
1

Mitteilungen
Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Januar bis 31. März 2015 sind 139 Spen
den im Gesamtbetrag von 23 848 Franken ein
gegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntge
ben zu dürfen und dankt allen Spenderinnen
und Spendern recht herzlich. Damit die Spen
den in voller Höhe den Destinatären zukom
men, haben wir uns entschlossen, für Spen
den unter 500 Franken auf den Versand von
persönlichen Dankschreiben zu verzichten.
Wir hoffen sehr, dass diese Massnahme bei
allen Spendern auf Verständnis stösst.

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

Der Kassier des Stiftungsrates
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Marktführendes
Stellenportal
für Ärzte &
medizinisches
Personal

www.Fmhjob.ch
Für Stellenanbieter
–
–
–
–

Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
Attraktiver Kombipreis für Web (www.fmhjob.ch) und Print (Schweizerische Ärztezeitung)
Chiffreangebot
Übersicht der Stellensuchenden (Abonnement)

Für Stellensucher
– Einfache und kostenlose Erfassung, Änderung und Verwaltung
von Stellengesuchen
– Kostenlose Publikation auf Web (www.fmhjob.ch) und preiswerte
Printpublikation (Schweizerische Ärztezeitung)
– Online Erfassung und Verwaltung Ihrer Bewerbungen und
Unterlagen
– Neue Stellenangebote kostenlos per E-Mail (Job Mailer)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhjob.ch - www.fmhservices.ch
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Insurance Services.



ChECk-uP LPP
La prévoyance professionnelle pour la retraite m’est importante et je désire donc me faire conseiller sans engagement.
Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

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

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN1915
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

19/15
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Präimplantations-Screening –
Hype, Hope oder Hysterie?
Michael von Wolff
Prof. Dr. med., Abteilungsleiter Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Universitäts-Frauenklinik, Inselspital Bern

Die Abstimmung zur Verfassungsänderung in der Fortpflanzungsmedizin im Juni
diesen Jahres hat zu einer Diskussion geführt, die eine sachliche Analyse der Abstimmungskonsequenzen nur bedingt zulässt. Die Thematik ist so komplex, dass
bei der derzeitigen Diskussion die Inhalte vielfach durchmischt werden, was wenig
hilfreich ist. Deswegen soll die medizinische Relevanz insbesondere des sogenannten Präimplantations-Screenings (PIS) in der Schweiz erläutert werden.
Worum geht es bei der Verfassungsänderung?
Die Verfassung erlaubt derzeit bei einer In-vitro-Fertilisation (IVF) nur die Entwicklung von drei und somit
von nur so vielen befruchteten Eizellen wie direkt in die
Gebärmutter eingesetzt werden können.

Was sind die positiven Auswirkungen
der Verfassungsänderung?
Zum einen verunmöglicht die heutige Verfassung die
Identifikation derjenigen befruchteten Eizellen mit
dem höchsten Entwicklungspotential. Aufgrund dessen werden derzeit in der Schweiz überwiegend zwei
entwickelte Eizellen transferiert, so dass inzwischen
20% der Mehrlinge in der Schweiz auf assistierten Reproduktionstechniken beruhen [1]. Dies ist zweifelsohne eine ungute Entwicklung, da Mehrlingsschwangerschaften risikoreich sind, die Gesundheit der
Kinder, aber auch die der Mütter, gefährden und damit
die Fehlbildungsrate der Kinder erhöhen. Eine Verfassungsänderung würde – wie in skandinavischen Ländern – die begrüssenswerte Möglichkeit eröffnen, die
Mehrlingsrate deutlich zu senken.
Zum anderen verunmöglicht die Verfassung, bei schweren Erbkrankheiten gezielt Eizellen zu kultivieren, um
diejenigen zu identifizieren, die die Erbkrankheit tragen
und somit nicht transferiert werden sollten. Eine Verfassungsänderung würde somit erlauben, gezielt die
Erbkrankheiten in einzelnen befruchteten Eizellen zu
diagnostizieren (deswegen der Begriff Präimplantations-Diagnostik, PID), die dann nicht transferiert würden. Damit könnte vermieden werden, dass eine ge-

Screening préimplantatoire –
Hype, hope ou hystérie?
Une modification de la Constitution en juin prochain
permettrait la production de plus de trois ovules fé
condés pour ensuite pouvoir effectuer une sélection
selon des critères morphologiques, génétiques
(screening préimplantatoire, SPI), et aboutir au diag
nostic ciblé de maladies génétiques connues chez
les deux parents (diagnostic préimplantatoire, DPI).
Le SPI en particulier suscite la controverse dans les
médias, mais la majorité des personnes qui en dé
battent semble ignorer que celuici n’a pas de véri
table portée clinique et médicale au sens large. En ef
fet, le petit nombre de femmes qui, pour cause de
stérilité dans le couple, a recours à la fécondation in
vitro (FIV), a certes la possibilité de demander un SPI,
mais pour les femmes de moins de 35 ans, celuici ne
joue pas un rôle déterminant en raison du faible
nombre d’erreurs de répartition des chromosomes.
Pour les femmes de plus de 35 ans en revanche, qui
pourraient théoriquement tirer profit du SPI en raison
d’une augmentation du nombre d’erreurs de réparti
tion des chromosomes, il n’est en règle générale pas
possible de générer suffisamment d’ovules fécondés
matures pour effectuer ce SPI. Par ailleurs, les
femmes qui n’ont pas de problèmes de fertilité de
vraient, pour pouvoir demander un SPI, effectuer une
fécondation in vitro spécialement à cet effet, ce qui
entraînerait un risque de malformation plus impor
tant chez l’enfant que l’atténuation du risque par un
SPI. D’un point de vue médical, le SPI ne se justifie que
s’il permet de réduire le nombre de fausses couches
et d’accélérer les traitements FIV chez les femmes
plus âgées disposant d’une réserve d’ovules élevée.
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Deswegen: Rechtfertigen diese fraglichen Vorteile
den Aufwand und die Kosten?
© Minami Himemiya/wikipedia.org

2. Frau Y ist älter als 35 Jahre, macht wegen einer Steri-

Embryonen im 2 und 4ZellenStadium.

lität eine IVF-Behandlung und könnte dabei auch
ein PIS durchführen lassen. Auch Frau Y gehört als
IVF-Patientin zu einer Minderheit von Frauen in der
Schweiz. Im Alter >35 Jahre ist das Risiko für eine
Chromosomenanomalie in der Tat höher als mit
<35 Jahren. Somit könnte in diesem Fall Frau Y theoretisch von einem PIS profitieren. Allerdings sinkt
im Alter >35 Jahre die Ovarreserve, so dass nicht
mehr so viele entwickelte Eizellen generiert werden
können. Somit liessen sich in diesem Fall durch ein

zielte Diagnostik erst in der Schwangerschaft möglich

PIS zwar mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit

ist (Pränataldiagnostik) und daraufhin ein Schwanger-

entwickelte Eizellen mit einer Chromosomenanoma-

schaftsabbruch gewünscht würde.

lie ausschliessen, die altersbedingt niedrige Ovar-

Es gibt somit zwei wesentliche Gründe für eine Verfas-

reserve schränkt die Effektivität der PIS bei Frau Y

sungsänderung, die sicherlich medizinisch nachvoll-

jedoch erheblich ein.

ziehbar, ethisch vertretbar und gesellschaftlich sinn-

Deswegen: Rechtfertigen diese fraglichen Vorteile

voll sind.

den Aufwand und die Kosten?
3. Frau Z ist eine gesunde 35-jährige fertile Frau und hat

Hat das PIS wirklich grosse Tragweite?

einen fertilen Mann, möchte aber das Risiko minimieren, ein Kind mit einer Fehlbildung zu gebären.

Aber was ist mit dem Screening der entwickelten Eizel-

Da bis zu 6% aller geborenen Kinder eine Fehlbildung

len bei einer In-vitro-Fertilisation, das sogenannte Prä-

aufweisen [2], ist dieser Wunsch sicherlich grund-

implantations-Screening (PIS)? Manche Gruppierungen

sätzlich nachvollziehbar. Frau Z könnte somit alle

scheinen das PIS von der Diskussion auszuklammern,

Frauen in der Schweiz repräsentieren.

andere reduzieren die Diskussion um die Verfassungs-

In diesem Fall würde Frau Z, obwohl dies aufgrund

änderung auf das PIS. Da beides nicht sinnvoll ist, sol-

der gegebenen Fertilität gar nicht erforderlich ist,

len zum besseren Verständnis im Folgenden drei rea-

eine IVF mit einem PIS durchführen lassen, um die

listische Szenarien zur möglichen Anwendung des PIS

entwickelten Eizellen mit einer Chromosomenano-

dargestellt werden:

malie auszuschliessen. Da das Risiko für eine Chro-

1. Frau X ist jünger als 35 Jahre und macht wegen einer

mosomenaberration bei der Geburt bei einer 35-jäh-

Sterilität eine IVF-Behandlung. Dabei könnte sie ein

rigen bei ca. 1% liegt, könnte Frau Z das Risiko für eine

PIS durchführen lassen. Wohlgemerkt gehört Frau X

Fehlbildung durch eine IVF/PIS um ca. 1% senken.

zu einer Minderheit von Frauen in der Schweiz, da

Aber: Eine IVF-Behandlung führt per se zu einer um

nur 2% der Kinder nach einer IVF geboren werden [1].

2% höheren Fehlbildungsrate der Kinder [2]. Diese

Frau X müsste für das PIS zusätzlich mehrere Tau-

Erhöhung ist wahrscheinlich zum einen auf eine

send Franken zahlen. Die Wahrscheinlichkeit einer

genetische Disposition unfruchtbarer Paare zurück-

Chromosomenaberration liegt bei Frau X unter 1%

zuführen, zum anderen aber auch auf die IVF-Tech-

und ist somit gering.

nik als solche. Nehmen wir deswegen an, dass die

Frau X würde somit ein Verfahren durchführen

IVF-Technik als solche zu einer 1%igen Erhöhung der

lassen, das sehr teuer ist, eine Fehlerrate von gegen-

Fehlbildungsrate führt, würde bei dem gesunden

wärtig geschätzten 5% aufweist und aufgrund der

fruchtbaren Paar, die IVF-bedingte Fehlbildungs-

altersbedingt niedrigen Wahrscheinlichkeit einer

rate um 1% steigen. Durch das PIS kann das Paar im

Chromosomenaberration die Fehlbildungsrate kaum

Gegenzug das Risiko um ca. 1% senken. Was bleibt,

senken kann. Das einzige Argument für dieses Verfahren wäre, durch die Auswahl der chromosomal
intakten entwickelten Eizellen die Schwangerschaftschance bei dem ersten Transfer zu erhöhen um somit die Behandlungsdauer (bisher unbewiesen) zu
verkürzen und möglicherwiese die Fehlgeburtenrate
zu senken.

