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Eine Schweiz ohne Hepatitis –
eine realisierbare Vision
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverant wortlicher eHealth – Medizinische Informatik und Dokumentation / Heilmittel

Am 28. Juli findet der Welt-Hepatitis-Tag der WHO statt.

Strategie verpflichtet hat, als auch auf die schon fast re-

Das Datum wurde zu Ehren des inzwischen verstorbe-

volutionäre Entwicklung im Bereich der Medikamente.

nen Hepatitis-B-Entdeckers Prof. Baruch Bloomberg an

Diese Innovationen machen sogar die Hepatitis C zu ei-

seinem Geburtstag festgelegt. Ein guter Grund, diese

ner heilbaren Krankheit [4]. Doch dazu müssen erstens

aktuelle Thematik aufzugreifen.

die heute vom BAG limitierten Medikamente billiger

Virale Hepatitis wird auch die «stille Epidemie» ge-

und verfügbarer, zweitens die breite Bevölkerung und

nannt. Nicht zu Unrecht, denn bis anhin wird dieser

die Ärzteschaft (noch) besser informiert und drittens

Krankheit, die weltweit gemäss der Weltgesundheitsor-

Risikogruppen getestet und behandelt werden.

ganisation (WHO) jedes Jahr 1,4 Millionen Leben
fordert [1], zu wenig Aufmerksamkeit gezollt. Es ist
höchste Zeit, gezielt zu handeln – auch in der Schweiz!

Rund die Hälfte der Betroffenen ist sich ihrer
Hepatitis-Erkrankung nicht bewusst.

Laut Schätzungen des Bundesamts für Gesundheit
(BAG) leben in der Schweiz 60 000 bis 80 000 Personen

Deswegen haben sich eine breit abgestützte Experten-

mit einer chronischen Hepatitis C und 20 000 bis

gruppe, Patientenvertreterinnen und -vertreter sowie

30 000 mit einer chronischen Hepatitis B (Prävention

die FMH entschlossen, auch angesichts der drohenden

blutübertragbarer Krankheiten auf Patienten, BAG 2011)

Folgen der Epidemie zu handeln. Seit Januar 2014 laufen

[2]. Da die Infektion, auch bei fortgeschrittenem Leber-

die Arbeiten an einer nationalen Hepatitis-Strategie.

schaden, oft nur von wenigen Symptomen begleitet

Die ehrgeizige Vision: Elimination der viralen Hepatitis

wird, ist sich rund die Hälfte der Betroffenen ihrer

bis in 15 Jahren. Hierzu sind bereits interdisziplinäre Ar-

Krankheit nicht bewusst.

beitsgruppen aus über 70 Experten involviert. Erste
konkrete Aktivitäten sind definiert: Sie reichen vom

Die ehrgeizige Vision der nationalen HepatitisStrategie: Elimination der viralen Hepatitis bis
in 15 Jahren.
Der Höchststand der Ansteckungen erfolgte vor den
frühen 90er Jahren für Hepatitis C (durch Blutprodukte und beim intravenösen Drogengebrauch) und
vor 1998 für Hepatitis B, bevor die generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15
Jahren in Kraft trat. Da sich der Verlauf einer HepatitisInfektion über Jahrzehnte hinzieht, wird der Grossteil
der schweren Lebererkrankungen zwischen 2020 bis
2025 erwartet.
Noch hinkt die Schweiz im internationalen Vergleich
beim Thema Hepatitis hinterher, insbesondere betreffend Testen und Screening der Krankheit, wie aus dem
Euro Hepatitis Index 2012 Report hervorgeht [3]. Dies
ist umso erstaunlicher, als heutzutage hocheffiziente
Präventions- und auch Behandlungsmassnahmen zur
Verfügung stehen. Verwiesen werden muss hier sowohl
auf die WHO-Resolution von 2014 zu viraler Hepatitis,
in der sich die Schweiz zu einer umfassenden Hepatitis-

Sammeln epidemiologischer Daten bei besonders betroffenen Gruppen über die Entwicklung von Kommunikationsmaterialien und eines Screening- und Überwachungs-Programms oder das ständige Aktualisieren
von Behandlungs-Guidelines bis hin zu Kosten-NutzenAnalysen geplanter Aktivitäten. Eine erste Implementierungsphase kommt Ende dieses Jahres zum Abschluss; der ganze Prozess jedoch wird sich über die
nächsten 15 Jahre erstrecken.
Offensichtlich lohnt es sich, jetzt schon aktiv zu werden
und konsequent nach Risikosituationen – auch nach
lange zurückliegenden – zu forschen und entsprechend
zu untersuchen. Somit könnte dem Krankheitsverlauf
die Spitze genommen und eine starke Zunahme von Lebererkrankungen verhindert werden.
Die grosse Motivation des Expertennetzwerks, das sich
im Prozess der Strategieentwicklung gebildet hat, und
die viele unentgeltlich geleistete Arbeit lassen uns optimistisch sein: Eine Schweiz ohne Hepatitis soll und
muss kein Wunschtraum bleiben. Packen wir es an!
1–4 Die Literaturangaben finden sich in der Online-Version als Link.
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SIWF-Award – für besonderes
Engagement in der Weiterbildung
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
a
b
c

Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH/SIWF

Der Erfolg der ersten Ausschreibung eines SIWF-

tiv tätig sind. Im Fokus stehen Kaderärztinnen und

Awards im letzten Jahr bestätigte unsere Auffassung,

-ärzte, welche sich in der Weiterbildung von angehen-

dass die Weiterbildung nicht nur eine gute strukturelle

den Fachärzten und -ärztinnen persönlich intensiv en-

und finanzielle Abstützung braucht, sondern dass

gagieren und von diesen in Bezug auf die Weitergabe

auch die Wertschätzung und Anerkennung für die Wei-

von Kenntnissen und Fertigkeiten als besonders kom-

terbildenden einen hohen Stellenwert haben müssen.

petent erlebt werden. Nominationsberechtigt sind des-

2014 noch ein Pilotprojekt, soll die Verleihung des

halb Ärztinnen und Ärzte, die sich zurzeit in der Wei-

SIWF-Awards nun fester Bestandteil in der Agenda des

terbildung zu einem Facharzttitel befinden oder

SIWF werden.

welche vor weniger als einem Jahr den Facharzttitel er-

Die Verantwortung, welche die Kaderärztinnen und

worben haben. Damit eine Nomination gültig ist, muss

-ärzte in der Weiterbildung wahrnehmen müssen, bil-

sie durch zwei Personen gemeinsam erfolgen. Sie soll

det eine der entscheidenden Grundlagen für die Ver-

die persönliche Wertschätzung für die wahrgenom-

mittlung des Wissens und Könnens an die junge Ärzte-

mene Weiterbildungsqualität und für das Engagement

generation. Dass die Weiterbildenden sich dafür mit

von Weiterbildungsverantwortlichen ausdrücken. Da-

genügender Intensität einsetzen, mag ihrem Pflichten-

mit aufgrund des Nominationsprozesses keine Vor-

heft geschuldet sein. Wenn sie sich dieser Aufgabe aber

teile oder Konflikte am Arbeitsplatz entstehen können,

mit sichtlicher Begeisterung widmen und ihr Wissen

dürfen nur Weiterbildungsverantwortliche nominiert

und ihre Erfahrungen mit besonderem Engagement an

werden, bei welchen die Nominierenden aktuell nicht

den Nachwuchs weitergeben, auch wenn die Belastungen durch administrative Aufgaben mehr und mehr
zunehmen, ist dies mehr als selbstverständlich. Deshalb bietet das SIWF den jungen Ärzten die Möglichkeit, die Arbeit derjenigen Weiterbildungsverantwortlichen ausdrücklich anzuerkennen, welche besonders
engagiert, kompetent oder kreativ ärztliche Kompetenzen vermitteln.
Hat sich einer Ihrer früheren Weiterbildner exemplarisch für Ihre Weiterbildung eingesetzt? Haben Sie
dank der hohen didaktischen Kompetenz einer Weiterbildnerin speziell erfreuliche Fortschritte in Bezug auf
Kenntnisse und Fähigkeiten machen können? Dann
nominieren Sie diese engagierten Weiterbildungsverantwortlichen für den SIWF-Award für besonderes
Korrespondenz:
Schweizerisches Institut für

Engagement in der Weiterbildung!

ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF
FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

Nominierung durch Assistenzärztinnen
und -ärzte
Für den SIWF-Award können Personen nominiert werden, welche zurzeit in der ärztlichen Weiterbildung ak-

Jetzt Weiterbildungsverantwortliche
nominieren!
Der SIWF-Award gibt die Möglichkeit, besonders engagierten
und kompetenten ärztlichen Weiterbildungsverantwortlichen
eine Anerkennung zu übermitteln. Hat ein ehemaliger Weiterbildner oder eine ehemalige Weiterbildnerin bei Ihnen einen
bleibenden Eindruck hinterlassen? Dann nominieren Sie ihn
oder sie für den SIWF-Award für besonderes Engagement in
der Weiterbildung!
Senden Sie Ihr Nominationsschreiben bitte in elektronischer
Form an: siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Award für
besonderes Engagement in der Weiterbildung».
Einsendeschluss: 9. August 2015
Informationen finden Sie auch auf www.siwf.ch. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an uns unter der E-Mail-Adresse siwf[at]
fmh.ch oder der Telefonnummer 031 359 11 11.
Rechtliche Hinweise: Das SIWF behält sich das Recht vor, das
AWARD-Projekt bei Vorliegen besonderer Umstände zu sistieren oder die Teilnahmebedingungen zu ändern. Über den
Award wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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mehr angestellt sind. Die Namen der nominierenden

MedEd
SYMPOSIUM
SIWF/ISFM
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

Personen werden nicht veröffentlicht und den Nominierten auch nicht mitgeteilt. Es wird keine «Rangliste» erstellt.

Jetzt Nomination einreichen!
Um jemanden zu nominieren, erstellen Sie bitte ein

2. MedEd SYMPOSIUM

kurzes Nominationsschreiben im Word- oder PDF-Format (ca. 1000–2000 Zeichen). Darin müssen folgende
Punkte enthalten sein:
– Angaben zur nominierten Person (vollständiger
Name, E-Mail, Fachrichtung, Funktion, Weiterbildungsstätte mit Adresse).
– Angaben zu den beiden Nominierenden (vollständiger Name, E-Mail, Fachrichtung, von wann bis wann
bei der nominierten Person in Ausbildung).
– Begründung, weshalb die Person nominiert wurde.
Geben Sie mindestens zwei konkrete Beispiele dafür an, wie Sie persönlich die nominierte Person in
der Weiterbildung als besonders kompetent, kreativ
und engagiert erlebt haben.
Das Nominationsschreiben können Sie bis am 9. August
2015 in elektronischer Form mit Vermerk «SIWF-Award

Perspektiven der ärztlichen Bildung
Perspectives de la formation médicale

für besonderes Engagement in der Weiterbildung» an
siwf[at]fmh.ch einreichen. Die SIWF-Geschäftsleitung
überprüft, ob die Nominierung formell korrekt ist, und
entscheidet anschliessend über die Gültigkeit der ein-

Save the Date
23. September 2015
Kultur Casino Bern

etzung
nübers ultanée
a
t
l
u
Mit Sim duction sim
a
Avec tr

zelnen Nominationen.
Alle korrekt Nominierten erhalten als Würdigung ihres Engagements in der Weiterbildung eine Anerkennungsurkunde und ein Präsent. Sie werden (nach
Rückfrage) auf der SIWF-Webseite (www.siwf.ch) aufgeführt und am MedEd-Symposium vom 23. September
2015 namentlich genannt.
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Ungerechtfertigt vor Gericht gestellt

Eingeschüchtert und verunsichert –
ReMed bietet Rückhalt
Mirjam Tanner
Dr. med., Mitglied des Leitungsausschusses von ReMed

Ärztinnen und Ärzte, denen fachlich ungerechtfertigte Fehler unterstellt und die
vor Gericht gestellt werden, können unter dieser belastenden Lage leiden – selbst
lange nach dem Freispruch. ReMed, das Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen
und Ärzte in Krisensituationen, bietet Betroffenen professionelle Hilfestellung, um
die Ängste abzubauen und die Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen.

Allein auf sich gestellt
«Der herablassende und blossstellende Ton in den Bemer
kungen des anklagenden Anwalts während der Befra
gung – das war fast das Schlimmste an der ganzen Ge
schichte. Mit diesem Ton begann auch eine heftige und
lang andauernde Verunsicherung und Verängstigung.
Und dies, obwohl mir rational sehr klar war, dass der An
walt Tatsachen willkürlich verdrehte und er mir fachlich
definitiv keine Fehler vorwerfen konnte. Ich hatte gut ver
standen: Diese berechnende, wuchtige Überzeugungs

ReMed ist für Sie da
Sind Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld auf professionelle
Hilfe stellung angewiesen? Wenden Sie sich an ReMed: Das
Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte respektiert
das Arztgeheimnis und berät Sie kompetent. Auch bei anderen
beruflichen und persönlichen Krisen kann ReMed Ihnen
Lösungswege aufzeigen. Dieses Angebot ist auch für Personen aus dem Umfeld von Ärztinnen und Ärzten da, 24 Stunden
am Tag; das Beraterteam meldet sich innerhalb von 72 Stunden: www.swiss-remed.ch, help[at]swiss-remed.ch, Tel. 0800
0 73633.

kraft des Anklägers würde ihre Wirkung nicht nur auf
mich haben.
Von nun an zitterte ich – still für mich – nicht bloss um

mich nun, was ReMed ihr damals in ihrem Fall hätte

den Verlust meiner Praxisbewilligung und die damit ver

anbieten können.

bundenen sozialen und finanziellen Folgen. Schlimmer:
Jeden Morgen beim Betreten meiner Praxis begleitete
mich das Gefühl, dass ich eigentlich nichts kann, eine Ver
sagerin bin und meine Patienten nicht adäquat behandle.