Präimplantations-Diagnostik (PID): Gezieltes Suchen nach einer
bestimmten Erbkrankheit in einer befruchteten Eizelle
Präimplantations-Screening (PIS): Durchführen einer Reihe von
genetischen Untersuchungen an einer befruchteten Eizelle zur
Abklärung mehrere Chromosomenanomalien (Anzahl und
Strukturveränderungen)
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ist bei einer IVF/PIS netto eine 0%ige Risikomin-

das PIS in europäischen Ländern, in denen die IVF-The-

derung, da die IVF-bedingte Risikoerhöhung gleich

rapien weniger teuer und die Aufklärung der Patientin-

hoch wie die Risikominderung durch das PIS ist.

nen möglicherweise besser sind, nur eine Randerschei-

Deswegen: Warum sollte eine Frau, bei einer korrekt

nung.

durchgeführten Aufklärung, sich dann einer solchen

Allerdings gibt es doch zwei Ausnahmen, bei denen ein

anstrengenden, teuren und nicht risikofreien Be-

PIS sinnvoll sein könnte:

handlung unterziehen, wenn diese netto gar nicht

1. Sollte eine Frau gehäuft Fehlgeburten haben, die

die Fehlbildungsrate verringern kann?

meistens auf spontan entwickelten ChromosomenAberrationen beruhen, dann kann ein PIS helfen,

Fasst man den Inhalt dieser Szenarien zusammen,

das Abortrisiko zu senken.

macht ein PIS heute und vermutlich auch in Zukunft

2. Sollte eine Frau deutlich über 35 Jahre alt sein und

aufgrund der biologischen und physiologischen Gren-

ungewöhnlicherweise noch über eine hohe Ovarre-

zen wie die im höherem Alter zwar zunehmende Wahr-

serve verfügen, so besteht die Möglichkeit, die befruchteten Eizellen mit dem höchsten Entwicklungs-

Eine Verfassungsänderung würde erlauben,
gezielt eine Erbkrankheit in einzelnen
befruchteten Eizellen zu diagnostizieren.

potential zu identifizieren und somit die sogenannte
«Time to pregnancy» zu verringern. In einem Alter,
in dem die Fertilität schnell abnimmt, kann dies ein
relevanter Vorteil bei der IVF-Therapie sein. Auch

scheinlichkeit von Chromosomenanomalien, bei aber

würden viele erfolglose Transfers mit implantations-

gleichzeitig abnehmender Ovarreserve, sowie die IVF-

unfähigen entwickelten Eizellen vermieden.

bedingte Risikoerhöhung für Fehlbildungen kaum Sinn.

Warum wurde und wird ein PIS
überhaupt im Ausland durchgeführt?

Schlussfolgerung
Den medizinischen Fortschritt können wir nicht aufhalten. Wir können aber versuchen, ihn zu kontrollie-

Die oben genannten Ausführungen, dass ein PIS kli-

ren. Bei dem PIS ist möglicherweise die beste Kontrolle

nisch wenig Sinn macht, stehen im Kontrast zu der

nicht ein Verbot, sondern eine sachliche Aufklärung

relativ häufigen Nutzung des PIS, insbesondere in den

der Gesellschaft und der individuellen Paare. Dann kann

USA. Wie ist dies zu erklären?

das PIS auch kein Hype werden, gibt aber Hoffnung in

Als das PIS entwickelt wurde, nahm man an, dass die-

medizinisch begründeten Einzelfällen. Eine Hysterie
ist mit Sicherheit unangebracht.

Ein Präimplantations-Screening (PIS) macht
heute und vermutlich auch in Zukunft
aufgrund biologischer und physiologischer
Grenzen kaum Sinn.
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Zur öffentlichen Verantwortung der Ärzte – Teil 2: Das Schweigen der Experten im Markt
der Medikamente und in der öffentlichen Gesundheit – ein Problem der ärztlichen Deontologie?

Schweigen zur Initiative «Schutz
der Bevölkerung vor Passivrauch»
Rainer M. Kaelin
Dr. med., Facharzt für Pneumologie und Innere Medizin, Morges, vormals Vizepräsident der Lungenliga Schweiz und der Lungenliga Waadt

Einleitung und Hintergrund

Das Schweigen der FMH

Lange vor der Annahme des Alibi-Bundesgesetzes von

Die Dachorganisation der Ärzteschaft argumentierte

2008 zum Passivrauchschutz hatte die Lungenliga

noch am 1.4.2009, dass die «Initiative Kräften binden

Schweiz vermutet, dass eine Volksabstimmung nötig

[könnte], [...] die im Kampfe um das neue Präventions-

sein würde, um eine wirksame Gesetzgebung zu er-

gesetz gebraucht würden». Erst durch einen Beschluss

reichen. Diese Strategie wurde durch den Entscheid

ihrer Delegierten Ende 2009 unterstützte die FMH offi-

ihres Delegiertenrates schon im Jahr 2005 bestätigt –

ziell die Passivrauchinitiative. Dieser Positionierung

ein Beschluss, der jährliche finanzielle Rückstellun-

folgte keine regelmässige Information ihrer Mitglie-

gen der kantonalen Ligen zur Folge hatte. Einige Ligen

der. Bis zur Abstimmungskampagne finden sich im Or-

unterstützten die Volksinitiative «Schutz der Bevöl-

gan der FMH, der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ),

kerung vor Passivrauch» dennoch nicht: Weder die

keine Informationen oder Aufrufe zur Passivrauch-

Lungenliga Waadt noch die Lungenliga Zürich posi-

schutzinitiative, die von der FMH oder ihrer Abteilung

tionierten sich öffentlich, auch beteiligten sie sich

für Prävention gezeichnet wären. Bezeichnend ist die

nicht an der Unterschriftensammlung. Die Lungen-

von der SÄZ und der Berner Ärztegesellschaft organi-

liga Waadt positionierte sich erst im Jahr 2010, kurz

sierte öffentliche Podiumsdiskussion «Prävention

vor Abschluss der Initiative. Noch ein Jahr zuvor hatte

zwischen sinnvoller Steuerung und Bevormundung»

ihre Präsidentin die Lancierung der Volksinitiative in

am 6. Juli 2011. Weder in der Ankündigung noch wäh-

einem offiziellen Brief an den Präsidenten der Lun-

rend der Veranstaltung noch in der Berichterstattung

genliga Schweiz verurteilt [1]*. Diese Haltung stand

darüber in der SÄZ [2] wurde dem Publikum bzw. der

im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, die teilweise

Leserschaft erklärt, dass der am Gespräch teilneh-

durch eine Volksabstimmung bereits vor 2008 zu ei-

mende Hans Ulrich Bigler zwei Hüte trägt: Als Direktor

ner wirksameren kantonalen Gesetzgebung geführt

des Schweizerischen Gewerbeverbandes vertritt er die

hatte (TI, VS, VD, SO usw.). Gemäss einer Meinungs-

KMUs, er ist aber gleichzeitig Schriftführer der «Alli-

umfrage im Sommer 2010 standen 60% der Befragten

anz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspoli-

der Initiative wohlwollend gegenüber. Auf ärztlicher

tik» [3]. Dieser Zusammenhang ist bedeutsam, denn es

Ebene sprachen alle Argumente für ihre Annahme.

ist nicht allgemein bekannt, dass sich hinter der Alli-

Bei der Lancierung der Volksinitiative «Schutz der

anz nicht nur die mit Philip Morris verbundene Gas-

Bevölkerung vor Passivrauch» bildete die Lungenliga

trosuisse, sondern auch die in der Schweiz ansässigen

Schweiz eine breite Allianz von Gesundheitsorgani-

internationalen Tabakfirmen und die politischen Par-

sationen, was für erweiterte Sichtbarkeit des Themas

teien CVP und SVP als unterstützende Organisationen

und breite Unterstützung bei der Abstimmung sorgen

verbergen. Zu den Gründungsmitgliedern der Allianz

sollte. Regelmässig stellte die Lungenliga Schweiz den

gehört EconomieSuisse, die in einer offiziellen Stel-

Medien und Allianzpartnern Informationen zur Verfü-

lungnahme bei der Australischen Regierung die Inter-

gung. Den Organisationen der Allianz standen interne

essen der Tabakmultis vertrat, indem sie sich gegen

Kommunikationsmittel zur Verfügung, um ihr Ziel-

neutrale Zigarettenpackungen als Public-Health-Mass-

publikum zu sensibilisieren – Mitglieder, Angestellte,

nahme aussprach [4]. Ihr Vizepräsident war der dama-

Bioethica Forum

Spender und Sympathisanten der Lungenliga und der

lige CEO von Novartis Daniel Vasella.

erscheinen.

Krebsliga. Es wurde jedoch schon lange vor der Ab-

– Eine ausführlichere
französische Version des
Artikels wird im Juni in

* Die Literaturangaben
finden sich unter www.
saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 19.

stimmung klar, dass die Allianz nicht effizient zusammenarbeitete und dass sie ihre eigenen Kommunika-

Das Schweigen SGIM

tionsmittel ungenutzt liess, während die Bevölkerung

Während der Parlamentsdebatte um das Passiv-

in Treu und Glauben auf ihren Einsatz vertraute.

rauchschutzgesetz im Jahre 2008 erklärte die Präsi-
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dentin der Schweizerischen Gesellschaft für Innere
Medizin (SGIM), nachdem sie brieflich zu einer Positionierung aufgefordert worden war: «Wir haben die
Jahresversammlung nicht als rauchfreie Zone deklariert. Ein Grosskongress kann nicht in letzter Minute
einen derartigen Schritt organisieren. Im Vorfeld
müssen die entsprechenden Mitorganisatoren, die
Sponsoren etc. auf die Neuerung aufmerksam gemacht werden» [5]. Indirekt hatte sie dadurch die
Positionierung in der Passivrauchdebatte umgangen.

Der Mangel an Transparenz zerstört Vertrauen.
Die Antwort wirft Licht auf den Druck, dem der Vorstand der SGIM ausgesetzt war [6]. Nach Vorstössen
von Mitgliedern beschloss ihre Generalversammlung jedoch im Jahr 2010, die Initiative zu unterstützen. Merkwürdigerweise wurde über das Traktandum ohne Empfehlung des Vorstandes abgestimmt.
Entgegen diesem Entscheid der Mitgliedschaft hat
sich die SGIM in der Folge aber nie gegenüber ihren
Mitgliedern und der Öffentlichkeit zur Passivrauchinitiative oder zur Tabakprävention allgemein geäussert. Dies lässt vermuten, dass auf die Verantwortlichen der SGIM weiterhin Druck ausgeübt wurde.

Das Schweigen der Organisationen
der öffentlichen Gesundheit
Auf die Aufforderung an die Organisatoren des Jahreskongresses «Swiss Public Health» 2012, im Hinblick auf die kommende Volksabstimmung eine Pressekonferenz zu organisieren, wurde geantwortet, das
Programm sei bereits abgeschlossen. Die Präsidentin
präzisierte darauf in einer Mail vom 12.9.2012 an den
Anfragenden, dass «[...] sich Public Health Schweiz [...]
neben dem Präventionsgesetz nicht noch für einen
zweiten Gesetzesvorschlag mit gleicher Kraft engagieren kann». Das Schweigen der Experten der öffent-

701

Das Schweigen der Arbeitsgemeinschaft
Tabakprävention (AT)
Diese Koordinationsorganisation, Mitglied der Gesundheitsallianz, war auch im Initiativkommittee
«Schutz der Bevölkerung vor Passivrauch» vertreten.
Als im März 2012 nach den Debatten in Bundesrat
und Parlament die Bundeskanzlei anfragte, ob die
Initiative aufrechterhalten werde, plädierte die Vertreterin der AT überraschend für deren Rückzug. Die
Argumentation ihres Komitees unterstützte dieses
Votum [8]. Als Motiv wurde die befürchtete Abstimmungsniederlage genannt, der Rückzug hingegen als
«staatspolitisch vernünftiger Akt» eingestuft, der
«weiteren Anliegen Goodwill verschafft» [...]. «Festhalten an der Initiative wird als Zwängerei interpretiert werden und kann das Scheitern des Präventionsgesetzes bedeuten.» Der Hinweis auf das
Präventionsgesetz findet sich auch in den Weigerungen der FMH und Swiss Public Health, sich zu positionieren (s. oben). Die Verbindung der beiden Präventionsprojekte könnte auf eine heimliche Absprache
hinweisen, etwa nach dem Motto: Falls die Passiv
rauchinitiative fallengelassen wird, lassen wir das Prä
ventionsgesetz im Parlament durchkommen. Für diese
Interpretation spricht, dass die Tabakindustrie eine
analoge Strategie schon einmal in Kalifornien angewendet hatte. Ihre Kommunikationsexperten hatten
damals geraten, darauf hinzuarbeiten, eine Abstimmung zu verhindern; diese Strategie wäre für die Tabakindustrie selbst dann nützlich, wenn sie letztlich
misslingen sollte. Denn die zu orchestrierende Desorganisation der Abstimmungsbefürworter bedeutete für die Industrie einen Vorsprung in der Abstimmungskampagne und würde in jedem Fall allen
Tabakgegnern vor Augen führen, wie mühsam es sein
kann, sich mit ihr anzulegen. Die Kommunikationsexperten setzten als erstes Teilziel dieser Strategie,
die kalifornische Ärztegesellschaft zu behindern [9].

lichen Gesundheit wird noch offensichtlicher in der
Ausgabe der Revue Médicale Suisse vom 11.7.2012, also
im Sommer vor der Abstimmung. Das ganze Heft

Lehren aus dem Expertenschweigen

handelt von Prävention, das Editorial und ein dem

Die beschriebenen Ereignisse allein dem Zufall oder

Thema gewidmeter Artikel gehen auf die strukturelle

Kommunikationsfehlern unerfahrener Vertreter von

Tabakprävention ein, aber nirgends findet sich ein

Ärzte- und Gesundheitsorganisationen zuzuschreiben,

Wort zur Volksbefragung der Passivrauchinitiative

ist nicht plausibel. Im Ganzen betrachtet, erscheinen

im Herbst. Einer der Autoren des Editorials erklärte

sie als ein Verhalten, das klar den Präventionsbemü-

denn auch anlässlich der öffentlichen Manifestation

hungen schadet und das man einem Einflussnetzwerk

«Schutz gegen den Passivrauch» einige Wochen vor

zuordnen kann, so wie man es im Medikamenten-

der Abstimmung, dass er sich in der öffentlichen De-

markt beobachtet (Teil 1, SÄZ 18/2015). Das Prinzip von

batte um die Passivrauchinitiative nicht positionie-

Treu und Glauben wurde auf mehreren Ebenen ver-

ren könne, weil sein Institut von öffentlichen Gel-

letzt. Das Expertenschweigen widerspricht dem Ver-

dern abhängig sei [7].

halten, das sich die Organisationen selbst als Prinzi-
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pien vorgeben und das von ihren eigenen Mitgliedern

ist von Meinungen, die als Ausdruck von Partikular-

erwartet wird. Alle genannten Organisationen nen-

interessen verdächtigt werden müssen.

nen in ihren Statuten die Information der Öffentlich-

Das Schweigen der ärztlichen Experten wiederholt

keit und die öffentliche Gesundheit als ihre Anliegen.

sich zurzeit in der öffentlichen Diskussion über den

Beispiele: «Gesundheitsförderung und Prävention

bundesrätlichen Entwurf zum Tabakproduktegesetz.

spielen eine immer grössere Rolle im Gesundheitssys-

In einer gemeinsamen Stellungnahme vom 27.6.2014

tem und sind ein erstrangiges Aktionsfeld, auch für

[12] zum Entwurf des Tabakproduktegesetzes des

die Ärzte: als Experten für die Inhalte der Prävention

Bundesrates [13] äussern sich die Krebsliga, die Lun-

und der Gesundheitsförderung gegenüber der Öffent-

genliga, die schweizerische Herzstiftung und die

lichkeit [...]» (FMH-Website). «Public Health Schweiz

Abeitsgemeinschaft Tabakprävention der Schweiz. Es

will Prävention und Gesundheitsförderung stärken.

fehlen jedoch die Ärzte: Weder die FMH noch Swiss

Durch unsere Aktionen treten wir für dieses Ziel ein

Public Health haben sich bisher öffentlich zur Ver-

und stehen damit immer im Zentrum der Aktualität»

nehmlassung hören lassen. Dabei ist offensichtlich,

(Website von Swiss Public Health). Oder: «[Ziele]: die

dass die Präventionsgegner keine Gelegenheit und

Öffentlichkeit und die Medien über Themen der Ge-

kein noch so schwaches Argument ungenützt lassen

sundheit und der Gesundheitspolitik informieren [...]»

werden, um vom Parlament ein der Industrie mög-

(Statuten Société vaudoise de médecine, 2008).

lichst genehmes Gesetz verabschieden zu lassen. Un-

Das Schweigen der ärztlichen Experten widerspricht

ter den Argumenten, die in der Parlamentsdebatte zu

Empfehlungen internationaler Organisationen, von

erwarten sind, wird das Schweigen der Ärzteschaft

denen die Öffentlichkeit den Einsatz für die Tabakprä-

schwer wiegen, da dieses mit Sicherheit als Unter-

vention erwartet. Die WHO-Rahmenkonvention [10]

stützung einer «moderaten» Lösung interpretiert

hält fest: «Strong political commitment is necessary [...]

werden wird, im Gegensatz zur «Extremlösung» der

The participation of civil society is essential in achieving

Präventionsfachleute, eine wohlerprobte Methode,

the objective of the Convention [...]». Und Ärztege-

diese als Eiferer zu verunglimpfen.

sellschaften werden aufgerufen, sich einzusetzen:
«[...] In addition to their role as citizens, physicians are
leaders with regard to any issues affecting public health.
Physicians should therefore be aware that public policy

Schlussfolgerung
Die jüngste Vergangenheit hat erneut gezeigt, dass

regarding smoking can be an effective instrument of pub

staatliche Behörden und Parlamentarier dem enor-

lic health, and they have the responsibility to participate

men Druck der Wirtschaftslobby (14–16) ausgesetzt

effectively in public debate both as individuals and as

sind, die sich gegen jede Transparenz stemmt [17, 18]

members of medical organizations» [11].