Austausch mit medizinischen
Vertrauenspersonen

Ausser mit dem Anwalt, der mich vor Gericht vertrat,

ReMed ist eine niederschwellige Anlaufstelle, die Ärz-

konnte ich mit niemandem offen über meine Sorgen spre

tinnen und Ärzte in Krisensituationen unterstützt. In

chen. Meine Ehe und Familie litten durch meine desolate

einem ersten Kontakt klären sie gemeinsam mit einem

psychische Verfassung massiv in diesen belastenden fünf

Mitglied des Leitungsausschusses, welche Form der

Jahren. Ich schämte mich zu sehr, um professionelle Hilfe

Unterstützung für sie die bestmögliche und passendste

aufzusuchen, und behandelte mich als Hausärztin lieber

ist. Unsere Hausärztin hätte zum Beispiel durch eine

selber mit Lexotanil und Antidepressiva.»

supervisorische Begleitung in ihrem Praxisalltag
schnell die Sicherheit für ihre fachliche Kompetenz zu-

Erst rund zehn Jahre nach dem entlastenden Frei-

rückgewinnen können. Weiter kann es Betroffenen

spruch hat mir die Hausarztkollegin über ihre leidvolle

den Rücken stärken, wenn über langwierige, belastende

Geschichte berichtet, in der ihr fachlich ungerechtfer-

und sehr verunsichernde Erfahrungen ein regelmässig

tigt ein Fehler unterstellt wurde und die ein jahre-

begleitender Austausch mit einer medizinischen Ver-

langes Gerichtsverfahren zur Folge hatte. Sie fragt

trauensperson stattfinden kann. ReMed vermittelt
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Intervisionsgruppen: Termine 2015
ReMed initiierte 2009 kollegiale Intervisionen, auch auf Wunsch
von Kolleginnen und Kollegen. Seither organisiert das Unterstützungsnetzwerk regelmässig Peer-Groups (6–10 Teilnehmer,
2–3-mal/Jahr). Die Teilnehmenden erarbeiten gemeinsam ihre
Fallfragen zu Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie und
anderen Aspekten kollegialer Begleitung (juristisch, versicherungsrechtlich usw.). Setzen Sie sich mit uns in Verbindung,
nehmen Sie an einer Sitzung teil und lernen Sie unsere Arbeit
kennen. Anmeldung über:
Dr. med. Peter Birchler, Tel. 044 342 09 10 oder per Mail, peter.
birchler[at]hin.ch
Restliche Daten für 2015: 25.6.2015 Hotel Central Plaza, Zürich,
29.10.2015 Praxis Dolezal-Gasser, Aarau, 12.11.2015 Hotel Central Plaza, Zürich, 19.11.2015 Hotel Central Plaza, Zürich.

ein Trauma e
rleiden. Bei Bedarf bietet ReMed
professionelle therapeutische Unterstützung an, sowohl in einer aktuell schwierigen Situation oder auch
später. Aus vielen Gesprächen haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass Kolleginnen und Kollegen, denen
Fehler unterstellt und die in juristische Verfahren verwickelt wurden, selbst Jahre nach der Entlastung durch
einen Freispruch geprägt waren vom oft sehr lang anhaltenden Druck, unter dem sie standen.

Ängste als ständige Begleiter
«Man spielt leicht den Druck herunter, den ein jahrelan
ges juristisches Verfahren durch die andauernde Verun
sicherung auslöst. Irgendwann konnte ich die Ängste ein
fach nicht mehr aushalten, beispielsweise wenn sich beim
In einer schwierigen persönlichen Situation finden Ärztinnen und Ärzte bei ReMed verständnisvolle Unterstützung.

Durchsehen der Post wieder ein Schreiben dieser Anwalts
kanzlei befand und heftige Tachykardien und hypertone
Ausnahmezustände einsetzten.
Aber es waren mehr als Angstsymptome und die Depres

hier gerne erfahrene und geeignete professionelle
Korrespondenz:
ReMed
Sekretariat
Postfach 55
CH-3000 Bern 15
info[at]swiss-remed.ch

sion! Diese Geschichte bestimmte mein ganzes Leben und

Unterstützung, beispielsweise aus dem Netz der Teil-

verfolgte mich den ganzen Tag auf Schritt und Tritt. Der

nehmenden der ReMed-Intervisionsgruppen.

ständige Versuch, sie wegzustecken, kostete mir unglaub

Auch Ärztinnen und Ärzte können durch schwere

lich viel Kraft. Es wäre bereits hilfreich gewesen, wenn

Belastungen wie jahrelange juristische Auseinander-

mich eine Kollegin professionell unterstützt und auch

setzungen und die damit verbundene Ungewissheit

bezüglich Medikation hätte beraten können.»
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Fritz Künzi (1936), † 9.4.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3654 Gunten
Ludwig Marinka (1943), † 23.4.2015,
Praktischer Arzt, 8952 Schlieren
Georges Karkayannis (1930), † 18.4.2015,
1006 Lausanne
Christian Martin Jordi (1955), † 6.5.2015,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8004 Zürich
Hisham Maizar (1941), † 14.5.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9010 St. Gallen
Eduard Jenny (1924), † 7.4.2015,
Facharzt für Ophthalmologie, 5400 Baden

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

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

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Andreas Weinberger,
Facharzt für Ophthalmologie, Dietrichweide
13, D-82319 Starnberg. Tätigkeit im Augenzentrum Höfe, Kantonsstrasse 102,
8807 Freienbach

Christoph Matter,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
FMH, Gastroenterologische Praxis Balsiger,
Seibold & Partner, Bremgartenstrasse 119,
3012 Bern

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

Michael Halpern,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
FMH, Ärztezentrum Jegenstorf AG,
Bernstrasse 12, 3303 Jegenstorf

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

Franz Engels,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
FMH, Kapellenstrasse 8, 3011 Bern

Jörg Weik,
Stoffelsweingarten 8, 8592 Uttwil

Einsprachen gegen diese 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.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Karin Marschall,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
FMH, Praxis ab 1.7.2015: Grendel 21,
6004 Luzern
Svend Capol,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
FMH, Sanacare Gruppenpraxis Paulusplatz,
Obergrundstrasse 73, 6003 Luzern
Josef Grab,
Facharzt für Chirurgie FMH, Suva Zentralschweiz, Versicherungsmedizin, Agenturärztlicher Dienst, Löwenplatz 1, 6002 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.
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Ausarbeitung von schweizweiten Vorlagen für Biobanken-Reglement, Aufklärung und Einwilligung

Harmonisierung zugunsten von
Patienten und Forschern
Rainer Warth, Michelle Salathé, Annette Magnin, Simona Berardi Vilei, Georges Imbert,
Marie-Monique Stadelmann, Aurel Perren
Affiliation siehe Box «Arbeitsgruppe und Autoren»

Die neuen Vorlagen stellen einen schweizweiten Konsens betreffend Inhalt und
Umfang der Patienteneinwilligung für die Weiterverwendung von Daten und humanen Proben für Forschungszwecke dar. Vorgestellt werden die von der Arbeitsgruppe «Biobanken» erarbeiteten Vorlagen für die Aufklärung und Einwilligung
zur Weiterverwendung von Material und Daten für Forschungszwecke und das Biobankenreglement.

Harmonisation en faveur des patients et des chercheurs
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a publié en 2006 les directives médico-éthiques «Biobanques». En se basant sur ces lignes directrices, un groupe de travail conjoint de la Fondation biobank-suisse (BBS)
et l’ASSM a élaboré et publié en 2010 des modèles pour un consentement
général (information et consentement éclairé) et pour une réglementation
des biobanques [1]. Les modèles présentaient le premier consensus dans
toute la Suisse concernant le contenu et la portée du consentement du
patient pour la réutilisation des données et des échantillons humains à des
fins de recherche. Depuis 2014, la loi fédérale relative à la recherche sur
l’être humain (LRH) définit également le cadre juridique de la recherche
avec des matériaux biologiques humains. En 2013 Swissethics, l’organisation faîtière des commissions d’éthique suisses pour la recherche, a chargé
un groupe de travail dirigé par le professeur A. Perren d’élaborer de modèles d’information et de consentement, qui devraient faciliter l’application de LRH pour les chercheurs. Les modèles d’information et de consentement pour la réutilisation du matériel et des données à des fins de
recherche et le règlement de biobanque développés par le groupe de
travail «Biobanques» sont présentés ci-dessous. Les modèles sont publiés
en allemand, anglais, français et italien sur le site web de Swissethics
(www.swissethics.ch); ils sont mis à jour régulièrement.

Arbeitsgruppe und Autoren
Dr. Rainer Warth, Stiftung biobank-suisse (seit Nov. 2014 bei Swiss Biobanking Platform)
Lic. iur. Michelle Salathé, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
SAMW
Dipl. pharm. Annette Magnin, Geschäftsführerin, Swiss Clinical Trial Organisation SCTO
Dr. Simona Berardi Vilei, Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung
Dr. Georges Imbert, Novartis Pharma AG
Marie-Monique Stadelmann, MSc. Medical Drugs, Roche AG
Prof. Dr. med. Aurel Perren, Institut für Pathologie, Universität Bern

Hintergründe
Wieso werden Biomaterial und Gesundheits
daten für Forschungszwecke gesammelt?
Gesundheitsbezogene Personendaten und biologisches Material (Gewebe, Blut, Urin u.a.) sind eine wichtige Grundlage für die biomedizinische Forschung.
Biologisches Material kann im Rahmen der medizinischen Diagnostik in Pathologieinstituten (Gewebebanken) oder in der Labormedizin (Biobanken für Flüssigkeiten) anfallen. Ausserdem wird in klinischen Studien,
in Kohortenstudien oder in epidemiologischen Studien
biologisches Material für Analysezwecke gesammelt.
Mit den neuen IT-Techniken und der immer rascheren
und günstigeren Verfügbarkeit von DNA-Sequenzanalysetechniken gewinnt biologisches Material zunehmend an Bedeutung. Aber auch andere omics-Analyseverfahren, wie Proteomics, Metabolomics, sind auf
richtig gesammeltes biologisches Material und saubere Daten angewiesen, um aus der Fülle von Informationen relevante Erkenntnisse erlangen zu können.

Was sind die gesetzlichen Rahmenbestimmun
gen in der Schweiz?
2010 wurde der Bundesverfassungsartikel 118 b «Forschung am Menschen» angenommen, der den Bundesrat
ermächtigt, die Forschung am Menschen umfassend zu
regeln. Gestützt darauf hat der Bundesrat das Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG) und die dazugehörigen Verordnungen erlassen, die am 1. Januar 2014 in Kraft getreten sind.
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Artikel 118 b definiert die Kompetenzen des Bundes wie
folgt: «Der Bund erlässt Vorschriften über die Forschung am Menschen, soweit der Schutz seiner Würde
und seiner Persönlichkeit es erfordert. Er wahrt dabei
die Forschungsfreiheit und trägt der Bedeutung der
Forschung für Gesundheit und Gesellschaft Rechnung.»
Art. 118 b hält zudem die bei Forschungsvorhaben zu
beachtenden Grundsätze fest. Zu diesen gehört auch
die Einwilligung: «Jedes Forschungsvorhaben setzt
voraus, dass die teilnehmenden oder gemäss Gesetz
berechtigten Personen nach hinreichender Aufklärung
ihre Einwilligung erteilt haben. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. Eine Ablehnung ist in jedem Fall
verbindlich.»
Weitere Information zum Artikel 118 b, dem HFG und
den Ausführungsverordnungen sind sowohl auf der
Website von Swissethics als auch auf der Website der
Koordinationsstelle Forschung am Menschen (KOFAM),
die dem Bundesamt für Gesundheit angegliedert ist
(www.kofam.ch; www.swissethics.ch [2, 3]), zu finden.
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Arbeitsgruppe «Biobanken»
Die Arbeitsgruppe war eine von 27 Arbeitsgruppen, die
Swissethics 2013 eingesetzt hat, um schweizweite mit
dem HFG konforme Vorlagen zu erarbeiten. Sie setzte
sich aus Vertretern der Industrie, der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK),
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), der Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) und der Biobanken (Stiftung biobanksuisse) zusammen. Im Zeitraum von Juli 2013 bis Juli
2014 wurden in vier Sitzungen und drei Telefonkonferenzen die nachstehend aufgeführten Vorlagen ausgearbeitet. Diese wurden am 24. Januar 2014 im Rahmen
des vierten SwissBIG-Treffens in Bern den Betreibern
von Biobanken vorgestellt:
– Aufklärung und Einwilligung für die Weiterverwendung von biologischem Material und personenbezogenen Daten für Forschungszwecke (HFV Art. 6);
– Aufklärung und Einwilligung für die Verwendung
von Material, das durch zusätzliche Massnahmen
gewonnen wird (HFV Art. 8);
– Biobanken-Reglement.

BOX 1: a) Erster Teil der Einwilligung für die Weiterverwendung von biologischem
Material und personenbezogenen Daten. b) Erster Teil der Patienteneinwilligung für die
Verwendung von Material, das durch zusätzliche Massnahmen gewonnen wird.
a) Ich willige hiermit ein, dass mein zu Diagnose- oder Behandlungszwecken entnommenes biologisches Material und die Angaben zu meiner Erkrankung für die
Forschung weiterverwendet werden dürfen. Die in der <<Institution>> zuständigen,
genau bezeichneten Personen verschlüsseln das biologische Material, bevor es für
einzelne Forschungsprojekte verwendet wird. Das bedeutet, dass die an einem
Forschungsprojekt beteiligten Personen nicht wissen, dass das biologische Material
von mir stammt …
b) Ich willige hiermit ein, das mir durch <<Massnahme>> biologisches Material und
Daten für die Forschung entnommen bzw. erhoben werden können. Die in der <<Institution>> zuständigen, genau bezeichneten Personen verschlüsseln das biologische
Material und die Daten, bevor sie für einzelne Forschungsprojekte verwendet werden. Das bedeutet, dass die an einem Forschungsprojekt beteiligten Personen nicht
wissen, dass das biologische Material und die Daten von mir stammen …

Was steht in den Vorlagen und wie können diese
eingesetzt werden?
Die Arbeitsgruppe «Biobanken» hat ihre Arbeit auf den
BBS/SAMW-Vorlagen von 2010 aufgebaut [1] und diese
an das HFG angepasst. Berücksichtigt wurden zudem
praktische Aspekte, insbesondere wurde versucht, die
Informationsbedürfnisse von betroffenen Personen,
mehrheitlich Patienten, zu beachten und dies angemessen umzusetzen.
Die Einwilligung ist etwa eine A4-Seite lang und ist in
zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird beschrieben,
wozu die Person einwilligt (Box 1). Im zweiten Teil werden die Rechte der Person aufgeführt, deren Kenntnisnahme sie bestätigt (Box 2). Die Einwilligung wird von

BOX 2: Zweiter Teil der Einwilligung.
Ich bestätige, dass
–
ich zu dieser Einwilligungserklärung gehörende Aufklärung erhalten habe.
–
ich hinreichend über die Weiterverwendung von biologischem Material und gesundheitsbezogenen Daten für die biomedizinische Forschung informiert wurde.
–
ich die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen, und diese zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden.
–
meine Einwilligung freiwillig ist und mir insbesondere keine Vor- oder Nachteile entstehen, wie ich mich auch entscheide.
–
Ich weiss, dass ich als Spenderin/Spender das Recht habe, über Ergebnisse, die meine
Gesundheit direkt betreffen, informiert zu werden. Ich habe zur Kenntnis genommen,
dass ich nur dann informiert werde, wenn ich in dieser Einwilligungserklärung (siehe
unten) angekreuzt habe, dass ich vom Recht auf Information Gebrauch machen
möchte.

Spender oder andere interessierte Personen.

□

Ich möchte über Ergebnisse, die meine Gesundheit betreffen, informiert werden (sofern Kontaktaufnahme und Information möglich).

Die Vorlagen sind für die Schweiz konzipiert und sollen

–

Ich weiss, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann, ohne Angabe von
Gründen.

liche Dokumente eingesetzt werden. Die Vorlagen er-

der Person unterschrieben und bleibt im Besitz der
Biobank. In der Aufklärung zur Einwilligung wird der
Patient in Form von Fragen und Antworten ausführlich informiert (Box 3). Zusammen mit einer Kopie der
Einwilligung wird dem Patient die Information überlassen.
Das Biobanken-Reglement ist eine Vorlage für die
Biobankverantwortlichen, um ihre Organisation und
Arbeitsweise transparent darzustellen. Das Reglement
soll auch öffentlich einsehbar sein für die Patienten,

dazu beitragen, dass an Schweizer Spitälern einheitfüllen auch international geltende ethische Standards

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

2015;96(23):821–823

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN biobank- suisse

823

BOX 3: Gezeigt werden alle Fragen, die in der Aufklärung für die Patienteneinwilligung
zur Weiterverwendung von biologischem Material und personenbezogenen Daten
behandelt werden. Die Kommentare in der Klammer beziehen sich auf Unterschiede zu
der Aufklärung für die Patienteneinwilligung zur Verwendung von Material, das durch
zusätzliche Massnahmen gewonnen wird.
–
Was bedeutet Ihre Einwilligung? (Art des Materials und der Daten sowie Methode
werden angegeben)
–
Wie wird das biologische Material entnommen? (Erklärung der Methode)
–
Was beinhalten die gesundheitsbezogenen Daten? (Entfällt)
–
Wie werden Ihr biologisches Material und Ihre gesundheitsbezogenen Daten geschützt?
–
Was heisst verschlüsseln?
–
Wie werden Ihr biologisches Material und Ihre gesundheitsbezogenen Daten für die
Forschung verwendet?
–
Was geschieht mit den Forschungsergebnissen, die Ihre Gesundheit betreffen?
–
Was geschieht mit den Forschungsergebnissen von meinen Proben und gesundheitsbezogenen Daten?
–
Werde ich finanziell beteiligt, falls die Forschungsergebnisse zu einem Produkt führen?
–
Habe ich ein Recht auf Einsicht in meine Daten?
–
Habe ich ein Recht auf Widerruf?
–
Möchten Sie noch mehr wissen?

ethics übermitteln, so dass sie in die Überarbeitung
einfliessen können.
Die Einführung der Vorlagen ist aufwendig und die Implementierung der notwendigen Arbeitsabläufe in den
Spitälern setzt IT-Lösungen und personelle Ressourcen
voraus. Aktuell sind die einzelnen Spitäler unterschiedlich weit und auch die Vorlagen werden unterschiedlich umgesetzt. Wichtig zum jetzigen Zeitpunkt
wäre daher eine Diskussion zu folgenden Punkten:
– Wie kann die Harmonisierung weiter verbessert
werden?
– Wo liegen die Probleme in der praktischen Umsetzung?
– Wie können zwischen den verschiedenen Akteuren
(BAG, Swissethics etc.) verbindliche Absprachen erzielt werden?
Patienten und Spender haben einen Anspruch auf hinreichende Aufklärung. Dies ist ein wichtiger Faktor,
um das Vertrauen der Bevölkerung in die biomedizini-

und sind deshalb auch in multinationalen Forschungs-

sche Forschung zu stärken. Die vorgestellten Vorlagen

projekten einsetzbar.

sollen dies unterstützen und garantieren, sie bieten

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Vorlagen mit dem
lokalen Datenschutzbeauftragten, der Ethikkommission, der Spitaldirektion und dem Rechtsdienst
abzusprechen. So kann gewährleistet werden, dass
die Dokumente im richtigen Kontext und mit mög-

Es ist wünschenswert, dass die Nutzer
der Vorlagen ihre Verbesserungsvorschläge
an Swissethics übermitteln, damit sie in die
Überarbeitung einfliessen können.

lichst wenig zusätzlichem Kostenaufwand eingesetzt werden können.

jedoch keine Hilfestellungen für die organisatorische
Umsetzung. Die Swiss Biobank Platform (SBP), Swiss-

Ausblick

Organisation (SCTO) und die Schweizer Arbeitsgemein-

«Biobanken» eine schweizweite Harmonisierung an-

schaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) sind aufge-

gestrebt; dies zum Nutzen von Patienten, Forschen-

fordert, die aufgeführten Diskussionspunkte aufzu-

den, Betreibern von Biobanken und Ethikkommis-

greifen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

sionen. Die Arbeitsgruppe ist sich aber bewusst, dass

Rainer Warth, PhD

die Vorlagen permanent angepasst werden müssen,

CHUV
Av. P.-Decker 5, NES/04/4006
CH-1011 Lausanne
Tél. 021 314 37 28
rainer.warth[at]chuv.ch

schen Wissenschaften (SAMW), die Swiss Clinical Trial

Swissethics hat mit Einsetzung der Arbeitsgruppe

Korrespondenz:
Swiss Biobanking Platform

ethics, die Schweizerische Akademie der Medizini-

um neue Entwicklungen und Erkenntnisse aus der
Praxis zu berücksichtigen. Es ist daher wünschenswert, dass die Nutzer der Vorlagen (Biobankenbetreiber, Spitäler) ihre Verbesserungsvorschläge an Swiss-

Referenzen
1
2
3

Salathé M. Vorlagen für eine «Generaleinwilligung» und für ein
Reglement. Schweiz Ärztezeitung. 2010;91(19/20):761–3.
www.kofam.ch (Stand 13.02.2015).
www.swissethics.ch/templates.html (Stand 13.02.2015), siehe
→ Studieninformationen und -einwilligungen, Biobankenreglement → Biobanken.
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SPO Patientenschutz – unabhängige medizinische Vorabklärung
Barbara Züst a , Lotte Arnold b
a
b

lic. iur., Co-Geschäftsführerin und fachliche Leiterin Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz
Geschäftsführerin Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz

Seit 34 Jahren steht die Stiftung SPO Patientenschutz als Anlaufstelle für Fragen
von Patienten zur Verfügung. Wird ein Behandlungsfehler vermutet, spielen oft
Äusserungen von nachbehandelnden Ärzten eine Rolle. Medizinische Fachpersonen ermitteln dann den Sachverhalt im Rahmen einer Vorabklärung zur Prüfung
des Vorwurfes. Nur selten führt ein Verdacht zu einem Verfahren.
Geschichte der SPO
1978 nahm erstmals eine mobile Patienten-Klagemauer in Zürich Meldungen von unzufriedenen Patienten entgegen. Diese Klagemauer ermöglichte das
Gottlieb Duttweiler Institut im Rahmen einer Bürgeraktion [1]. Da unerwartet viele Klagen von geschädigten Patienten eingingen, die damals auch die Medien
beschäftigten, entstand 1979 die erste Patientenstelle
im deutschsprachigen Raum. Diese nahm eine Vorreiterrolle für alle anderen Patientenstellen, auch in
Deutschland, ein.
Die «Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz»
wurde im Jahr 1981 gegründet, als erste nationale, parteipolitisch unabhängige Patientenorganisation. Gingen
zu Beginn rund 400 telefonische Anfragen pro Jahr
ein, so wenden sich heute rund 4000 Ratsuchende an
unsere Beratungsstellen in Zürich (Geschäftsstelle),
Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Olten, St. Gallen.

Patientenbildung und Information
Wir beraten und unterstützen Patientinnen und Patienten durch Informationsvermittlung und Bildung

Patienten, die mit vielen, im Internet gesammelten
Unterlagen beim Arzt erscheinen, stossen nicht immer
auf Begeisterung. Wir ermuntern Ärzte, ein solches
Verhalten als positive Ressource eines engagierten
Patienten wahrzunehmen, auch wenn im Einzelfall
Informationen aus dem World Wide Web den Patienten
zum Teil mehr verwirren als informieren. Patienten,
die beim Entscheid eine aktive und bewusste Rolle
übernehmen, können sich nachhaltiger am Therapieprozess beteiligen, weil sie mehr Verständnis für die
Behandlungsempfehlung aufbringen. Ebenso haben
solche Patienten realistischere Erwartungen an das
Therapieziel.

Beratung bei vermutetem Behandlungs
fehler
Wenn sich die Erwartungen des Patienten nach einer
Operation nicht erfüllen, vermuten nicht wenig Betroffene einen Behandlungsfehler. Ursache eines unerwünschten Ergebnisses kann aber nicht nur sein, dass
der Behandelnde die erforderliche Sorgfalt nicht erbrachte (Behandlungsfehler), sondern auch, dass sich

[2]. Unser Ziel ist, dass Patienten dank verständlicher
Information und ärztlicher Aufklärung gemäss ihren
Präferenzen selbstbestimmt Entscheide fällen können.
Zur Unterstützung der Patienten und ihrer Angehörigen haben wir den Ratgeber Patientenkompass entwickelt, der ab Juni 2015 im Buchhandel und elektronisch
erhältlich sein wird [3]. Dieser Ratgeber bietet hilfreiche Informationen, begleitet Betroffene in fünf Schritten auf dem Behandlungsweg und regt Patienten an,
sich proaktiv an der Behandlung zu beteiligen und auf
Augenhöhe mit der Ärzteschaft zu sprechen.

Die Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz erreicht
durch Vorabklärung von medizinischen Fällen und Beratung
von Patienten einen Eigenfinanzierungsgrad von 50 Prozent.
Im Weiteren finanziert sich die SPO-Tätigkeit durch Mitgliederbeiträge des Gönnervereins, private Spenden sowie kantonale
Subventionen.
Unterstützen auch Sie die Arbeit der SPO für Patientenrechte
und Patientenschutz und werden Sie Mitglied des Gönnervereins! Frau Lotte Arnold, Geschäftsführerin SPO, erreichbar
unter lotte.arnold[at]spo.ch und 044 252 54 22, freut sich auf
Ihre Anfrage.
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tienten. Es kommt vor, dass Ärzte, die uns die Krankengeschichte des Patienten schicken, über die aktuellen
SPO-Abklärungen und das weitere Vorgehen informiert werden wollen. Wir weisen sie dann jeweils darauf hin, dass wir als Beauftragte des Patienten dessen
Interessen vertreten und der Treue- und Geheimhaltungspflicht über das, was uns anvertraut wurde, unterstehen. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Patienten können wir deshalb keine Auskünfte erteilen.

Weiteres Vorgehen
Gut zu wissen ist, dass wir in erster Linie den Sachverhalt ermitteln, indem wir Akten sammeln und Fragen
an unsere Vertrauensärzte stellen. Es geht nicht
dar um, Vorwürfe zu platzieren oder Haftungsansprüche geltend zu machen.

Nur ganz wenige Streitfälle landen vor dem Zivilrichter, noch weniger vor dem Strafrichter.

Allfällige weitere Vorkehrungen ergeben sich erst nach
dem Abschlussgespräch, das ca. drei bis sechs Monate

ein nicht vermeidbares Risiko realisierte (Komplika-

nach Beginn unserer Abklärungen mit dem Vertrau-

tion).

ensanwalt und dem Patienten stattfindet. Die meisten

Wir empfehlen Patienten, die eine Fehlbehandlung

Fälle (ca. 75 Prozent) werden nicht weiterverfolgt. Mel-

vermuten, den behandelnden Arzt zu kontaktieren

den sich die Beteiligten, d.h. Anwalt oder Haftpflicht-

und um eine Erläuterung des unerwünschten Ergeb-

versicherer, nicht innerhalb von ca. sechs bis neun

nisses zu bitten. Sollte das Gespräch nicht zur nötigen

Monaten beim Arzt, kann dieser davon ausgehen, dass

Klarheit führen, ist eine Beratung durch eine neutrale,

der Fall nicht weiter verfolgt wird. Wir sind froh, wenn

medizinisch fachkundige Person angezeigt.

sich der Arzt während dieser Zeit bei Fragen nicht
an den Patienten wendet. Während der Abklärungen
ist bei Unklarheiten primär die SPO-Beraterin die

Rolle von nachbehandelnden Ärzten

Ansprechpartnerin. Diesen Umstand empfindet der

Unsere Erfahrungen zeigen, dass insbesondere nach-

Patient in der Regel als Entlastung.

behandelnde Ärzte mit unbedachten Äusserungen
Patienten manchmal in die Irre führen. Vorsicht ist
geboten bei Bemerkungen wie «das hätte ich sicher
nicht so operiert» oder «das hätte ich besser ge-

Wir beraten und unterstützen Patientinnen
und Patienten durch Informationsvermittlung
und Bildung.

macht»: Solche interpretieren Patienten – oft
fälschlicherweise – als Hinweis auf einen Behand-

Einen möglichen Haftpflichtfall erkennen wir rund

lungsfehler. Das verstärkt beim Patienten den Ein-

150-mal pro Jahr. Diesen leiten wir nach unserer Vorab-

druck, sich als Opfer einer Fehlbehandlung zu fühlen

klärung an unsere spezialisierten Vertrauensanwälte

und ermuntert ihn zur Auseinandersetzung mit dem

weiter [4].

behandelnden Arzt. Doch «Kämpfen» lohnt sich in der
Regel nur in Fällen, in denen Patienten wegen vermutlicher Sorgfaltsmängel Gesundheitsschäden und Vermögenseinbussen erlitten haben.