Der Mangel an Transparenz zerstört das Vertrauen

Ärzte werden von Patienten und Gesellschaft als ver-

der Gesellschaft gegenüber privaten und öffentlichen

trauenswürdige, von Pressionen unabhängige Exper-

Institutionen. Dies spiegelt sich auch im wachsenden

ten angesehen. Seit es Ärzte gibt, werden sie in Fragen

Misstrauen gegen multinationale Firmen, Banken

gesunder Lebensführung konsultiert. Dass Fragen der

und die Pharmaindustrie (19–21). Im Gewirr von In-

öffentlichen Gesundheitspolitik nicht in ihre Kompe-

teressenkonflikten, welche die selbst unter Druck

tenz fielen, weil sie den Rahmen der individuellen

stehenden Medien nur ungenügend beleuchten, darf

Arzt-Patienten-Beziehung sprengen, kann als Argu-

man von Ärzteorganisationen erwarten, dass sie ihre

ment nicht akzeptiert werden. Denn einerseits haben

Expertenrolle im Interesse der öffentlichen Gesund-

zahlreic he

heit in Treu und Glauben wahrnehmen.

individuelle

ärztliche

Massnahmen

zwangsläufig Folgen auf das Umfeld der Patienten,

In der heutigen von Wirtschaftsinteressen domi-

z.B. die Behandlung von Infektionskrankheiten, die

nierten Welt, in der Information, Desinformation und

Isolierung kranker Patienten usw. Hier wird als

politische Meinungen analog zur Vermarktung von

selbstverständlich angenommen, dass Ärzte sowohl

Konsumgütern aller Art von globalen Akteuren ohne

im Interesse der Patienten als auch der Öffentlichkeit

Transparenz durch die Arbeit von PR-Spezialisten or-

agieren. Andererseits nehmen Ärzteorganisationen

ganisiert werden, zerstört das Schweigen der ärztli-

seit jeher an der politischen Debatte teil mit der legi-

chen Experten das gesellschaftliche Klima von Treu

timen Absicht mitzugestalten («keine Gesundheits-

und Glauben. Dies schadet auch den demokratischen

Dr. med. Rainer M. Kaelin

politik ohne die FMH»). Die Öffentlichkeit erwartet

Institutionen, die nur in einem Umfeld funktionieren

2, pl. de l’Hôtel-de-Ville

mit Recht, dass Ärzte in Fragen der Prävention einen

können, in dem die Entscheidungsträger Zugang zu ei-

Standpunkt vertreten, den man als «Gesundheits-

ner umfassenden, seriösen und von Partikularinteres-

standpunkt» bezeichnen kann und der unabhängig

sen unabhängigen Information haben.
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Erfreuliche Entwicklung bei der Grundbildung:
Neun von zehn Kindern gehen zur Schule.

Fünfzehn Jahre nach Verabschiedung des
Aktionsrahmens von Dakar zieht die Ausgabe
2015 des Weltbildungsberichts eine gemischte
Bilanz. Erfreulich etwa sind die Fortschritte in
der Grundbildung: Heute gehen neun von zehn
Kindern zur Schule. Die am stärksten benach
teiligten Bevölkerungsgruppen (arme Fami
lien, Mädchen, Frauen, ethnische Minderhei
ten, Opfer von Konflikten) werden jedoch
noch immer allzu oft von Schul und Berufs
bildung ausgeschlossen. Die Bildungspro
gramme für die breite Masse sind zudem oft
von geringer Qualität. Dazu kommt, dass in 32
Ländern eines von fünf Schulkindern die Pri
marschule abbricht. In Südasien und in West
afrika verlassen über 60% der Kinder die
Schule, ohne lesen und schreiben zu können.
(DEZA)

Nouvelles substances
psychoactives
Fo c u s I 2 015
Depuis une dizaine d’années, un nombre rapidement croissant de nouvelles substances psychoactives (New Psychoactive Substances/NPS)
sont proposées comme alternatives aux drogues illicites existantes.
Même si ce phénomène n’est pas nouveau en soi, il s’inscrit cette fois
dans une nouvelle dynamique liée à la globalisation des échanges
commerciaux et au développement d’Internet. C’est ce qu’un journaliste du Guardian a appelé «Les Drogues 2.0».

Nouvelles Substances
Psychoactives
Que sont les NPS?
Définir ce que sont les NPS n’est pas simple,
notamment parce que la nouveauté n’est pas
toujours la substance, mais le fait qu’elle soit
consommée à des fins récréatives. Un autre
aspect qui prête à confusion, ce sont les
appellations comme «legal highs» (euphorisants légaux), «research chemicals» (molécules destinées à la recherche) ou «bath salts»
(sels de bains) sous lesquelles des NPS sont
vendues pour échapper à certaines interdictions. Finalement, la diversité et le nombre
de ces substances – déjà plusieurs centaines

loin). On trouve ainsi des NPS dans toutes les
grandes familles de substances psychoactives: dépresseurs (p.ex. héroïne), stimulants
(p.ex. cocaïne) et perturbateurs (p.ex. LSD)
du système nerveux central. Si les stimulants
constituent le territoire naturel des NPS (drogues dites «festives»), où on les trouve aussi
parfois comme produit de coupage de l’ecstasy, on note également l’existence d’alternatives au cannabis et un renouvellement de la
palette des hallucinogènes. Plus récemment,
on a aussi identifié des opioïdes de synthèse

Prudence avec les «euphorisants légaux»:
la plupart ont des effets comme les drogues
connues.

Jamaican Gold, 25I, MXE ou AH7921 – ces dé
nominations exotiques ainsi que les appella
tions «euphorisants légaux», «molécules des
tinées à la recherche» ou «sels de bains» sous
lesquelles les nouvelles substances psycho
actives (NPS) sont vendues prêtent à confusion.
L’offre de ces substances proposées comme
alternatives aux drogues illicites existantes
est aussi chaque jour plus vaste. La plupart des
substances ont des effets semblables aux dro
gues connues et l’on peut distinguer des NPS
qui ont des effets stimulants, dépresseurs ou
perturbateurs sur le système nerveux central.
Le contenu, les effets et les risques liés à ces
substances sont peu ou pas connus. Addiction
Suisse fait le point sur la situation dans une
publication de la série Focus et recommande
une grande prudence.
(Addiction Suisse)

Stillen: Empfehlungen in der Schweiz vermehrt befolgt

Die Ergebnisse der neusten Studie zur Säug
lingsernährung und Gesundheit im ersten
Lebensjahr (SWIFS) zeigen, dass sich die Mütter
in der Schweiz eng an die nationalen Empfeh
lungen zum Stillen und zur Säuglingsernäh
rung halten. 95% der Mütter stillen nach der
Geburt. Nicht nur die Einstellung der Mutter
zum Stillen, sondern weitere externe Um
stände beeinflussen, ob und wie lange ein
Kind gestillt wird: Alleinstehende Frauen und
Frauen, die keine ermutigende Unterstützung
eines Partners erhalten, stillen weniger lange.
Weiter führen Brustentzündungen und Er
schöpfung häufig dazu, dass Mütter weniger
als 12 Wochen stillen. Die Studie zeigt auch,
dass nur gerade 10% der Frauen von ihrem Ar
beitgeber über ihre Rechte als stillende Mut
ter informiert wurden.
(Swiss TPH)

Paulmz/Dreamstime.com

Bildung: Zugang für alle bei hoher Qualität

Bien que la césarienne permette de sauver des
vies, il arrive souvent qu’elle soit pratiquée sans
être médicalement nécessaire.
La césarienne
La césarienne est l’une des interventions chirurgi
cales les plus courantes au monde et le taux d’ac
couchements par césarienne ne cesse d’augmen
ter, en particulier dans les pays à revenu élevé ou
intermédiaire. Bien qu’elle permette de sauver des
vies, il arrive souvent qu’elle soit pratiquée sans
être médicalement nécessaire, risquant alors
d’exposer la mère et l’enfant à des problèmes de
santé à court, moyen et long termes. Dans une
récente déclaration, l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) souligne que la priorité doit être
donnée aux besoins des patientes, au cas par cas,
et décourage la pratique consistant à viser un
«taux cible» particulier.
(OMS)

Etwas mehr und doch zu wenig
«Etwas mehr und doch zu wenig», so fasste Prof.
Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bun
desärztekammer (BÄK), die Ergebnisse der Ärzte
statistik für das Jahr 2014 zusammen. Wie aus den
Daten der BÄK hervorgeht, erhöhte sich die Zahl
der bei den Landesärztekammern gemeldeten
ärztlich tätigen Mediziner im vergangenen Jahr um
2,2 Prozent. «Diese jungen Ärzte legen grossen
Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Beruf, Familie und Freizeit, auf feste Arbeitszeiten
und flexible Arbeitszeitmodelle», so Montgomery.
Die Folge: Immer mehr von ihnen entscheiden sich
für eine Anstellung und gegen die Niederlassung.
(Bundesärztekammer)

Viele Frauen stillen, nur wenige werden von
ihrem Arbeitsgeber über ihre Rechte informiert.
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Eine humanitäre und politische
Reise nach Rojava
Maja Hess a , Bigna Rambert b
a

med. pract., Präsidentin von medico international schweiz; b Dr. med., FMH für Psychiatrie und Psychotherapie

Der Reisebericht von der türkisch-syrischen Grenze schildert den unermüdlichen
Einsatz kurdischer Ärztinnen und Freiwilliger mitten im Krieg. Er zeigt auf, dass in
einer globalisierten Welt im Mittleren Osten auch ein Stellvertreter-Krieg geführt
wird. Ein Krieg gegen faschistoide, religiös entartete und rassistische Gewalt, ein
Kampf für emanzipatorische und demokratische Ideen auf der ganzen Welt.
Roj ist kurdisch, wird Rosch ausgesprochen, heisst

tigkeit, Säkularismus, Multireligiosität und Multieth-

Sonne, aber auch Tag. Rojava könnte wörtlich als Land

nizität werden in Rojava mitten im Krieg von vielen

des Sonnenuntergangs übersetzt werden. Im Schatten

engagierten Menschen erprobt. Auffällig viele Frauen

des syrischen Bürgerkrieges riefen kurdische Organi-

sind an diesem Projekt beteiligt.

sationen vor einem Jahr zum Autonomie-Projekt Ro-

Die Stadt Kobanê, im kleinsten der drei Kantone,

java auf. Es umfasst drei nicht miteinander verbun-

sorgte in der Weltpresse wegen der Belagerung durch

dene Kantone im Norden und Nordosten Syriens:

den «Islamischen Staat» (IS) lange für Schlagzeilen.

Efrin, Kobanê und Cîzîre.

Unsere fünfköpfige Gruppe fährt in die türkische

Rojava ist ein ambitiöses, ziviles, regionales Projekt:

Grenzstadt Suruç, die Nachbarstadt von Kobanê.

Demokratischer Konföderalismus, Rätestrukturen,

Wir sind drei Ärztinnen, eine Körpertherapeutin mit

kooperative Selbstverwaltung, Geschlechtergerech-

Arabischkenntnissen und unsere Fahrerin. Wir reisen

Endlich etwas Freude im Nähatelier des Flüchtlingslagers von Suruç an der türkisch-syrischen Grenze: In Kobanê wurde ein
Sieg über den IS erkämpft.
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Lächeln trotz lebensbedrohlicher Arbeitsbedingungen inmitten grossen Leids: Ärzte aus Kobanê.

mit einem Abklärungsauftrag für medico internatio-

nen Menschenrechtsaktivisten aus Diyarbakir, um

nal Schweiz ( ehemals Centrale Sanitaire Suisse) einer

ein Feuer stehen Menschen und erwärmen sich. Wir

kleinen NGO, die während des spanischen Bürger-

lernen, dass das kurdische Wort azadî Freiheit heisst.

kriegs gegründet wurde.