Vermeidung von Rechtsverfahren
Zentral ist, dass mögliche Haftpflichtfälle von erfahrenen Anwälten bearbeitet werden. Denn bei nicht spe-

Medizinische Vorabklärung durch SPO

zialisierten Anwälten besteht die Gefahr, dass sie Ärzte
wie Patienten in nicht zielführende und nerven- sowie

Falls sich Patienten an uns – als unabhängige, neutrale

zeitaufwendige Verfahren involvieren. Da wir im Rah-

Organisation mit entsprechenden Fachpersonen –

men unserer medizinischen Vorabklärungen mit Ver-

wenden, prüfen wir im Rahmen einer medizinischen

trauensärzten Rücksprache halten und nur mit erfah-

Vorabklärung, ob sich der Verdacht auf einen Fehler er-

renen Anwälten zusammenarbeiten, können wir viele

härten lässt. Dazu benötigen wir vom behandelnden

Vorwürfe der Patienten auf das Wesentliche «filtern».

Arzt als Erstes die gesamte Krankengeschichte des Pa-

Wir nehmen uns die Zeit, den Patienten den Sachver-
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halt zu erklären, und wir können, da sie uns vertrauen,
glaubwürdig begründen, wieso sich Risiken – trotz
erbrachter Sorgfalt – nicht immer vermeiden lassen.
Insofern halten wir betroffenen Ärzten viele Unannehmlichkeiten fern. Zudem ersparen wir damit Arzt
wie Patient unnötigen Aufwand und vermeidbare
Rechtskosten.

Kommunikation ist zentral
Defizite in der Kommunikation sind oft Treiber dafür,
dass Betroffene über das, was vorgefallen ist, von unabhängiger Seite Aufklärung und Unterstützung suchen.
Ein Dazwischenschalten der SPO als Sprachrohr der
Patienten – und die Aufforderung zu einem «calm
down» – können manchmal für alle Beteiligten Wunder bewirken.

Nachbehandelnde Ärzte führen mit unbe
dachten Äusserungen Patienten manchmal
in die Irre.
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Die aussergerichtliche Gutachterstelle
der FMH in Kürze
Die aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH ermöglicht es
Patienten, bei Verdacht auf einen Diagnose- und/oder Behandlungsfehler unter bestimmten Voraussetzungen eine aussergerichtliche Begutachtung durch eine neutrale, fachkundige
Person zu veranlassen. Das Verfahren ist transparent und klar
reglementiert. In diesem Rahmen können die Patienten sich
bei der Gutachterstelle über die notwendigen Schritte informieren, wenn sie glauben, Opfer eines Ärztefehlers zu sein.
Sie erhalten dort auch Mustervorlagen (insbesondere Musteranträge), die ihnen die Teilnahme am Verfahren erleichtern.
Die Gutachterstelle nimmt ausserdem Fälle entgegen, die bereits von der Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz
bearbeitet wurden, und schätzt die von dieser Organisation
geleistete Vorarbeit sehr. Die SPO erspart den Patienten mit
ihrer Arbeit bestimmte Schritte und führt überdies Vorabklärungen durch, mit deren Hilfe sich die Dossiers effizient filtern
lassen. Auf diese Weise sind die Fälle bereits gut dokumentiert, wenn sie der Gutachterstelle vorgelegt werden. Im Übrigen haben die FMH und die SPO zusammen eine Broschüre
mit dem Titel Kommunikation zwischen Ärztin und Patientin –
Empfehlung bei medizinischen Zwischenfällen herausgegeben, die im Juni 2014 erschienen ist.

Der Dialog zwischen Patient und Arzt ist wichtig, aber
auch so schwierig wie noch nie. Denn die spezialisierte

der Krankengeschichte. Strafrechtliche Verfahren, die

und sub-spezialisierte Medizin bringt eine enorme

den persönlichen Schuldvorwurf zum Gegenstand

Arbeitsteilung mit sich und erschwert dadurch die Be-

haben, schaden allen Beteiligten meist mehr als dass

ziehungspflege. Auf der einen Seite stehen Patienten

sie nützen, weil sie die Auseinandersetzung unnötig

und Ärzten immer weniger Zeit für den Austausch zur

verhärten und die Ärzte enorm belasten.

Verfügung. Auf der anderen Seite steigen die Anfor-

Medizinische Behandlungen sind risikogeneigte Tätig-

derungen an die Kommunikationsfähigkeit beider Sei-

keiten, und Ärzte machen wie alle Menschen Fehler.

ten, Arzt wie Patientin. Gelingt so das Gespräch nicht

Beschwerden über ärztliche Fehler sind wichtig, doch

mehr, kann Hilfe von aussen, etwa von der Patienten-

dürfen diese nicht dazu führen, dass Ärzte schwierige

organisation, sehr hilfreich sein.

Patienten ablehnen oder defensive Medizin betreiben.
Wir zeigen auf, dass ein gutes Konfliktmanagement

SPO empfiehlt (fast) nie strafrechtliche
Verfahren

zwischen Patient und den Beteiligten sowie ein offener
Umgang der Ärzte mit Fehlern bei der Bewältigung der
Vorwürfe hilfreich sind.

Wir sind uns bewusst, dass Ärzten die Kritik an ihrer
Korrespondenz:

Arbeit zusetzt. Nun ist wichtig zu wissen, dass die Be-

Barbara Züst

gutachtungen in Arzthaftpflichtfällen in rund 98 Pro-

Schweizerische Stiftung SPO

zent der Fälle aussergerichtlich beigelegt werden. Nur

Patientenschutz
Häringstrasse 20
CH-8001 Zürich
Tel. 044 252 54 22
Fax 044 252 54 43
barbara.zuest[at]spo.ch

ganz wenige Fälle landen vor dem Zivilrichter, noch
weniger vor dem Strafrichter. Die SPO-Anwälte empfehlen nur in den seltensten Fällen, strafrechtliche
Schritte einzuleiten, zum Beispiel bei Manipulation

Referenzen
1
2
3
4

Schweizer Frauenblatt. R. 6/1983, Seite 7.
Beispiel dreiteilige Sonderveranstaltung der Senioren-Universität in Zürich-Irchel im Frühling 2015.
ISBN 978-3-905795-40-0. Broschur mit 114 Seiten für 29.90 CHF,
E-Book für 19.90 CHF.
Für Ärzte und Patienten haben wir in Zusammenarbeit mit den
Vertrauensanwälten einen Merkblatt-Flyer Das medizinische Gutachten erstellt, der bei der SPO bestellt werden kann.
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Zur Abstimmung über die Verfassungsänderung zur PID am 14. Juni 2015

Die Reproduktionsmedizin
in der Schweiz
Rahel Gürber a , Nikolaus Zwicky- Aeberhard b
Für die Vereinigung katholischer Ärzte der Schweiz (VK AS)
a
Dr. med., Präsidentin VK AS, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie; b Dr. med.,Past-Präsident VK AS, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie

Am Sonntag, 14. Juni 2015 stimmt das Schweizervolk

lungsstadium. Für das Leben menschlicher Embryonen

darüber ab, ob die Bundesverfassung so abgeändert

heisst das, dass sie auch in der Frühphase ihrer Existenz

werden soll, dass die Präimplantationsdiagnostik (PID)

keiner Güterabwägung unterzogen werden können. Auf

in der Schweiz in Zukunft angewendet werden darf.

die PID übertragen: Eine Qualitätskontrolle, die letztlich
das Wesen der PID ausmacht, verstösst gegen die Men-

Überlegungen zum Status des
menschlichen Embryos

schenwürde und ist in sich Ausdruck der eugenischen
Selektion, d.h. der Anmassung, darüber zu entscheiden,
ob ein Leben «lebenswert» oder «lebensunwert» ist.

Diese bilden die Grundlage zur ethischen Beurteilung
der PID. Ob diese befürwortet oder abgelehnt werden
soll, hängt davon ab, ob Würde und Personsein des
Menschen ab Befruchtung einen stufenweisen, also
graduellen Prozess darstellen oder ob ab Verschmel-

Zur Verfassungs- und (der daraus
folgenden) Gesetzesänderung
Nach dem seit 2001 geltenden Fortpflanzungsmedizin-

zung von Ei- und Samenzelle der Mensch als Person

gesetz (FMedG) ist das Ablösen einer oder mehrerer

mit vollumfänglicher Schutzwürdigkeit anzuerkennen

Zellen aus einem Embryo und deren Untersuchung ver-

ist. Lange Zeit vor dem biologischen Nachweis, dass mit

boten. Der Gesetzgeber wollte damit die PID verhindern.

der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein neuer

In seiner Botschaft schrieb der Bundesrat 1996 wörtlich:

individueller Mensch entsteht, ausgestattet mit einem

«Gehört die PID einmal zum Standard ärztlicher Kunst,

ihm ganz eigenen Genom, hat Immanuel Kant in sei-

so dürfte die Hemmschwelle immer geringer werden,

ner Metaphysik der Sitten die Bestimmung des Preus-

den Embryo in vitro nach beliebigen Kriterien zu unter-

sischen Landrechts, wonach die «Rechte der Mensch-

suchen und erwünschte Eigenschaften vor dem Trans-

heit» auch den «noch ungeborenen Kindern schon von

fer abzuklären. Eine Grenzziehung zwischen erlaubter

der Zeit ihrer Empfängnis an gebühren», philosophisch

Prävention und unerwünschter Selektion wird damit

begründet [1]. Also keine Abstufung je nach Entwick-

kaum mehr möglich» [2]. Es ist erstaunlich, dass diese
sehr realistische Prognose des damaligen Bundesrates
innerhalb von weniger als 20 Jahren kaum noch Beachtung findet. Utilitaristisches Kurzzeitgedächtnis der
Politiker? Die gesamte Reproduktionsmedizin wird
nämlich von einer utilitaristischen Mentalität beherrscht, die jeweils nur den nächsten «nützlichen»
Schritt im Auge hat und diesen aus den bisherigen Forschungserfolgen rechtfertigt. Die Gesetzgebung hinkt
regelmässig hinten nach und beugt sich der normativen Kraft des Faktischen.
Bisher gilt laut Art. 119 BV: «… es dürfen nur so viele
menschliche Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau
zu Embryonen entwickelt werden, als ihr sofort eingepflanzt werden können.» Dieser Passus soll nun so abgeändert werden: «… es dürfen nur so viele menschliche
Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau zu Embryonen
entwickelt werden, als für die medizinisch unterstützte
Fortpflanzung notwendig sind.» Dabei handelt es sich

Ein Kind ist ein Geschenk.

um einen Quantensprung, auch wenn im Entwurf für
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die Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (rF-

geborene Behinderte künftig von einem schlechten

MedG) eine willkürliche Obergrenze von 12 Embryonen

Gewissen geplagt werden, da sie ja hätten verhindert

genannt wird. Dazu sind aber mindestens 20 Eizellen

werden können, statt den Sozialdiensten und der IV

nötig, was wiederum mit einer die betreffende Frau be-

«zur Last zu fallen».

lastenden, eventuell gar lebensbedrohlichen ovariellen
Hyperstimulation verbunden ist. Bleibt das Primum
nihil nocere-Prinzip auf der Strecke?

Fazit
Mit der Einführung der In-vitro-Techniken wurde der
bioethische Rubikon überschritten und damit die

PID und Pränataldiagnostik (PND)

Schleusen geöffnet für die rasant zunehmende Instru-

Während die PID eine rein selektierende Methode zu

mentalisierung des menschlichen Embryos. Der Zugriff

Ungunsten eines «kranken» Embryos ist, kann die PND

zu den extrakorporellen Befruchtungsmethoden hat

bei kranken Föten ein intrauterines Heilverfahren

den Übergang vom Kind als erwartetes Geschenk zum

nach sich ziehen und bedeutet somit nicht in jedem
Fall eine Abtreibung. Das ist auch der Grund, warum
wir die PND, solange sie im Interesse des Fötus
durchgeführt wird, befürworten. Dass aber die PID

Die Methodik der PID ist in sich embryonenverbrauchend und führt notwendigerweise zur
Vernichtung von menschlichem Leben.

eine zumutbare Alternative zu einer während der
Schwangerschaft durchzuführenden PND sein soll, ist

beanspruchten Produkt gebracht [3]. Die PID beinhaltet

insofern nicht zutreffend, als auch nach erfolgter PID

eine besonders subtile Instrumentalisierung des Men-

nicht grundsätzlich auf eine PND (mit möglicher kon-

schen, denn «die PID dient insofern nicht, wie der Name

sekutiver Abtreibung) verzichtet wird. Zu beachten ist

schönfärberisch vorgibt, der Diagnose, sondern ist von

zudem, dass die PID meist zu mehreren sogenannt

vornherein auf Selektion von menschlichem Leben ausgerichtet. Sie fahndet nicht nur nach den Schwächen,

Eine Qualitätskontrolle, die letztlich das Wesen
der PID ausmacht, verstösst gegen die
Menschenwürde und ist in sich Ausdruck der
eugenischen Selektion.

sondern nach den Schwachen. Sie zielt auf die Vernichtung von Embryonen und auf den prinzipiellen Ausschluss von behindertem Leben» [4].