Eine Frau macht uns ein Victory-Zeichen. Wie viele

Die knapp dreistündige Fahrt von Diyarbakir nach

andere Mütter kam sie seit Beginn des Krieges von

Suruç führt durch karge anatolische Steinlandschaf-

weit her immer wieder in dieses Dorf. Ihre Tochter

ten mit vereinzelten Schafherden. Am Weg liegt
Urfa – eine historische muslimische Pilgerstadt.
Nach einem Empfang im Krisen- und Koordinationszentrum Rojava in Suruç besuchen wir das

Alle drei Spitäler der Stadt Kobanê aus der
Vorkriegszeit wurden im Laufe der Belagerung
zerstört.

Dorf Meresat. Nur wenige Kilometer entfernt, auf
der anderen Seite der Grenze, liegt die Stadt Kobanê.

kämpft in Kobanê. Die Lage ist immer noch gefähr-

Sieben Tage vor unserer Ankunft wurde sie durch

lich. Die um Kobanê liegenden Dörfer müssen noch

kurdische Kämpfer und Kämpferinnen zurücker-

vom IS befreit werden. Wir schauen dem Blick dieser

obert und vom IS befreit.

Mutter folgend in die schwarze Dunkelheit.

Freude trotz anhaltender Bedrohung

Erschütternde Erzählungen der Ärzte

In Meresat herrscht Dunkelheit, ein lautloses Kom-

Die uns vom Rojava Krisen- und Koordinationszen-

men und Gehen und Freude über den Sieg über den

trum zugewiesene Unterkunft ist zugleich die be-

IS: An einer Steinwand hängen verschiedene selbst-

scheidene Dienstwohnung dreier Ärzte aus Kobanê.

gebastelte, kämpferische Plakate, in einem Zelt woh-

Ihre Erzählungen sind erschütternd: Alle drei Spitäler der Stadt Kobanê aus der Vorkriegszeit wurden im
Laufe der Belagerung zerstört. Ebenso die Blutbank
von medico international Deutschland. Mit Hilfe
kurdischer Chirurgen aus Diyarbakir versuchten auch
diese drei Kollegen, unter prekärsten Bedingungen
während der Belagerung eine medizinische Erstversorgung aufrechtzuerhalten. Nur durch einen Zufall
überlebten sie im letzten Kriegsmonat ein Selbstmordattentat auf das letzte noch einigermassen
funktionierende Spital.
Auch jetzt noch fahren sie täglich im Turnus über die
Grenze, um in einer Art Kellerspital zu arbeiten. 80%
der Stadt sind zerstört. Aktuell drohen vor allem Ver-

Das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Das Krisen- und Koordinationszentrum Rojava befindet sich in Suruç.

letzungen durch weitere Einstürze von Häusern,
durch Blindgänger und durch von dem IS zurückge-
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Wir besuchen vier Lager. Der Sieg über den IS spiegelt
sich in den Gesichtern der Menschen und in ihren Erzählungen wider. Das Wetter ist mild und die unzähligen Kinder spielen fröhlich um die Zelte. Die Stimmung ist hoffnungsvoll und berührend.
Struktur und Sicherheit sowie die Abgabe von Essen
und die medizinische Versorgung werden durch das
Rojava Krisen- und Koordinationszentrum gewährleistet. In jedem Lager gibt es einen Sanitätsdienst.
Die ärztliche Versorgung wird in freiwilliger Arbeit
von kurdischen Ärztinnen aus verschiedenen Städten
aus dem Südosten der Türkei im Turnus durchgeführt.
Die kurdische Gesundheitsgewerkschaft ist feder führend. Eine gewaltige Aufgabe auch für die organisa-

Alltag in Kobanê.

tionserprobten Kurden.
lassene Sprengfallen. Kurz vor unserer Rückreise

Das türkische Katastrophenhilfswerk Afad hat in Suruç

nach Diyarbakir besuchen wir im Spital in Suruç den

ebenfalls ein Lager eingerichtet. Die ca. 7000 Zelte

Spitalverwalter aus Kobanê. Er war dort durch eine

seien nur zur Hälfte belegt. Zu gross sei das Misstrauen

herunterstürzende Decke schwer verletzt worden.

vieler Kurdinnen und Kurden gegenüber dem türki-

Ein weiteres grosses Problem sind die vielen toten IS-

schen Staat angesichts der zynischen Politik der Re-

Kämpfer, die noch unter den Trümmern vor allem im

gierung Erdogan. Kämpfer des IS würden über die

Osten der Stadt liegen.

Grenze nach Syrien eingeschleust, die Ausreise kur-

«Wissen die Menschen in Europa eigentlich, dass wir

discher Kämpferinnen und Kämpfer behindert. Der

hier in Kobanê gegen den IS auch für Europa einen

Grenzverkehr zwischen Suruç und Kobanê ist von

Stellvertreter-Krieg führen? Nach dem Angriff auf

der türkischen Regierung grundsätzlich geschlossen.

‹Charlie Hebdo› sollte ihnen das doch klar sein?»,
fragt uns ein 33-jähriger Internist. Auf seinem
Handy zeigt er uns Fotos seiner Heimat, ein friedliches Bauerndorf, das heute im IS-Gebiet im

Wir waren hin- und hergerissen zwischen
unserer europäischen Skepsis und ihrem Mut
und ihrer Unerschrockenheit mitten im Krieg.

Nordosten Syriens liegt. Er ist syrischer Kurde,
spricht arabisch, hat einen arabischen Vornamen

Möglicherweise hätte das Leben einiger Kämpfer ge-

und studierte in Aleppo Medizin. Unter dem al-Assad-

rettet werden können. Ambulanzen mit Verletzten

Regime war Kurdisch in Syrien ebenso wie in der

aus Kobanê seien an der türkischen Grenze unnötig

Türkei Erdogans verboten. Heute würde er lieber einen

behindert worden.

kurdischen Namen tragen, würde lieber Reber (deutsch:

Am zweiten Tag unseres Besuches in Suruç findet

Wächter) heissen. Eine Schwester und ein Bruder und

eine Pressekonferenz statt. Die lokale kurdische Re-

weitere nahe Verwandte starben in den Reihen der

gierung und das Rojava Krisen- und Koordinations-

kurdischen Volksverteidigungskämpferinnen und

zentrum fordern von der türkischen Regierung end-

kämpfer. Ebenso wie viele andere Flüchtlinge, die wir

lich einen offenen Korridor zwischen Suruç und

später in den Lagern treffen, will er so bald wie

Kobanê. Bis heute ist er nicht eingerichtet.

möglich wieder in Kobanê leben. Über ihn stossen

Mit dem Rojavaprojekt identifizieren sich verschie-

wir auf den Artikel Les Kurdes nous défendent tous des

denste fortschrittliche kurdische Parteien, Sammel-

ermordeten Stéphane Charbonnier, Herausgeber von

Bewegungen und Einzelpersonen in der ganzen

Charlie Hebdo. Er hatte diesen kurzen Aufruf, drei

Region. Die Geschichte innerkurdischer Differenzen,

Monate vor seinem Tod, geschrieben (L’Humanité,

Allianzen, Parteigründungen und Abspaltungen in

22.10.14).

der Türkei, aber auch in Syrien ist lang und war auch
immer wieder blutig. Sowohl türkische als auch syri-

Die Organisation der Flüchtlingslager
Das Rojava Krisen- und Koordinationszentrum in Suruç betreut mit Hilfe der lokalen kurdischen Stadtregierung sechs Flüchtlingslager mit ca. 13 800 Flüchtlingen aus Kobanê und den umliegenden Dörfern.

«Gegen die IS reichen Worte nicht mehr aus», so beginnt der
Aufruf von medico international schweiz für ein Nothilfeprojekt zur medizinischen Unterstützung der Flüchtlinge und
der kurdischen Kämpfenden aus Kobanê: Spendenkonto
80-7869-1, Vermerk Kobanê.
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sche Regimes haben im letzten Jahrhundert diese

spezielle Situation dieser Verletzten sensibilisiertes

Rivalitäten unter den Kurden für ihre Herrschafts-

Rehabilitations-Team. Zwei bis drei Stunden wö-

sicherung jeweils brutal ausgenützt.

chentlich kommt eine Physiotherapeutin freiwillig

Sowohl in Suruç als auch in Diyarbakir hatten wir

vorbei. Das ist viel zu wenig.

immer wieder Gelegenheit, dem unermüdlichen po-

In der Nähe von Diyarbakir besuchen wir auch das

litischen Veränderungs- und Gestaltungswillen un-

von Kurden betreute Lager der Jesiden mit ca. 5000

serer Gastgeberinnen und Gastgeber zu begegnen.

Flüchtlingen. Wir treffen dort den ehemaligen kurdi-

Wir waren hin- und hergerissen zwischen unserer

schen Präsidenten der türkischen Ärztegesellschaft

europäischen Skepsis und ihrem Mut und ihrer Uner-

aus Diyarbakir. Er begrüsst uns nur kurz, denn die

schrockenheit mitten im Krieg.