überzäh ligen gesunden Embryonen führt, die kryo-
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Briefe an die SÄZ
Verhältnismässigkeit
Kommentar zur Stellungnahme des Ärztekomitees «Nein zur PID» vom 6.5.2015 [1]
Es ist zu begrüssen, dass eine rege öffentliche
Diskussion über die komplexen Implikatio
nen moderner Reproduktionsmedizin und
Genetik stattfindet. Allerdings ist dabei unab
dingbar, dass die fachlichen Grundlagen kor
rekt abgebildet werden und die Verhält
nismässigkeit möglichst gewahrt bleibt.
Lippmann et al. erwähnen, dass mit der neuen
vom Parlament verabschiedeten Ausführungs
gesetzgebung eine «immense Anzahl soge
nannt überzähliger Embryonen entstehen
würde». Genau das Gegenteil ist richtig. Unter
der aktuell gültigen, seit längerer Zeit über
holungsbedürftigen Gesetzgebung wird eine
immense Anzahl befruchteter Eizellen kryo
konserviert. Es war ein legislatorischer Kunst
griff, die befruchtete Eizelle juristisch anders
zu bewerten als den Präimplantationsembryo.
Würde die zur Diskussion stehende Verfassungs
änderung (Art. 119 BV) in Kraft treten, gäbe es
für die betroffenen Paare nur vereinzelte zu
sätzlich sich entwickelnde Präimplantations
Embryonen, die für weitere Behandlungen
kryokonserviert würden. Solche Embryonen
haben eine sehr gute Entwicklungschance. Dies
hängt mit der naturgegebenen Biologie der Fort
pflanzung zusammen. Während der ersten Tage
der Entwicklung tritt bei einem grösseren Teil
der Keime ein Entwicklungsstillstand auf. Der
Grund ist in Abhängigkeit des mütterlichen
Alters vorwiegend die zunehmende Wahr
scheinlichkeit von ChromosomenAneuploi
dien, die nicht mit dem Leben vereinbar sind.
Das führt zum Begriff der Verhältnismässig
keit in der ethischen Diskussion. Die «bedin
gungslose Annahme» menschlichen Lebens
vom Beginn der Fertilisation an kann eine
Haltung tiefer Gläubigkeit darstellen. Ob ein
solch strenger Ansatz allerdings generell der
pluralistischen Schweizer Bevölkerung aufge
zwungen werden darf, erscheint fragwürdig.
Die Pränataldiagnostik ist zugelassen und
wird teils sogar durch die Krankenkasse ver
gütet. Dasselbe gilt für den straffreien frühen
Schwangerschaftsabbruch. Der vom Parlament
angenommene Gesetzesentwurf behandelt
das Thema äusserst verantwortungsvoll und
er ist weit davon entfernt, der Schranken
losigkeit Tür und Tor zu öffnen!
Der am 14. Juni zur Abstimmung kommende
Verfassungsartikel 119 hat sicherlich indirekt
mit der Präimplantationsdiagnostik zu tun.
Die weitaus grössere Bedeutung aber hat
seine Annahme für die Reproduktionsme
dizin generell. Die StandardBehandlungen

werden für die betroffenen Frauen weniger
belastend, das Kindeswohl ist durch die Ver
minderung der Frühgeburtlichkeit besser ge
schützt und dem Embryonenschutz wird man
besser gerecht durch eine bedeutend gerin
gere Anzahl kryokonservierter Keime!
Dr. med. Felix Häberlin, stv. Chefarzt Frauenklinik
Kantonsspital St. Gallen, Mitglied im Fachkomitee «Ja zur Fortpflanzungsmedizin», St. Gallen
1

LippmannRieder S, Gürber R. Zeitgemässe Fort
pflanzungsmedizin – eine ethische Debatte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(19):680–1.

Scientology: Theorie und Praxis
Kollege Bloch versucht in seinem Leserbrief
«Keine Hexenjagd gegen Scientology» [1] der
Ärzteschaft die theoretischen Grundlagen der
Scientologen näher zu bringen. Wenn er den
eben erschienenen Jahresbericht 2014 von In
fosekta (infosekta.ch) gelesen hätte, müsste er
eigentlich die grosse Diskrepanz zwischen
Theorie und Praxis erkennen. Es geht bei den
Scientologen um weit mehr als um eine «an
gebliche finanzielle Ausbeutung ihrer Mit
glieder», die in der Schweiz gerade noch
800–900 Personen umfassen. Ihr Ideal ist ein
«geklärter Planet» mit scientologischen Über
menschen. Mitglieder müssen z.B. auch in der
eigenen Familie mit Familienmitgliedern, die
der Lehre kritisch entgegenstehen, jeden Kon
takt abbrechen. Die Kinderrechte werden seit
langem mit Füssen getreten.
Trotz allem feiern die Scientologen vor allem
mit ihrer Unterorganisation «Bürgerkommis
sion für Menschenrechte» (CCHR) weiterhin
Erfolge, so kürzlich damit, dass der UNOKin
derrechtsausschuss aus welchen Gründen
auch immer in seinem letzten Bericht fast
wortwörtlich die wissenschaftlich unhaltba
ren Anschuldigungen und Empfehlungen der
CCHR bezüglich der angeblich «exzessiven
Diagnosestellung von ADHS» und der «Zu
nahme der Verschreibung von psychostimu
lierenden Drogen» übernommen hat. Auch
Schweizer Parlamentarier lassen sich seit Jah
ren durch die gleiche Organisation immer
wieder zu diesem Thema instrumentalisieren
und ignorieren sowohl vorhandene Fachmei
nungen wie auch die im Auftrag des Parla
mentes dazu verfassten Berichte des Bundes
rates [2] völlig.
Dr. med. Meinrad Ryffel, Bremgarten
1
2

Bloch R. Keine Hexenjagd gegen Scientology.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(20–21):724.
www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00643/
15098/index.html?lang=de
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Nécessité d’une éthique nouvelle,
de l’avenir
Merci à Erhard Taverna de son
«Et encore» [1] sur un sujet fondamental
Oui, le grand dynamisme conquérant de notre
modèle de société risque fort d’amener des
catastrophes majeures, mais il faut un courage
que je n’ai souvent pas pour dire que sa trajec
toire est suicidaire. Les guerres et terrorismes
du moment en sont des signes précurseurs, je
ne suis pas le seul à le penser. Et personne
n’aime dire que le drame des milliers de per
sonnes qui meurent en voulant aborder aux
rivages européens est en lien avec les règles
qu’impose ce modèle de société. Sans compter
le changement climatique et ses effets, que
seuls des milieux bornés réfutent encore
mais à propos desquels les beaux esprits qui
nous gouvernent traînent massivement les
pieds, refusant les nécessaires bouleverse
ments de nos comportements. Et Taverna a
raison d’écrire qu’il est difficile de savoir qui
aujourd’hui sont les pessimistes! Dit autre
ment, ce sont les optimismes béats qui nous
mènent aux pires concrétisations du pessi
misme.
Je viens de lire le dernier ouvrage [2] de Mark
Hunyadi, philosophe suisse qui, après avoir
passé par les Unis de Lausanne, Genève et Laval
au Québec, enseigne à Louvain. Extrait: «Nous
vivons un paradoxe si manifeste que nous ne
le voyons plus. Une véritable inflation éthique,
par la multiplication des comités, chartes,
conseils, tous censés protéger les droits in
dividuels, [fait que] des modes de vie de plus
en plus contraignants, qui échappent à tout
contrôle, étendent leur emprise.» Tout ce dis
positif sert à blanchir un système insoute
nable, qui est ainsi «pasteurisé».
L’éthique est la vassale du système, ditil. Une
question à vrai dire que se posent ceux qui,
dans le domaine biomédical ou ailleurs, se pré
occupent d’éthique: avec nos débats, servons
nous de «feuille de vigne», donnant un certifi
cat de bonne conduite à toutes avancées des
techniques? Hunyadi discute à quoi devrait

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/
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ressembler une éthique plus large que celle
restreinte de nos travaux d’aujourd’hui. «Plu
tôt que défendre la lettre des articles des droits
de l’homme, comme le ferait un juriste procé
durier, il faut s’attacher au sens central de ces
droits, c’estàdire une notion d’égale dignité
de et pour tous.»
S’agissant d’éthique globale, avec pour objet et
souci la planète et ses habitants, nous sommes
démunis. C’est aussi ce que dit E. Taverna citant
Hans Jonas. Comment avancer mieux? Forma
liser et mettre en oeuvre des droits de la collec
tivité? Mais, même si c’est indispensable, les
difficultés sont sérieuses pour définir l’intérêt
général. Et qui donne attention aux intérêts
des générations futures – eux aussi difficiles
à préciser, relèvent nos critiques! Il reste que
l’accent mis sur des droits individuels toujours
plus nombreux (œdématiés!) doit être revu
dans un sens solidaire et prospectif.
Promouvoir un changement de conscience et
de pratiques, en particulier de nous les nantis
et gaspilleurspollueurs, programme indispen
sable. Mais les obstacles sont formidables par
la mise au défi du système démocratique où
chacun vote pour l’essentiel selon son intérêt
propre à court terme. Pas simple de mettre en
œuvre une «éducation à la survie» au plan
mondial! Pourtant, sous peine de fin d’histoire
il faudra trouver les voies et moyens d’une
nouvelle éthique, englobante, planétaire.
Dr Jean Martin, Echandens
1
2
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Generationenkonflikt in der
Hausarztmedizin
Zum Brief von René Bloch [1]
Dem Leserbrief von Herrn Dr. René Bloch [1]
kann ich als alter Hausarzt nur beipflichten.
In der klinischen Ausbildung hat es uns immer
wieder imponiert, wie mit Hilfe der Stetho
skopie und Perkussion schnell, einfach und
billig Befunde oder sogar Diagnosen von
Herz, Lunge oder Bauch gestellt werden konn
ten. Chefärzte und Oberärzte haben uns dies
beigebracht und auch unsere Aussagen kon
trolliert. Es brauchte einige Zeit, bis man et
was Erfahrung darin hatte. Ich erinnere mich
an einen Spitaleintritt, wo ich auskultatorisch
eine Pneumonie vermutete, das Infiltrat aber
im Thoraxbild noch nicht abgebildet war. Die
Auskultation kann also auch mal schneller als
das Thoraxröntgen sein! Immer wieder höre
ich, wie bei einem Spitaleintritt Herz und Lun
gen kaum oder überhaupt nicht abgehört
werden. Der Patient wird einfach ins Röntgen
geschickt. Das ist ja einfacher. Wie sollen
dann die jungen Hausärzte auf ihren Visiten
Befunde oder Diagnosen ohne Röntgen erstel
len können?
Überhaupt gibt der normale Status einen Kon
takt zum Patienten, der durch die raffiniertes
ten Techniken nicht zu ersetzen ist. Auf die
Anamnese hat man einen grossen Wert ge
legt, und in komplizierten Fällen wurde gra
fisch ein Zeitraster der Ereignisse erstellt,

der eine bessere Übersicht und neue Zusam
menhänge lieferte. Zum Schluss möchte ich
fragen, warum in den Kliniken Chefärzte und
Oberärzte kein Gewicht oder nur ungenügend
auf diese einfachen Methoden legen. Es wäre
ihre Aufgabe im eigentlichsten Sinn!
Dr. med. Roland Scholer, Liestal
1

Bloch R. Generationenkonflikt in der Hausarzt
medizin. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(12):427.

Inakzeptable Vorschriften
In unserem Einkaufszentrum erstellte mir in
der AmplifonFiliale die Akusterin Frau Suter
ein Audiogramm und programmierte ein
Hörgerät, Kosten CHF 4214.50. Die AHV würde
einen Zuschuss von CHF 800.– leisten; aller
dings nur unter der Bedingung einer nach
träglichen Konsultation bei einem ORLSpe
zialisten.
Dies ist meines Erachtens eine Art Erpressung,
vor allem aber diskriminiert dies alle Haus
ärzte und erhöht unnötigerweise die Gesund
heitskosten.
Ich kann solche Vorschriften nicht akzeptie
ren und verzichte auf die CHF 800.–
Dr. med. Rudolf Aschbacher, Bolligen

Taverna E. La technique et ses conséquences.
Bull Méd Suisses. 2015; 96(20–21):754.
Hunyadi M. La tyrannie des modes de vie.
Lormont: Ed. Le Bord de l’Eau; 2015.

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Korrigendum
(ersetzt die Ausschreibung vom 13.5.2015)
Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes für Hals- und
Gesichtschirurgie zum Facharzttitel ORL
Ort: Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht.
Datum: Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht.
Anmeldefrist: Eine Anmeldung ist das ganze
Jahr möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Hals und
Gesichtschirurgie zum Facharzttitel ORL

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie zum Facharzttitel für
Kinder- und Jugendmedizin

Zeit: 8.00 Uhr–12.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat), 13.30 Uhr–16.00 Uhr
schriftliche Prüfung (auf Englisch)
Anmeldefrist: 15. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinder und
Jugendmedizin

Ort: UniversitätsKinderspital Genf (HUG),
6, rue Willy Donzé, 1211 Genf
Datum: Donnerstag, 19. November 2015
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Swiss Society for Hospital Hygiene
(SSHH) / Swiss Society for Infectious
Diseases (SSI)
Awards 2015
The Swiss Society for Hospital Hygiene (SSHH),
the Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFEID)
will award 3 prizes each in the amount of
15 000 CHF for outstanding scientific
achievements in basic research in infectious
diseases, clinical research in infectious
diseases and research in infection control /
hospital epidemiology during the 2015 joint
annual meeting.
Eligibility: Authors of an outstanding
scientific publication in basic, clinical or
epidemiological research in infectious
diseases. A significant part of the work must
have been performed in Switzerland. The

paper (or group of related papers) must have
been either published or accepted for
publication by an internationally renowned
peerreviewed journal between July 1st 2014
and July 15th 2015.
Conditions: Applications should be accompa
nied by a cover letter including the name and
email address of the applicant and the prize
category applied for. If the paper is accepted
but not yet published, please attach the letter
of acceptance. The applicant must be an active
member of the Swiss Society for Hospital
Hygiene (SSHH) and/or the Swiss Society for
Infectious Diseases (SSI). All authors agree
with the application. A prize committee
designated by the committee of the SSI and
SSHH performs the evaluation. Decisions
made by the committee are definitive and
not subject to appeals. The award is intended
to support a research project of the awardee.
The award is given to applicant in person at
the 2015 joint annual conference of the Swiss

Society of Intensive Care Medicine (SGISSMI),
Swiss Society for Infectious Diseases (SSI),
Swiss Society of Emergency Medicine (SGNOR/
SSMUS) and Swiss Society for Hospital
Hygiene (SSHH) that will be held from
September 2 to 4, 2015 at the Congress Centre
Kursaal Interlaken. The awardee is expected
to give a short presentation of the work
during the award ceremony on Thursday,
September 3rd, 2015. The award is publicized
in the Swiss medical press, on the SSI the
SSHH and the SAFEID websites and to the
members of the SSI and SSHH.
Deadline for applications: July 1st, 2015.
Please submit the documents by email to the
president of the prize committee: Prof. Dr.
med. Stephen Leib, Universität Bern, Institut
für Infektionskrankheiten, Friedbühl
strasse 51, 3010 Bern, Switzerland, email:
stephen.leib[at]ifik.unibe.ch.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Josef E. Brandenberg, Luzern

Spezialuntersuchungen
Braucht es immer ein MRI?

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

Ambulante Leistungen
Förderung ambulanter Leistungen als Antwort auf Herausforderungen
im Schweizer Gesundheitswesen
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Dienstleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Financièrement indépendant
après un accident

Les suites d’un accident peuvent avoir d’affreuses conséquences. En qualité de médecin vous risquez en cas de perte
d’un index de ne plus pouvoir exercer votre activité ou d’une manière très restreinte. Auprès des assurances sociales
vous êtes considéré comme capable d’exercer une activité et vous ne bénéficiez – et ceci qu’éventuellement – que
d’une prestation sociale réduite.
L’assurance accidents individuelle FMH Insurance Services a été développée pour de telles situations. Pour une prime
annuelle de CHF 276.- pour femmes et CHF 380.- pour hommes, vous recevez lors d’un grave accident une prestation
en capital jusqu’à CHF 1 050 000.-. Nous vous envoyons volontiers de plus amples renseignements à ce sujet.



Je veux être financièrement indépendant. Envoyez-moi des informations sur l’assurance accidents individuelle.
Je désire être conseillé. Téléphonez-moi.
Je suis intéressé par un conseil global sur la prévoyance et/ou une planification financière.
Prénom / Nom

____________________________

Adresse

____________________________

NPA / Lieu

____________________________

Tél. privé / prof.

____________________________

Atteignable de préférence vers ____________________________
Adresse mail

____________________________

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

23/15

AssurAnCe ACCidents individuelle

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

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Dienstleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Juristische Beratung

Praxisübernahmevertrag

Arbeitsvertrag

Mietvertrag

Statuten
Arbeitsrecht
Aktionärbindungs
vertrag

Gruppenpraxis
beratung

Gründung
AG / GmbH

Gesellschafter
vertrag

Infrastruktur
nutzungsvertrag
Als Dienstleistungsorganisation der Schweizer Ärztinnen und Ärzte bieten wir Ihnen

– Vertragsausarbe
beitung und Vertragsprüfung durch Juristen zusammen mit Ökonomen
– Beantwortung IIhrer Fragen zum Arbeitsrecht
– Ausarbeitung von Statuten für juristische Personen sowie Personal- und Führungsreglemente



JurISTISche BerATung
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Thema

_______________________________

IN23/15

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder Post,
und wir kontaktieren Sie.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Dienstleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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

23/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Neuer Gastgeber auf dem Uetliberg: Josef Widler, seit Anfang 2015 Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich AGZ.

Impressionen von den 9. Zürcher Gesund heitstagen der AGZ auf dem Uetliberg

Im Zeichen der Kommunikation
Bruno Kesseli (Text und Bilder)
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

«Kommunikation ist nicht alles, aber alles ist Kommunikation»: Zu diesem Thema
boten die Zürcher Gesundheitstage der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich AGZ
auch bei der 9. Auflage ein anregendes Programm. Der neue AGZ-Präsident Josef
Widler und sein Team hatten bei der Auswahl der Referentinnen und Referenten
eine glückliche Hand.
«Never change a winning concept» könnte sich als Leit-

krempeln. Die Herausforderung bestand und besteht

satz beim Brainstorming des AGZ-Teams im Vorfeld

mit zunehmender Auflage des Symposiums vielmehr

der 9. Zürcher Gesundheitstage herauskristallisiert ha-

darin, dessen Frische zu erhalten, den Strukturen mit

ben. Es gab für den neuen Präsidenten Josef Widler auch

einem für das Publikum interessanten und relevanten

keinen Grund, die unter seinem Vorgänger Urs Stoffel

Thema und spannenden Referentinnen und Referen-

etablierten Programmstrukturen grundsätzlich umzu-

ten Leben einzuhauchen. Das ist auch diesmal wieder
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Sattelfester AGZ-Präsident
Josef Widler bekam gleich zum Symposiumsauftakt
reichlich Gelegenheit, sein Kommunikationstalent unter Beweis zu stellen, streikte doch die Technik, so dass
seine Powerpoint-Folien partout nicht auf der Projektionsfläche erscheinen wollten. Eine Panne, die er gelassen meisterte, wobei ihm nicht nur seine Erfahrung
als Arzt und Standespolitiker zugutegekommen sein
dürfte. Auch als Politiker, der seit letztem Jahr dem
Zürcher Kantonsparlament angehört und vor wenigen
Wochen wiedergewählt wurde, wird er öfters zum
Improvisieren gezwungen sein. Widler vermittelte den
Eindruck eines pragmatischen, lösungsorientierten
Arztes und (Standes-)Politikers, dem Bürokratie und
Überreglementierung Dornen im Auge sind. Sowohl
in der Arzt-Patienten-Beziehung als auch in der Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft und anderen
Gesundheitsberufen misst er dem gegenseitigen Vertrauen einen hohen Stellenwert bei. Für den Aufbau
Thomas Nierle, Präsident von MSF Schweiz, sprach über Kommunikation in Krisenzeiten.

einer vertrauensbasierten Beziehung sei die Kommunikation zentral. «Ein Vertrauensverhältnis kann
unter Umständen innert Sekunden entstehen», kon-

gelungen. «Kommunikation» ist thematisch zwar nicht

statierte der langjährige Hausarzt. Die Qualität der

gerade eine Neuentdeckung. Obwohl für den Arztberuf

Kommunikation, so seine Erfahrung, sei oft entschei-

zentral, wurde sie aber in Aus-, Weiter- und Fortbil-

dend für die Qualität der gesamten Behandlung.

dung lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt, gerade

Auch beim Thema Qualität, dem er neben der Pro-

was die Arzt-Patienten-Beziehung betrifft. Und in einer

blematik des ärztlichen Nachwuchses einen kurzen

Zeit, in der sich die Kommunikationstechnologie in

standespolitischen Exkurs widmete, betonte er die

schwindelerregendem Tempo entwickelt, ist das Thema

Wichtigkeit des Vertrauens. Qualität verkomme im

zweifellos von besonderer Aktualität.

aktuellen Diskurs oft zu einer Worthülse, kritisierte er.
«Wir müssen aufpassen, die Qualitätsbemühungen
nicht zu pervertieren.» Dabei sprach er vor allem die ausufernde Kontrollbürokratie an, die ein Misstrauensverhältnis zwischen den Gesundheitsberufen fördere
und zu ineffizienten Abläufen führe.

Thomas Nierle: dynamisch und engagiert
Von Effizienz und Misstrauen war auch im Referat von
Thomas Nierle wiederholt die Rede. Der Internist, Chefarzt am Regionalspital Moutier und Präsident von
Médecins Sans Frontières (MSF) Schweiz sprach am
Beispiel der jüngsten Ebola-Epidemie in Westafrika
über «Kommunikation in Krisenzeiten». Die Verhältnisse in den von Ebola am härtesten betroffenen Regionen brachten selbst die krisenerprobte medizinische
Hilfsorganisation an ihre Limiten, auch in kommunikativer Hinsicht. Der Bevölkerung der Epidemiegebiete
die Einsicht in die nötigen medizinischen und epidemiologischen Massnahmen zu vermitteln und ihr
Die Uetliberg-Tagung bietet Raum für Gespräche: im Bild die Standespolitiker
Peter Wiedersheim (links) und Christoph Ramstein. (Foto: AGZ)

das Misstrauen gegenüber den bis zur Unkenntlichkeit
vermummten, alienähnlichen Gestalten zu nehmen,
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der Pädagogischen Hochschule Luzern und Co-Leiterin
des Instituts für Kommunikation & Führung IKF in Luzern forscht und lehrt sie zu Fragen von Trends und
Veränderungen im gesellschaftlichen Kommunikationsverhalten. Sie machte an einer Vielzahl von Beispielen – auch und speziell aus dem Gesundheitsbereich –
deutlich, wie die rasanten medialen Entwicklungen
der jüngeren Vergangenheit die Kommunikation nachhaltig verändert haben und weiter verändern. In der
«Vernetzungsgesellschaft» stellt sich auch für Ärztinnen und Ärzte nicht primär die Frage, ob man die aktuellen Entwicklungen gut oder schlecht findet, sondern
wie man damit umgeht.

Von den «Ärzten der Demokratie» zur
«(standes)politischen Lehrstunde»
Wie breit das Spektrum auf dem Uetliberg war, mögen
einige weitere Namen und Themen andeuten. Roger
Charakterisierte die «Vernetzungsgesellschaft»: Andrea Belliger, Professorin an
der Pädagogischen Hochschule Luzern.

Köppel, Verleger und Chefredaktor der Weltwoche,
präsentierte seine Sicht eines guten Journalismus und
betonte, dass seine Metapher von den Journalisten als
Ärzten der Demokratie durchaus ernst gemeint sei.

die in ihren Wohngebieten auftauchten, gestaltete sich

Eva Gutmann, Biologin sowie Präsidentin der Kommis-

ebenso anspruchsvoll wie die Kommunikation mit

sion für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) des

Behörden, Regierungen und der WHO. Nierles enga-

Zürcher Kantonsrats, und Thomas Kessler, Arzt und

gierter Auftritt machte ohne Moralfinger deutlich, auf

Leiter Neuro-Urologie der Universitätsklinik Balgrist,

welch hohem Niveau wir hierzulande gelegentlich über

sprachen über Kommunikation in Tabu-Bereichen.

die Unzulänglichkeiten unseres Gesundheitssystems

Andreas Gattiker, Arzt und ehemaliger Vorsitzender der

jammern. Eindrücklich auch die Zahlen, die er zu MSF

Geschäftsleitung GZO Spital Wetzikon, vermittelte am

präsentierte. Für die 1971 gegründete Organisation

Beispiel seiner Institution Einblicke in die spezifischen

sind mittlerweile rund 30 000 Mitarbeiter tätig. MSF

Aspekte der Spitalkommunikation, die er zusammen

ist mit 372 Projekten in 72 Ländern präsent und hat ein

mit der Swiss Aviation Training entwickelt hat. Für den

Jahresbudget von 1,2 Milliarden Euro. Bemerkenswert

philosophischen Touch war in gewohnt souveräner

ist, dass die Einnahmen zu über 85 Prozent von priva-

Manier der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler

ten Spendern stammen.

besorgt. Und auch eine Art politische Elefantenrunde
fehlte nicht: Auf einem Podium unter der Leitung

bkesseli[at]emh.ch

von Iwan Rickenbacher gaben Josef Widler, der Zürcher

Willkommen in der Vernetzungsgesellschaft

Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger und National-

In eine ganz andere Welt entführte in der Folge Andrea

tische Lehrstunde» in Sachen Kommunikation – so

Belliger das Publikum. Als Professorin und Prorektorin

zumindest der als Podiumstitel formulierte Anspruch.

rätin Doris Fiala dem Publikum «eine (standes)poli-
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Effektives Kostenmanagement vermeidet unzulässigen Druck auf Ärztinnen und Ärzte

Spitalstrategie und Arzt-PatientenBeziehung im DRG-Zeitalter
Werner Widmer a , Kathrin Schaffhuser b
a
b

Dr. rer. pol., Direktor der Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Zollikerberg, Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Baselland;
Dr. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Zollikerberg

Die Arzt-Patienten-Beziehung darf nicht von ökonomischen Zwängen verzerrt werden. Die Spitalträgerschaft und -leitung sind dafür verantwortlich, durch straffes
Kostenmanagement dafür zu sorgen, dass die durchschnittlichen Fallkosten unter
der Baserate liegen. So lässt sich Druck auf die Ärztinnen und Ärzte zu unnötigen
Indikationen und unnötigen Leistungen vermeiden.
Wir nehmen Bezug auf zwei kürzlich in der Schweizeri-

kritisiert, dass «insbesondere in der Chirurgie die Ope-

schen Ärztezeitung erschienene Artikel zu den Auswir-

rationen […] unter diesem System massiv zunehmen».

kungen der Finanzierung der Spitäler mit DRG auf die

Er hält sogar fest, dass während «früher Ressourcen für

ärztliche Arbeit [1]. Die Medizinethikerin Nikola Biller-

leidende, kranke Menschen von der Gesellschaft zur

Andorno sorgt sich um die Versorgungsqualität, die be-

Verfügung gestellt [wurden], neu Patienten mit ihren

einträchtigt werden kann «durch zu ökonomisch moti-

Leiden und Krankheiten zur Gewinnoptimierung miss-

vierte, zu frühe oder zu späte Entlassungen oder durch

braucht [werden]» [2]. Diese Beobachtungen sind auch

verschiedene Formen der Unter- oder Überversorgung».

von Spitalträgerschaften und Spitaldirektionen ernst zu

Der ehemalige Chefarzt Innere Medizin Christian Hess

nehmen. Bei der strategischen Ausrichtung müssen sie
darauf achten, dass die Arzt-Patienten-Beziehung nicht
von ökonomischen Zwängen verzerrt wird. Dies im Be-

Le rôle de la stratégie hospitalière pour la relation médecin–patient
à l’ère des DRG
Le reproche selon lequel le système de financement hospitalier fondé
sur les DRG forcerait les médecins à agir contrairement aux principes
éthiques et déontologiques requiert quelques précisions. En effet, il
convient d’ajouter un niveau supplémentaire entre la régulation du financement hospitalier (niveau sociopolitique) et le comportement du médecin à
l’hôpital (niveau individuel), à savoir celui de la stratégie hospitalière
(niveau entrepreneurial). Il ne peut y avoir de pression sur le médecin à agir
sans tenir compte de l’indication médicale que si l’hôpital poursuit une
stratégie visant une croissance constante du nombre de patients, ce qui est
le cas de nombreux hôpitaux, qui développent leur infrastructure et leurs
effectifs d’année en année. Or plus les hôpitaux adoptent cette stratégie,
moins celle-ci n’a de chance d’aboutir sachant que la population suisse ne

wusstsein, dass zu einem ganzheitlichen Beziehungsverständnis immer auch ökonomische Aspekte gehören. Ein Blick auf das Spitalmanagement-Konzept von
Johannes Rüegg-Stürm [3] zeigt, in welchem Verhältnis
die Arzt-Patienten-Beziehung zur Führung des Spitals
als Unternehmen steht.