Warteschlange der Patienten ist lang.
Am Abend vor unserer Rückreise, einer Reise, die für
uns Schweizerinnen der Gruppe längst wie eine eigent-

Ein Kulturzentrum als Spital

liche Bildungsreise einer Volkshochschule geworden

In einem Kulturzentrum in Diyarbakir, das zu einem

war, zeigt uns unser Gastgeber, ein Chirurg, die arme-

provisorischen Spital umfunktioniert worden war,

nische Kirche in der Altstadt von Diyarbakir. Diese

treffen wir einige junge schwerverletzte Kämpfer, die

wurde erst vor drei Jahren mit armenischen Spende-

meisten aus Kobanê. Viele ihrer Verletzungen
wurden mittels Fixateur externe behandelt.
Diese Patientinnen und Patienten werden von
medizinischem Personal in freiwilligen Einsätzen

Was dringend fehlt, ist ein professionelles
und für die spezielle Situation dieser Verletzten
sensibilisiertes Rehabilitations-Team.

unentgeltlich versorgt. Einige der Verletzten sind
querschnittsgelähmt und werden nie mehr so kämp-

geldern wieder aufgebaut. Die Kirche ist heute ein

fen können, wie sie es sofort wieder tun wollen. Eine

Mahnmal für den armenischen Genozid, und für die

junge Frau hat eine schwere Hirnverletzung und kann

Kurden ist sie auch ein Statement für ihre Multireli-

nicht mehr reden. Sie zeigt Emotionen von Angst und

giosität und Multiethnizität.

dann Freude, wenn ihr das Victory-Zeichen gezeigt

Der Kriegsschauplatz im mittleren Osten, den wir

wird. Das ist das Zeichen ihrer Kampfgefährtinnen,

mit einem Abklärungsauftrag für medico internatio-

da fühlt sie sich sicher. Trotz der schweren Verletzun-

nal Schweiz besuchten, ist nur einer von vielen

gen werden auch diese jungen Menschen wiederholt

Schauplätzen des Krieges in einer globalisierten

von der türkischen Polizei für erkennungsdienst-

Welt. Dass wir in so kurzer Zeit auf dieser Reise so

Dr. med.

liche Ermittlungen auf Polizeiposten abtranspor-

viele Einblicke hatten, verdanken wir der kurdisch-

Bigna Rambert Sprenger

tiert. Was trotz aller Anstrengungen der medizinisch

schweizerischen Rheumatologin Birçan Turan und

Unterstützenden in diesem provisorischen Spital

ihrer unermüdlichen Übersetzungs- und Informa-

dringend fehlt, ist ein professionelles und für die

tionsarbeit.

Korrespondenz:

Rieterstrasse 53
CH-8002 Zürich
bigna.rambert[at]bluewin.ch

«Im neuen regionalen Machtkampf sind die kurdischen Akteure die einzige nennenswerte säkulare
Kraft, die auch über ausreichend militärische Kapazitäten verfügt […] eines muss allen Akteuren klar sein:
Wenn Rojava in die Hände von IS fällt […], ist dies
nicht nur eine humanitäre Katastrophe […], sondern
auch eine entscheidende Wende im Machtkampf in
der Region», schreibt der Kurdenkenner Thomas
Schmidinger (Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan, Mandelbaum Verlag, 2014).
Wir hoffen, dass das kleine zivile kurdische Projekt
Rojava in der jetzigen politischen Umverteilung des
Mittleren und Nahen Ostens nicht von globaleren
Mächten und Interessen zermalmt wird.
Als Ärztinnen können wir überall und immer wieder
unser humanitäres Engagement mobilisieren und in
diesem Sinne bitten wir um Unterstützung des Not«Victory» – das Zeichen der Kämpfer – schon die Kinder kennen es, doch nicht alle
schaffen es zu lächeln.

hilfe-Projektes von medico international Schweiz für
Kobanê/Rojava.
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Wie viele psychische
Erkrankungen gibt es?
Paul Hoff
Prof. Dr. med. Dr. phil., Chefarzt, stv. Klinikdirektor, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Andreas Heinz

Der Begriff
der psychischen
Krankheit
Berlin: Suhrkamp; 2014.
371 Seiten. 25.90 CHF.
ISBN 9783518297087

Psychiatrie und Psychotherapie sind, so weit besteht

psychiatrischen, psychopathologischen, neurobiolo

ein weitgehender internationaler Konsens, nicht nur

gischen, anthropologischen und philosophischen.

wesentliche Elemente einer jeden Gesundheitsver

Die souveräne Art, in der er diesen enormen Horizont

sorgung, sie haben in jüngerer Zeit auch als attraktive

erschliesst, ist bemerkenswert. Freilich wird der Text

und herausfordernde Forschungsfelder erkennbar an

dadurch dicht und anspruchsvoll. Auch sich selbst

Dynamik gewonnen. Letzteres bezieht sich allerdings

macht es der Autor nicht leicht: Er dekliniert die An

vorwiegend auf die empirische Forschung, vor allem

wendbarkeit des Begriffes psychische Krankheit mit

auf neurowissenschaftlichem Gebiet und hier auf die

Blick auf die genannten theoretischen Perspektiven

komplexen Schnittstellen zwischen neuronaler Funk

konsequent durch, ja er ringt förmlich um die plausi

tion und klinischem Erscheinungsbild (paradigma

belste, die für den Kliniker überzeugendste Position.

tisch in diesem Zusammenhang das Konzept der Endo

In den 14 Kapiteln geht es (unter anderem) um die Ab

phänotypen).

grenzung zwischen Krankheit, Kranksein und Stö

Theoretische Debatten, die sich bewusst den Grund

rung (disease, illness, disorder), um das Verständnis von

fragen unseres Faches widmen, sind hingegen weiter

Krankheit als Funktionsstörung in der Innen, Aussen

hin rar – ganz im Gegensatz übrigens zur psychiatri

und Mitwelt, um die Rolle des subjektiven Leides und

schen «Gründerzeit» zu Beginn des 20. Jahrhunderts,

die Störung sozialer Teilhabe in der Konzeption von

als in der Fachöffentlichkeit so manche theoretische

psychischer Krankheit sowie, für Psychopathologen

Kontroverse auf hohem Niveau ausgetragen wurde.

von besonderem Interesse, um die Relevanz von pa

Ich meine Fragen wie die nach der Abgrenzung von

ranoider Symptomatik und von Ichstörungen für die

psychischer Gesundheit und Krankheit, nach dem

psychiatrische Diagnostik. Detailliert erläutert der

praktisch und wissenschaftlich optimalen nosolo

Autor die psychiatrierelevanten Positionen von vier

gischen Modell, nach dem Stellenwert der psychia

Philosophen aus unterschiedlichen Zeitaltern und von

trischen Diagnostik und, am wichtigsten, nach dem

ebenso unterschiedlicher Ausrichtung: Es geht um

grundlegenden Verständnis von Therapie und the
rapeutischer Beziehung. Selbst die streckenweise
irrational anmutende öffentliche Aufregung um

Das Buch stellt die grundsätzliche Frage,
was eine psychische Krankheit denn sei.

die (angebliche) Diagnoseninflation in der 5. Ver
sion des Diagnostic and Statistical Manual of Mental

die anthropologischen Ansätze von Immanuel Kant,

Disorders (DSM5, 2013) kann nicht darüber hinweg

Max Scheler und Helmuth Plessner sowie um die Rolle

täuschen, dass es um eine nachhaltige, differenzierte

von Affektion und Stimmung in Heideggers Existen

und breit rezipierte Auseinandersetzung mit der

zialontologie.

Theorie der Psychiatrie aktuell nicht zum Besten

Um es noch einmal zu betonen: Bei aller Fülle von

steht.

theoretischen Argumenten und Ansätzen findet der

Genau hier setzt das Buch von Andreas Heinz an, und

Autor immer wieder den Weg zurück zur klinischen

genau deswegen ist es ein wichtiges Buch: Es stellt

Praxis und – was ihm offenbar sehr am Herzen liegt –

die grundsätzliche Frage, was eine psychische Krank

zur Kulturabhängigkeit nahezu aller menschlichen

heit denn sei, oder, genauer, welchen Begriff wir uns

Erlebens und Verhaltensweisen – auch solcher, die

von psychischen Krankheiten machen sollen. Es tut

wir Psychiater als psychopathologisch auffällig oder

dies aber nicht nur in theoretischer Manier, sondern

eben als «krank» bezeichnen. Dem Rezensenten er

mit zahlreichen Ankerpunkten in der klinischen Pra

scheint dabei das Kapitel 10, Ichstörungen und der ent-

xis, um die es ja letztlich geht.

fremdete Selbstbezug, besonders überzeugend.

Der Autor nähert sich dem grossen Thema aus ganz

Die Zielrichtung des Buches ist eine aufklärerische:

unterschiedlichen Perspektiven, nämlich der klinisch

Mit selbstkritischem, aber auch selbstbewusstem
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Tenor fordert der Autor dazu auf, menschliches Ver

Der kritische Impetus des Buches, seine unkonventio

halten nicht ohne sehr guten Grund zu pathologisie

nelle, aber profunde Herangehensweise, und dies von

ren und insbesondere sicherzustellen, dass mit psy

einem Autor, der mitten in der psychiatrischen Ver

chiatrischen Diagnosen kein politischer oder sonstiger

sorgung und Forschung arbeitet, sind ausserordent

Missbrauch getrieben wird. Das aus seiner Sicht zen

lich anregend. Auf die so angestossene Diskussion

trale Mittel zu diesem Zweck besteht in einem eng zu

wird sicher gerade der Autor selbst gespannt sein,

fassenden, gleichsam sparsamen, aber nicht reduktio

wird sie doch zeigen, wie weit und wohin sein Ansatz

nistischen Krankheitsbegriff in der Psychiatrie: Dabei

trägt. Eine mögliche skeptische Frage könnte lauten,
ob durch das radikale Zurücknehmen des psychia

Bei aller Fülle theoretischer Argumente
und Ansätze findet der Autor immer wieder
den Weg zurück zur klinischen Praxis.

trischen Krankheitsbegriffes auf psychotische und
Suchterkrankungen nicht ungewollt doch reduktio
nistischen Tendenzen Vorschub geleistet wird. Auch
könnte man fragen, inwiefern bei schweren nicht

spürt man, vor allem in den Kapiteln über Psycho

psychotischen Erkrankungen, etwa bei einer ausge

sen und Suchterkrankungen, sehr wohl den grossen

prägten Zwangserkrankung, die These, hier liege keine

neurowissenschaftlichen Erfahrungshintergrund des

psychische Krankheit im engeren Sinne vor, den be

Autors. Versuche, eine eliminative Neurowissenschaft

troffenen Personen und ihrem Umfeld zu vermitteln

zu etablieren, die andere Perspektiven a priori für un

wäre. Und schliesslich lässt der Text – möglicherweise

wissenschaftlich erklärt, weist er aber klar zurück. Es

sehr bewusst – die aktuell intensiv diskutierte Frage

geht ihm, anders formuliert, darum, das Somatose

offen, ob wir es bei psychischen Erkrankungen mit

postulat Kurt Schneiders, das ja auch einem betont

natürlichen Entitäten (natural kinds) – Emil Kraepelin

engen psychiatrischen Krankheitsbegriff verpflichtet

sprach von «natürlichen Krankheitseinheiten» – zu

war, um die anthropologische Dimension (einschliess

tun haben, oder ob es sich letztlich immer, auch bei

lich der Subjektivität) zu ergänzen – aber eben nicht

den psychischen Krankheiten im Sinne des Autors,

beliebig zu erweitern. Konkret läuft seine Argumenta

um begriffliche Konstrukte handelt, die nicht auf ein

tion auf eine drastische Reduktion der Zahl psychi

ontologisches Fundament verweisen müssen.