Die drei Ebenen der Spitalführung
Der Kern des Spitals ist die Arzt-Patienten-Beziehung. Sie
ist wesentlicher Teil des Spitalbetriebs. Das Spital seinerseits ist abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Abb. 1).
Arzt-Patienten-Beziehung: In der Arzt-Patienten-Beziehung geht es um das Wohl des Patienten. Der Patient

peut tomber davantage malade d’une année à l’autre. Une autre solution

soll darauf vertrauen können, dass die Empfehlungen

consiste à adopter une stratégie fondée sur un nombre de patients constant

des Arztes ausschliesslich medizinisch begründet und

tout en réduisant les dépenses pour un profit qui est nécessaire au renou-

nicht durch ökonomische Zwänge verzerrt sind. Im

vellement durable de l’infrastructure. Les médecins peuvent soutenir la di-

vorliegenden Artikel befassen wir uns mit Arzt-Patien-

rection hospitalière dans ce sens en réduisant le nombre de postes plutôt

ten-Beziehungen, die sich im Spital abspielen und in

qu’en exigeant des postes supplémentaires, et en évitant de demander de

die komplexe Spitalstruktur eingebettet sind.

nouveaux appareils dont ils n’ont pas impérativement besoin. Dans tous les

Das Spital als Betrieb: Die Spitalstruktur umfasst unter

cas, il n’est pas opportun de demander de nouveaux postes et de nouveaux

anderem das Gebäude mit der Haustechnik, die Medi-

appareils onéreux tout en déplorant que la direction hospitalière exige en

zintechnik, die Hotellerie, die Administration und

parallèle une augmentation du nombre de patients.

insbesondere alle Personalstellen des Spitals. Der Per-
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Für die Spitalstrategie stellt sich folgende Herausforderung: Seit 2012 muss das Spital mit den Einnahmen aus

Umwelt des Spitals

der stationären und ambulanten Tätigkeit gewinnbringend geführt werden. Dies gilt auch für öffentliche und

Das Spital als Betrieb

private Non-Profit-Spitäler. Auch sie müssen mit dem
Gewinn Eigenkapital bilden. Ohne Eigenkapital sind sie

Arzt-PatientenBeziehung

nicht in der Lage, in die Aufrechterhaltung ihrer baulichen Infrastruktur zu investieren und ebenso wenig
können sie die teuren medizintechnischen Geräte anschaffen – beides wohlverstanden im Hinblick auf beste
Qualität im Interesse der Patienten. (Vor 2012 wurden
die Investitionen vom Kanton direkt finanziert.)
Wie der Gewinn erzielt werden kann, der für die lang-

Abbildung 1: Das Spital ist als Unternehmung ein Teil
der Gesellschaft.

fristige Existenz des Spitals angestrebt werden muss,
ist eine betriebswirtschaftlich, ökonomische Frage.

sonalaufwand macht rund zwei Drittel des gesamten

Grundsätzlich kann der Gewinn auf zwei Arten ge-

Aufwandes aus. Die Gestaltung der Struktur liegt in

steigert werden: mehr Ertrag oder weniger Aufwand.

der Verantwortung der Spitalleitung und der Spital-

Weniger Aufwand bedeutet, die Prozesse zu optimie-

trägerschaft (Verwaltungsrat, Spitalrat).

ren. Wenn in einem Spital die Fallkosten über der Base-

Umwelt des Spitals: Die Umwelt ist geprägt durch die

rate liegen, müssen Stellen abgebaut werden. Das fin-

demographische Entwicklung mit Auswirkungen auf

den viele Spitalträgerschaften nicht attraktiv und auch

die Nachfrage nach Spitalleistungen und auf das
Angebot im Arbeitsmarkt. Insbesondere gehören
zur Umwelt des Spitals die Quellen, aus denen das
Spital finanziert wird: die Krankenversicherungen

Grundsätzlich kann der Gewinn auf zwei Arten
gesteigert werden: mehr Ertrag oder weniger
Aufwand.

mit den Prämienzahlern und die Kantone mit den
Steuerzahlern. Für die Gestaltung der Beziehung des

Spitalleitungen zögern, diesen Weg zu gehen. Sie

Spitals zu seiner Umwelt und für die strategische Posi-

ziehen eine Strategie des Ertragswachstums vor und

tionierung des Spitals in seiner Umwelt sind die Trä-

gehen von steigenden Patientenzahlen aus. Sie hoffen,

gerschaft (Verwaltungsrat, Spitalrat) und die Spitaldi-

die unverändert hohen oder sogar wachsenden Ge-

rektion zuständig.

samtkosten ihres Spitals auf eine grössere Anzahl von

DRG und Baserate sind wesentliche Elemente in der

Patienten verteilen zu können und damit tiefere

Beziehung zwischen Spital und Umwelt (Abb. 2). Mit ih-

durchschnittliche Fallkosten zu erzielen, möglichst

nen vereinbaren Spital und Krankenversicherungen/

tiefer als die Baserate. Konsequenterweise planen

Kanton, wie viel Geld dem Spital für die Behandlung ei-

solche Spitäler auch ihre Bauinvestitionen in dieser

nes Patienten zur Verfügung steht. Für die operative

Erwartung expansiv. Damit setzen sie sich allerdings

Führung des Spitals als Betrieb sind DRG und Baserate

selber unter Druck, künftig höhere Fallzahlen, einen

gegebene Rahmenbedingen.

höheren CMI und einen höheren Anteil von zusatzversicherten Patienten erreichen zu müssen. Das Spital
stellt dann zusätzliche Ärztinnen und Ärzte an, inten-

Führung des Spitals
in der Umwelt

siviert das Marketing und baut das Zuweisermanage-

Führung
des Spitalbetriebs

anzuziehen. Doch diese Strategie kann nicht für alle

ment aus. Das alles in der Hoffnung, mehr Patienten
Spitäler gleichzeitig aufgehen, weil die Schweizer Be-

Arzt-PatientenBeziehung

völkerung nicht einfach von Jahr zu Jahr massiv kränker wird. Und – je mehr Spitäler eine solche Wachstumsstrategie verfolgen, desto weniger steigen die
Patientenzahlen im einzelnen Spital. Jetzt entsteht die
Gefahr, dass das Spitalmanagement die Ärztinnen und
Ärzte implizit oder explizit auffordert, mehr Fälle zu
generieren, die Indikation zur Operation lockerer zu

Abbildung 2: DRG und Baserate sind Teil der Beziehung
zwischen Spital und Umwelt.

stellen. Damit mischt sich das Management auf eine
ungünstige Art und Weise in die Arzt-Patienten-Bezie-
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nicht unbesehen wiederbesetzt werden. Grundsätzlich
Tabelle 1: Was können Spitalmanagement und Ärzte tun, um die Arzt-PatientenBeziehung möglichst ökonomiefrei zu gestalten?
Spitalstrategie

sind organisatorisch, personell, räumlich von den statio-

– Die Erwartungen der Trägerschaft und der Spitalleitung
an die Ärztinnen und Ärzte sollen sich explizit auf Leistungen, die medizinisch geboten sind, beschränken.

ambulante Leistungen in wesentlich teureren stationären
straffem Kostenmanagement den erforderlichen Gewinn erzielt, ist es nicht auf Mengenwachstum, auf steigende Patientenzahlen angewiesen. Es gibt keinen ökonomischen Druck auf die Arzt-Patienten-Beziehung.
Das Vertrauen des Patienten zum Arzt wird nicht durch
ökonomische Zwänge gefährdet, die aus einer Wachstumsstrategie des Spitals folgen.

– Keine zusätzlichen Stellen fordern
– Keine Budget-Anträge «auf Vorrat» stellen
– Assistenzärzte und -ärztinnen flexibel einsetzen, wenn
Patientenzahl schwankt

hung ein. Das Vertrauen des Patienten zum Arzt wird
zugunsten der Spitalrechnung missbraucht. Ausserdem wird in der Folge die Bevölkerung «überdiagnostiziert» [4]. Es kommt zur volkswirtschaftlich unsinnigen Überversorgung der Bevölkerung.
Die von Biller-Andorno und Hess kritisierte Ökonomisierung der Arzt-Patienten-Beziehung kann so als
Folge einer bestimmten Spitalstrategie im Zeitalter der
DRG-Finanzierung verstanden werden. Es gibt aber
auch eine Alternative:

Effiziente Strukturen und vertrauensvolle
Arzt-Patienten-Beziehungen
Effiziente Strukturen, mit denen ein Spital Gewinn erzielen kann, und vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehungen, die nicht ökonomisch verzerrt werden, lassen
sich durchaus vereinbaren. Es braucht ein Umdenken
von gewohnten Mustern auf beiden Seiten, beim Spitalmanagement und bei den Ärzten (Tab. 1).
Das Spitalmanagement muss den Aufwand, insbesondere den Personalaufwand, straff im Griff behalten,

Je weniger Ärztinnen und Ärzte zusätzliche Stellen fordern, was den Aufwand erhöht, desto kleiner ist die Gefahr, dass sie aufgrund mangelnder Mehrerträge unter
Druck kommen. Das Gleiche gilt für teure Geräte, die
mit unnötigen Anwendungen amortisiert werden müssen. Auf jeden Fall ist es nicht zielführend, zusätzliche
Stellen und teure Geräte zu fordern und sich gleichzeitig darüber zu beklagen, dass das Spitalmanagement
eine Steigerung der Patientenzahlen verlangt.

Fazit
Die Spitalträgerschaft und die Spitalleitung sind dafür
verantwortlich, dass die durchschnittlichen Fallkosten
unter der Baserate liegen, und dass sie dies nicht mit
Druck auf die Ärztinnen und Ärzte zu unnötigen Indikationen und unnötigen Leistungen erreichen wollen,
sondern mit einem straffen Kostenmanagement.
Die Gestaltung einer in diesem Sinne effektiven und
effizienten Betriebsstruktur des Spitals ist die betriebswirtschaftliche, ökonomische Aufgabe der operativen
Spitalführung. Weil zwei Drittel des Aufwandes von
den Personalstellen herkommt, ist ein konsequentes
Management der Personalstellen unabdingbar.
So kann der Aufwand des Spitalbetriebs in ein gewinnbringendes Verhältnis zum Ertrag, das heisst zur Zahl
der Patienten, gebracht werden und die Arzt-PatientenBeziehung bleibt frei von hausgemachten unnötigen
ökonomischen Zwängen.
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Festansprache zum 75-jährigen Jubiläum d es «Verbands Zürcher Krankenhäuser»*

Für Freiheit und Handlungsspielraum
Ignazio Cassis
Dr. med., MPH, Nationalrat

Der Verband Zürcher Krankenhäuser feiert heute sein
75-jähriges Bestehen.
Es ist mir eine grosse Ehre, als Nicht-Zürcher-Vertreter
der Bundespolitik – ja sogar als Nicht-Deutschschweizer – zu diesem Anlass einige Worte an Sie richten zu
dürfen. Der Kanton Zürich beweist damit einmal mehr
seine Offenheit, über die sprachlichen und kulturellen
Grenzen unserer Landesregionen zu blicken. Haben Sie

Ignazio Cassis: «Es gibt ein
Ungleichgewicht zwischen
Rechten und Pflichten,
zwischen Freiheit und Eigenverantwortung.»

dafür herzlichen Dank!
Obwohl ich früher im Verwaltungsrat des Verbunds der
Tessiner Öffentlichen Spitäler – EOC – mitwirken durfte
und zuvor als Kantonsarzt zehn Jahre lang eng mit den
Spitälern in Kontakt war, liegt mein Fokus heute, als
Präsident von CURAVIVA Schweiz, vermehrt auf der

den. Kein Wunder also, dass die Finanzierung unseres

Welt der Pflegeheime und anderen sozialen Institutio-

Gesundheitssystems, mit den Spitälern als dessen

nen. Und, als Präsident des Verbands der innovativen

kostspieligstes Element, ein Dauerbrenner ist.