scher Erkrankungen hinaus, ein im besten Sinne radi

Ich möchte die zuletzt genannten Fragen an das Buch

kaler Ansatz:

nicht missverstanden wissen: Es geht mir keinesfalls

«Der hier vertretene Vorschlag besagt, dass eine we

um eine grundsätzliche Kritik, sondern um das, wozu

sentliche Störung einer psychischen Funktion immer

der Autor uns auffordert, nämlich mit aufklärerischer

dann als Symptom einer Krankheit zu werten ist,
wenn sie das Überleben der betroffenen Person
gefährdet und entweder erhebliches psychisches
Leid auslöst oder die soziale Teilhabe massiv be

Die Argumentation läuft auf eine drastische
Reduktion der Zahl psychischer Erkrankungen
hinaus.

einträchtigt, und zwar unabhängig von ihrer Ver
ursachung, zumindest solange die Symptome nicht

Grundhaltung und patientennaher Herangehensweise

bewusst inszeniert wurden und nicht jederzeit von der

alle nosologischen Modelle in der Psychiatrie kritisch

betroffenen Person gezielt wieder beendet werden

zu hinterfragen, also auch das von ihm selbst postu

können» (S. 137).

lierte. Unser Fach ist es seinen Patientinnen und Pa

Am Schluss des Buches dann derselbe Sachverhalt,

tienten, aber auch sich selbst schuldig, komplexe theo

kliniknäher formuliert:

retische Fragen immer wieder neu aufzuwerfen und

«Der hier formulierte Vorschlag reduziert die Zahl

mit dem je aktuellen Stand empirischen Wissens zu

psychischer Erkrankungen drastisch. Statt mehrerer

verschränken. Wer sich diesen Fragen ernsthaft stel

Korrespondenz:

hundert Störungen (disorders), die derzeit in den in

len will, die sich jenseits des Tellerrandes einer einge

Prof. Dr. med. Dr. phil.

ternational gültigen Klassifikationssystemen alle zu

schliffenen Praxis auftun, wird das Buch mit grossem

Paul Hoff
Psychiatrische Universitäts

mindest implizit als Krankheiten gelten, werden im

Gewinn lesen. Er oder sie wird es allerdings nach der

klinik Zürich

hier vorgestellten Ansatz nur exogene und endogene

Lektüre auch nachdenklich zur Seite legen. Genau

Psychosen sowie Suchterkrankungen als psychische

das bringt die Psychiatrie weiter.

Lenggstrasse 31
CH8032 Zürich
paul.hoff[at]puk.zh.ch

Krankheiten im engeren Sinne benannt …» (S. 349).
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Buchbesprechungen
Poetisches Experiment

innert uns daran, dass es ausser einem
Nebeneinander helvetischer Sprachpolitik
auch eine beglückende Erfahrung des sprachmächtigen Miteinanders gibt, eine tiefere Erfahrung von nationaler Identität, das Glück
von einer Sprachwelt in die andere zu wechseln.
E gli ochi, ormai, – si spalancano alla promessa – infinità, dove, alla fine, – ogni ombra
cade.
Erhard Taverna, Urnäsch

Ärztliche Alltagssituationen

Sergio Marengo

Rincorrendo la luce
Lugano: Verlag Aline; 2014.
99 Seiten, 21 CHF.
ISBN 88-87906-24-6
Dem Licht auf der Spur – En poursuivant la
lumière, zwanzig italienisch geschriebene
Gedichte, deutsch und französisch übersetzt,
illustriert mit eigenen Fotos. Sergio Marengo,
bis 2002 Arzt im Regionalspital von Bellinzona, widmet seine Gedichte der mehrsprachigen Schweiz. Ein poetisches Experiment,
das gemäss Vorwort dazu dienen soll, im
lebendigen Kontakt den Reichtum der verschiedenen Kulturen und die gemeinsamen
Wurzeln zu erkennen. Sergio Marengo fordert den Leser, die Leserin dazu auf, sich dem
Schönen zu öffnen, der Freude des blendenden Lichtes zu folgen. Wo ihm die geheimnisvolle Gefolgschaft zwischen Sprache und
Wirklichkeit gelingt, ist das gelungene Gedicht das, was wir schön nennen. Dann mischen sich die Gefühle des Dichters mit den
Gefühlen des Lesenden, dann finden sich
auch die schwersten Themen in der Leichtigkeit der Worte, im Klang und im Rhythmus
verborgen. Ein spannendes Experiment,
wenn man die Gedichte in allen drei Sprachen nebeneinander liest. «Traduttori sono
traditori» sagt ein italienisches Sprichwort.
Die Bildersprache der Poesie mit ihren eigenen Assoziationen in eine fremde Sprache zu
übertragen stellt hohe Ansprüche. Die Mehrsprachigkeit des Landes gehört zum nationalen Selbstverständnis. Realität und Mythos
zugleich. Im Alltag herrscht die Vielsprachigkeit der Migranten, von denen die meisten
zwei Sprachen verstehen, was trotz Schulunterricht für die meisten Einheimischen
stets eine Fiktion blieb. Sergio Marengo er-

Olga Kogan

Diagnose: Empathie
Aus dem Leben einer jungen Ärztin.
Frankfurt a. M.: Mabuse; 2014.
76 Seiten. 14.90 CHF.
ISBN 978-3-86321-231-5
Weder das Medizinstudium noch die Assistenzzeit lassen bekanntlich viel zeitlichen
Spielraum. Dennoch hat Olga Kogan seit dem
Jahr 2009 Berichte ihrer ärztlichen Ausbildungserfahrungen in der Zeitschrift Dr. med.
Mabuse publiziert. In einem kleinen Band beschreibt sie nun Situationen aus ihrem Alltag
als junge Ärztin, die sie während ihres Praktikumsjahrs und kurz nach ihrem Staatsexamen erlebt hat. In den sieben kurzen Erzählungen stehen zwei Themen im Vordergrund:
Menschen, die sich unterstützen, und der
Tod. Sie schreibt von ihrer ersten Begegnung
mit einer toten Person, ihren Beobachtungen, wie unterschiedlich Patientinnen und
Patienten nach einer langen Krankheit sterben, vom Hirntod eines jüngeren Unfallpatienten, der als möglicher Organspender abgeklärt wird. Dabei thematisiert sie auch, wie
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sie selber bei ihrer Arbeit begleitet wurde
oder auf sich alleine gestellt war. Ausserdem
beschreibt sie, wie sich die Atmosphäre während der Sitzung einer Selbsthilfegruppe und
auf einer Visite durch gegenseitige Unterstützung und Verständnis angenehm veränderte.
Kogan zeigt in diesem kleinen Buch, wie sie
mit ihrer eigenen Endlichkeit umgeht und
verdeutlicht den Konflikt zwischen der ärztlichen Aufgabe, Patientinnen und Patienten
am Leben zu erhalten, und der Aufgabe, sie
gehen zu lassen. Mit ihren Beschreibungen
holt Kogan die Leserin und den Leser zu sich
heran, in ihre persönlichen Situationen und
sie reflektiert, wie der jeweilige Arbeitsort
und die Kolleginnen und Kollegen auf sie gewirkt haben. Sie lässt die Leserinnen und an
ihren Gedanken teilhaben – an ihren Fragen,
Fantasien und Ängsten. Dadurch illustriert
sie auch, womit sie in mancher Situation
überfordert war. Gleichzeitig betrachtet sie
nicht nur die Beziehungen zu ihren Kolleginnen und Kollegen, sondern auch zu den Familien der Betroffenen. In der letzten Erzählung
schildert Kogan Ereignisse, die ihr Verständnis als Ärztin prägten: Wie es sie z.B. erschreckte, dass einige Ärzte aus wirtschaftlichen Überlegungen das Patientenwohl
vernachlässigten, wie andere Ärzte dennoch
für ihre Patientinnen und Patienten da waren
und wie sie ihr Dank von Anfang an ermutigte. Ihr eigenes Ziel ist für sie klar: Immer
eine gute Ärztin und vor allem ganz Mensch
zu sein.
Das kleine Buch ist schnell gelesen, und die
Erzählungen lesen sich meist flüssig. Weil sie
nicht chronologisch aufeinanderfolgen, wird
bisweilen erst im Verlauf einer Erzählung klar,
ob das erzählende Ich die Situation gerade als
Praktikantin oder als Assistenzärztin erlebt.
Die Empathie, die sie bereits als Praktikantin
hatte, ist das fein durchschimmernde Leitmotiv. Für die Berufskolleginnen und Kollegen
mögen die im Buch beschriebenen Erfahrungen nicht ganz neu sein. Trotzdem: Sie können an die eigene Motivation erinnern, wenn
im Alltag vor lauter Stress und Wirtschaftlichkeit der Mensch in den Patientinnen und Patienten in den Hintergrund tritt.
Von solchen Fragen, die Kogan über ihrer
Existenz als (angehende) Ärztin durchgehend
stellt, könnte sich auch der eine oder die
andere Medizinstudierende, aber auch nichtmedizinische Leserinnen und Leser angesprochen fühlen – nicht zuletzt deshalb werden wohl am Schluss die verwendeten
Fachbegriffe erläutert.
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Sinnvolle Grenzen der Medizin

Giovanni Maio

Medizin ohne Mass?
Vom Diktat des Machbaren zu einer Ethik
der Besonnenheit
Stuttgart: Trias; 2014.
219 Seiten. 25.20 CHF.
ISBN 978-3-8304-6749-6
Das Zitat «Ohne Einsicht in die Grenzen des
Machbaren und den Sinn des Gegebenen
können wir nicht glücklich werden» bringt
treffend die Grundeinstellung des Autors
zum Ausdruck. Giovanni Maio ist Professor,
hat den Lehrstuhl für Medizinethik an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg inne und
leitet dort ein eigenes Institut. Er ist Philosoph und Arzt mit einer langjährigen eigenen
klinischen Erfahrung. Eindrücklich arbeitet
er in diesem Buch heraus, welche verhängnisvollen Kehrseiten die heutigen Möglichkeiten der Medizin beinhalten und wie das
Machbare zum Fluch statt zum Segen werden
kann. Die vermeintliche Freiheit und Selbstbestimmung führen zur irrigen Annahme,
das Schicksal und damit den Lebensweg und
-inhalt bestimmen zu können.
Grundfragen des Menschseins
Der Autor beschreibt die Auswirkungen der
Reproduktionsmedizin und Präimplanta-

711

tionsdiagnostik und ebenso das Streben nach
anhaltender Schönheit, Leistungsfähigkeit
und Gesundheit. Was bedeutet in diesem
Zusammenhang Krankheit und damit der
Umgang mit Begrenzungen? Auch die Organspende, den Hirntod sowie den Umgang mit
den oft vergessenen Angehörigen verstorbener Spender behandelt er umsichtig. Eindrucksvoll entfaltet er den Sinn und Wert des
Alterns, geht auf die Sterbehilfeproblematik
ein und macht sich stark für eine neue Kultur
des Sterbens. Auch verkannte Aspekte bei
Patientenverfügungen macht er zum Thema.
Menschenliebe
Bei den verschiedenen Lebensthemen kommt
zum Ausdruck, wie sehr es Giovanni Maio
um den einzelnen Menschen geht, um die
Versöhnung mit den Lebensumständen und
damit um einen sinnvollen und dankbaren
Lebensstil mit Besonnenheit. Persönliches
Einlassen als Arzt auf Beziehung und Achtsamkeit sind ihm wichtig für eine umsichtige
Begleitung bei Krankheit und Fragen rund
um das Leben und den Tod. Die Weiterentwicklung der Medizin nach wirtschaftlichen
Kriterien ist ihm zuwider. Seine Überlegungen kommen dabei ohne Verurteilungen und
enge Vorgaben aus und doch bestätigen seine
Ausführungen durchwegs christliche Grundsätze.
Wertvoll für Politik
Das Buch ist für Menschen, die sich gerne mit
solchen Lebensthemen auseinandersetzen,
eine wertvolle Hilfe zur Meinungsbildung
und Auseinandersetzung mit Sinnfragen im
eigenen Leben – auch ohne christlichen Hintergrund. Nicht weniger hilfreich ist es für
eine solide Argumentation in der Politik. Die
gehaltvollen Aussagen bedingen aufmerksames Lesen und Vertiefen. Trotzdem ist es verständlich geschrieben, auch für Leute ohne
grosses medizinisches Vorwissen und lässt
sich als Nachschlagewerk zu bestimmten
Themen nutzen.
Lisa Leisi, Dietfurt
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Persönliches Manifest

Walter Schenker

Klimawandel

Erhältlich über die Buchhandlung Maggi in
7130 Ilanz, Via La Lutta 14.
«Après moi le déluge» ist nicht die Devise von
Walter Schenker, dem langjährigen Chirurgen im Regionalspital Ilanz. Auch im Ruhestand engagiert er sich lokal für sein geliebtes
Surselva und sorgt sich global um die Zukunft unseres übernutzten Planeten. Mit einer
eigenen Broschüre wendet er sich an alle verantwortungsbewussten Bürger, Bürgerinnen
und Politiker, Staatshäupter, Wirtschaftsführer und Weltorganisationen. Der Mensch als
Hauptverursacher drohender Katastrophen
soll und muss umdenken. Walter Schenker
diskutiert mögliche Ursachen, nennt Tatsachen und Tabus, will aufklären und mobilisieren. Die Überbevölkerung zieht sich wie
ein roter Faden durch einen Katalog von
Missständen, erwünschten Massnahmen und
Kritiken. Ein ganz persönliches Manifest, ein
Appell an die Vernunft, ein Aufruf zur Umkehr. Dem sind Briefe an Bundeskanzlerin
Angela Merkel und die Bundesrätin Doris
Leuthard beigefügt, eine Philosophie der Zukunft, einige Statistiken und zehn Leitsätze,
als programmatische Zusammenfassung.
Erhard Taverna, Urnäsch
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Präimplantationsdiagnostik

Ernsthaftigkeit der Überlegungen
von Paaren nicht unterschätzen
Jean Martin
Ehemaliges Mitglied der Nationalen Ethikkommission, Mitglied der Redaktion

jean.martin[at]saez.ch

Am 14. Juni stimmt das Volk über die Änderung von Arti

dann solidarisch sein kann, wenn ein gewisser Prozent

kel 119 der Verfassung ab. Die Änderung ist erforderlich

satz der Menschen behindert ist? Vertreter betroffener Fa

wegen einer neuen Bestimmung des Gesetzes über die

milien nahmen vor kurzem in einer Radiodebatte ausge

medizinisch unterstützte Fortpflanzung (FMedG), das die

wogene Positionen ein. Auch wenn sie ihrem behinderten

Präimplantationsdiagnostik (PID) zulässt. Bekanntlich ist

Kind sehr viel Liebe gäben, würden sie sich dennoch wün

die PID in einigen Nachbarländern erlaubt – Schweizer

schen, mithilfe der PID ein Kind haben zu können, das

Paare müssen heute dorthin reisen, wenn sie diese Tech

diese schwere Lebensbürde nicht tragen müsste.

nik nutzen wollen.

Ein Philosoph meinte zu diesem Thema, man könne die

Manche sind der Ansicht, dass hier eine inakzeptable

Entscheidungen, die mit der PID einhergehen, doch nicht

Ausartung der Eugenik vorliegt, und kritisieren den Drang

der «Willkür der Eltern» überlassen. Wir sollten dabei nicht

hin zum perfekten Kind (obwohl man hier vom Verhin

vergessen, dass Entscheidungen ähnlicher Art schon jetzt

dern schwerer Erkrankungen spricht). Zur Erinnerung: Die

völlig frei getroffen werden. Ich war Kantonsarzt und

Pränataldiagnostik (PND) wird bei uns praktiziert, d.h.,

glaube an die Rolle des Staates. Aber ich glaube auch, dass

Untersuchungen während der Schwangerschaft, mit der

der Staat Zurückhaltung üben sollte, bevor er das private

Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs (SA), wenn

Leben seiner Bürger regeln will. Fürchtet denn eine «Elite»,

eine Anomalie festgestellt wird. Die Option SA hängt al

dass der einfache Bürger unüberlegte Entscheidungen aus

lein vom Entscheid der Frau bis zur 12. Schwangerschafts

reiner Bequemlichkeit trifft?

woche ab; so wollte es das Volk im Jahr 2002.

Véronique Fournier vom Centre d’éthique de l’Hôpital

Die Gegner scheinen zu glauben, dass der Entscheid bei

Cochin in Paris hat mit vielen Paaren gesprochen und

der PND weniger schwerwiegend ist als bei der PID, bei der

meint: «Der Gedanke an sich, dass eine durch die Gesell

man in vitro, also bevor es zu einer Schwangerschaft ge

schaft eingerichtete Schutzmassnahme [ungeborene] Kin

kommen ist, einen Embryo ohne gravierenden geneti

der vor der Zügellosigkeit ihrer Eltern schützen solle, war

schen Defekt auswählt. Welche Rücksicht aber nehmen

ihnen unverständlich. Wer denn sonst, wenn nicht sie,

sie dabei auf die Realität im Leben unserer Zeitgenossen?

kennt den eigentlichen Preis einer solchen Entscheidung?

Schon heute werden Entscheidungen getroffen, die von

Jedoch verstanden sie, dass auch ihr Arzt mit anderen zu

niemandem bestritten werden: Unabhängig jeglicher Me

sammen darüber nachdenken muss, um den Eltern den

dizinaltechnik wählen Paare den Zeitpunkt selber, wann

besten Rat geben zu können.» Sollen etwa in einem Land

und wie viele Kinder bekommen möchten. Mit fünf Kin

wie unserem, das die Freiheit des Einzelnen hoch hält, eine

dern gilt man heute schon als Grossfamilie, aber biolo

offizielle Kommission oder Beamte «intelligenter» sein als

gisch gesehen könnte eine Frau auch zwanzig haben. Es

die betroffenen Paare?

könnten also noch viel mehr Kinder zur Welt kommen.

Die Medizin und ihr Fortschritt stellen grosse Herausfor

Wenn die Entscheidung darüber, «wer lebt und wer stirbt»,

derungen dar. Dies erfordert ethische Überlegungen.

heutzutage – aus welchen Gründen auch immer – tagtäg

EthikExperten müssen aber die Realität und den gesun

lich innerhalb der Familien getroffen wird, ist es dann

den Menschenverstand in ihr Nachdenken miteinbe

richtig, dass die Medizin denjenigen nicht helfen dürfen

ziehen.

soll, bei denen ein grosses Risiko besteht, dass sie Kinder

Auf die Gefahr hin, das Ganze zu nüchtern zu betrachten,

mit schwerwiegenden Defiziten bekommen? In wessen

noch ein Gedanke: Wenn wir die PID ablehnen, halten wir

Namen? Etwa aus der Überlegung, sie in Abhängigkeit einer

die Situation aufrecht, in der begüterte Menschen diese

«Natur» zu lassen, die mit ihren Keimzellen würfelt?

Unterstützung im Ausland bekommen (NB: ein Ausland,

Ein weiteres Argument ist die Befürchtung, dass Men

das auch zivilisiert ist), weniger zahlungskräftige Fami

schen mit einer Behinderung immer seltener und so weni

lien aber nicht – ein materielles Argument, aber können

ger von der Gesellschaft akzeptiert werden. Diese Besorg

wir es völlig ignorieren? Auch hier geht es doch darum,

nis verdient unseren vollen Respekt. Indessen, wenn es so

eine einigermassen solidarische Gesellschaft zu erhalten.

wäre, würde es bedeuten, dass eine Gemeinschaft nur
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