Krankenversicherer curafutura, auf der nachhaltigen

Die Situation widerspiegelt die Entwicklung in Europa

Weiterentwicklung unseres solidarisch gestalteten,

nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Illusion, dass alle

wettbewerblich orientierten Gesundheitswesens.

noch so persönlichen medizinischen Wünsche – die in

Diese Pluralität der Perspektiven ist mir als nationaler

einer reichen Gesellschaft per definitionem einem Be-

Gesundheitspolitiker wichtig. Sie hilft mir, im Dschun-

dürfnis entsprechen – solidarisch zu finanzieren sind.

gel unseres Gesundheitssystems nicht den Überblick

Wie schmerzhaft heute der Versuch der Politik ist,

zu verlieren und gleichzeitig das eigentliche Ziel nicht

diese entgleiste Entwicklung zu korrigieren, brauche

aus den Augen zu verlieren: Allen Einwohnerinnen

ich Ihnen nicht zu erzählen.

und Einwohnern unseres Landes die bestmögliche
medizinische Behandlung zu ermöglichen, mit
einem solidarischen, nachhaltig finanzierbaren
System. Im Zentrum dieses Systems steht dabei

* Gehalten am 10. April 2015
im Rathaus des Kantons
Zürich.

Noch ist von einer Strukturbereinigung unserer
übersättigten Spitallandschaft noch relativ
wenig zu spüren.

immer der Patient, der für mich als Liberaler ein

Tatsächlich ging auch unsere wichtigste Reform der

mündiger Bürger ist. Mündig heisst, dass er zuerst für

letzten 20 Jahre – die Einführung des Krankenversiche-

seine Gesundheit und Krankheit verantwortlich ist.

rungsgesetzes KVG – in die falsche Richtung, mindes-

Erst wenn im Krankheitsfall die Kosten der richtigen

tens was die Kostenkontrolle anbelangt. Und diese

Behandlungen seine finanziellen Möglichkeiten über-

war – nota bene – der wichtigste Grund jener Reform.

steigen, ist die obligatorische Mitfinanzierung seiner

Umso bedeutender dann die Korrektur vom Dezember

Mitmenschen gefragt – die rechtlich organisierte Soli-

2007, die Einführung der neuen Spitalfinanzierung, die

darität.

nun nach vier Jahren langsam zum Tragen kommt. Fast

Ich bin mir bewusst, dass diese Auslegung der gesell-

ein Wunder, dass dieser zentrale Eingriff in das System

schaftlichen Solidarität längst nicht mehr Allgemein-

damals ohne Referendum gelungen ist! Die dual-fixe

gut ist. Wobei alle Gesundheitssysteme Europas hier

Finanzierung hat die Wettbewerbsverzerrung zwischen

eine ähnliche Entwicklung aufzeigen: Sie basieren auf

öffentlichen und privaten Trägerschaften abgeschafft,

einem grundsätzlichen – und besorgniserregenden –

die Abrechnung mit Fallpauschalen die Vergleichbar-

Missverständnis, nämlich auf dem Ungleichgewicht

keit und Transparenz der Kosten verbessert. Und all

zwischen Rechten und Pflichten, zwischen Freiheit

dies – das wissen wir heute – ohne blutige Entlassungen

und Eigenverantwortung. Die Schweiz macht hier

oder regionale Versorgungsgefährdung.

keine Ausnahme. Mit dem Unterschied, dass diese Ent-

Doch noch ist von einer Strukturbereinigung unserer

wicklungen, mit all ihren negativen Folgen, von der

übersättigten Spitallandschaft noch relativ wenig zu

direkten Demokratie zum Glück etwas gebremst wer-

spüren. Solche Reformen brauchen mindestens zehn
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Jahre, bis es möglich ist, Bilanz zu ziehen. Ich bin der

leute pro Patient – ambulant und stationär – hat also

Meinung, wir sind heute auf gutem Weg und Ihr Ver-

exponentiell zugenommen, die Behandlung ist ent-

band kann mit Stolz zurückblicken: Sie haben Pionier-

sprechend komplexer und fragmentierter geworden.

arbeit geleistet und sind heute besser aufgestellt als

Die Trennung ambulant/stationär ist nicht mehr klar,

manch andere Kantone. Das ist für Zürich kein Novum

und das Spital bietet vermehrt beide Optionen an; die

und sorgt anderswo für gewisse Irritation – der Preis

Übergänge sind fliessend. Ob eine Leistung stationär

für die undankbare Vorreiterrolle!

oder ambulant erbracht wird, hat zudem schon heute

Wohin führt die Reise jetzt? In welche Zukunft blicken

oft mehr mit finanziellen Anreizen als mit der ärzt-

die 31 Mitglieder des Zürcher Spitalverbands mit ihren

lichen Beurteilung zu tun. Solche Anreize müssen kor-

mehr als 30 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

rigiert werden: Eine gleiche Finanzierung ambulant/

Ich bin kein Kaffeesatzleser, trotzdem wage ich eine

stationär wird uns hier weiterführen. Das Stichwort

Prognose. Ich denke, drei Trends werden die nächsten

hierzu heisst Monismus.

zehn Jahre dominieren:

Ein Blick in die Zukunft

3. Der Wettbewerb wird internationaler,
nationale Allianzen entstehen.
Die Mobilität in der Bevölkerung nimmt kontinuierlich
zu, demzufolge auch diejenige der Patientinnen und

1. Spitäler werden eigenständige Unternehmen,
die zueinander im Kosten- und Qualitätswettbewerb stehen.

Patienten. Neue Instrumente im Bereich eHealth – und
entsprechende Rahmenbedingungen wie das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier – ermög-

Vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert waren die

lichen die Standardisierung und weltweite Vermittlung

Spitäler vor allem ein Schutzraum für schwache, bedürf-

von Patienteninformationen.

tige und obdachlose Menschen, die von der privaten So-

Neue gesetzliche Bestimmungen werden das Territoria-

lidarität – oft religiöse Orden – getragen wurden. Im 20.

litätsprinzip lockern – eine entsprechende KVG-Ände-

Jahrhundert sind sie zum grossen Teil vom Staat (Kan-

rung war bis Mitte Februar 2015 in der Vernehmlassung.

tone und Gemeinde) übernommen worden und haben

Bereits seit 2006 werden Pilotprojekte zur Kostenüber-

sich zur Hightech-Drehscheibe unserer Gesundheitssys-

nahme von Leistungen im grenznahen Ausland durch-

teme entwickelt. Meist auf einem Hügel gebaut, so wie in

geführt. Beide Elemente werden die medizinische

früheren Zeiten die Kathedralen, dominierten sie die

Behandlung auch im Ausland erleichtern. Nicht nur die

Stadt. Ihre symbolische Bedeutung war somit stark, sie

Spitzenmedizin wird also zunehmend im internationa-

hatten quasi religiösen Charakter. Kein Wunder, ist die

len Wettbewerb stehen, sondern auch die – oft plan-

Schliessung eines Spitals immer auch ein gesellschaftli-

bare – Versorgung der chronisch Kranken. Spitäler wer-

ches Trauma. Im 21. Jahrhundert werden die Spitäler Be-

den sich hier alliieren müssen – sogar verschmelzen – um

standteile grosser integrierter Versorgungsnetze, die zu-

unter stärkerem Wettbewerbsdruck erfolgreich zu sein.

nehmend mit komplexen Pauschalen vergütet werden,
welche die Vertragspartner miteinander aushandeln.
Damit die Vertragspartner dieser Aufgabe gewachsen

Fazit und Bitte

sind, muss ihre Zusammenarbeit künftig aber konstruk-

Die Zukunft im Gesundheitswesen bleibt in jedem Fall

tiver werden, als dies heute der Fall ist. Die Kantone wer-

spannend. Ethische und organisatorische Fragen wer-

den sich vermehrt auf ihre regulatorische Rolle und auf

den die nächsten Jahre prägen. Die Frage nach der ethi-

ihre Aufsichtsfunktion zurückziehen, diese hingegen

schen Verantwortung wird zentral, genauso wie die

stärker wahrnehmen.

Suche nach neuen integrierten Versorgungsformen,

2. Die organisatorische und finanzielle Trennung
ambulant vs. stationär wird verschwinden.

stationär zunehmend abschaffen werden. Der Verband

In den 70er Jahren reichten 2,5 Personen an klinischem

fordert sein, unser bewährtes Gesundheitssystem aktiv

Personal, um einen durchschnittlichen stationären Pa-

und nachhaltig zu prägen und weiterzuentwickeln.

die den historisch gewachsenen Dualismus ambulant/

Dr. med. Ignazio Cassis, MPH
Via dei Lucchini 14
CH-6926 Montagnola
ignazio.cassis[at]parl.ch

der Zürcher Krankenhäuser wird auch in Zukunft ge-

tienten behandeln zu können. 20 Jahre später waren es

Meine Bitte: Nehmen Sie diese Herausforderung an!

bereits 15 Beteiligte. Heute kommt man leicht auf 50

Delegieren Sie die Aufgabe nicht an Beamte und Poli-

und mehr: vom einweisenden Arzt bis zur Spitalärztin,

tiker. Nur so können Sie auch in den nächsten 75 Jahren

von der Spitex-Fachperson über Apotheker, Radiologe,

sicherstellen, dass Ihre Freiheit und Ihr Handlungs-

Operateur, Konsiliarius bis hin zu Pflegefachpersonen

spielraum garantiert sind.

oder Physiotherapeuten. Die Anzahl Gesundheitsfach-

Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen!
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Volkskrankheit Arteriosklerose

Eine neue Studie stellt die zentrale Rolle des
Botenstoffs Interleukin-1beta bei Arteriosklerose
in Frage.

© zvg/Sonja Kleinlogel

Licht in Sicht

Netzhaut einer blinden Maus, die mit OptomGluR6 (rot markiert) therapiert wurde.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer eins in der Schweiz. Häufig
liegt eine Arteriosklerose zugrunde. In einem
Forschungsprojekt an der ETH Zürich hat nun
Dr. Stefan Freigang einen wichtigen Auslöser
der Arteriosklerose entdeckt. Die gefährlichen Ablagerungen bei einer Arteriosklerose
sind die Folge einer chronischen Entzündung
der Blutgefässe, ausgelöst durch zu viel LDLCholesterin. Immunzellen nehmen das Cholesterin auf, woraufhin ein Rezeptor den
Botenstoff Interleukin-1beta aktiviert und so
eine Entzündungsreaktion auslöst. Stefan
Freigang stellt nun die zentrale Rolle des Botenstoffs Interleukin-1beta in Frage. «Unsere
Studie deckt einen völlig neuen Weg der Entzündungsreaktion in den Gefässen auf», so
der Forscher. Massgeblich beteiligt ist eine
zweite Variante des Botenstoffs, das Interleukin-1alpha.
(Schweizerische Herzstiftung)

Weltweit leiden etwa zwei Millionen Menschen an der vererbbaren und unheilbaren
Augenkrankheit Retinitis pigmentosa. Nach
und nach verlieren die Betroffenen ihr Augenlicht, da die Fotorezeptoren absterben. «Auch
wenn die Fotorezeptoren ihre Funktion verlieren, sind die darunter liegenden Nervenzellen noch voll funktionsfähig», erläutert Sonja
Kleinlogel vom Institut für Physiologie der
Universität Bern. «Diese verbleibenden Zellen
kann man lichtempfindlich machen und sozusagen zu Ersatzfotorezeptoren umwandeln.»
Die Forschenden haben Mäuse, die von Geburt an unter Retinitis pigmentosa leiden, mit
Hilfe dieses Ansatzes therapiert. Das Ergebnis: Die therapierten Mäuse konnten wieder
Tageslicht sehen, auf visuelle Reize reagieren
und durch Licht ausgelöste Verhaltensmuster
erlernen.
(Universität Bern)

Un engagement pour une respiration libérée
Déclenché par des protéines – de pollen de graminées, d’épithélium du chat ou d’acariens notamment – l’asthme allergique touche 7 à 15% des
enfants et 6 à 7% des adultes en Suisse. aha!
Centre d’Allergie Suisse offre aux personnes
concernées des informations complètes, des
conseils et des formations. L’application «Info
asthme» permet de vérifier si l’asthme est bien
contrôlé et propose aussi des prévisions météorologiques, des informations sur les polluants
atmosphériques et sur les charges polliniques en
français, en allemand et en italien.

(aha! Centre d’Allergie Suisse)
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Fibres de coton

L’inhalation de nanofibres végétales peut-elle
porter atteinte aux poumons?

Dans le cadre du Programme national de recherche «Opportunités et risques des nanomatériaux» (PNR 64), une équipe de chercheurs a étudié si l’inhalation de nanofibres
végétales pouvait porter atteinte aux poumons. Les résultats montrent que les nanofibres végétales ne présentent pas de risque
immédiat pour la santé. Toutefois, les chercheurs rapportent que le système de cellules
pulmonaires parvient à éliminer efficacement les fibres courtes, alors que les fibres
plus longues demeurent à la surface des cellules. On n’est donc pas en mesure de déterminer si les fibres longues peuvent avoir à long
terme des effets délétères sur les poumons.
Les expériences avec les nanotubes de carbone avaient déjà démontré que le contact des
cellules pulmonaires avec de longs tubes perturbe leur équilibre, car elles tentent en vain
de leur faire traverser la membrane cellulaire.
(FNS)

Unterstützend: Geschichten von Patientinnen
und Angehörigen
Obwohl das Betroffensein an einer psychischen
Erkrankung häufig ist, fühlen sich Betroffene und
deren Angehörige trotzdem oft alleine, einsam
und unverstanden. Was hilft, sind Erzählungen
über das persönlich Erlebte. Anhand dieser konkret erlebten Erfahrungen über den Umgang mit
der Erkrankung, aber auch das Berichten über
den Weg in die Genesung, ermutigt und fördert
einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Um
diese Patienten- und Genesungsgeschichten zu
sammeln, gibt es eine empfehlenswerte Internetseite – www.patientengeschichten.ch –, die gegen die Einsamkeit helfen soll.
(Pro mente sana)

2015;96(23):852

HORIZONTE Kur zgeschichte

853

Verschieden
Adolf Jens Koemeda

Hu, heiss heute, ich weiss nicht, ob ich es die ganze Zeit

Wo soll ich nun anfangen? … Die Ferien, klar. Damit

auf der Couch aushalten werde. Könnte man vielleicht

muss ich gar nicht anfangen, das habe ich bereits

ein bisschen lüften? Ah – das Fenster ist ja gekippt,

getan. Generell – schön! Gutes Wetter, wenig gestrit-

danke, Herr Doktor, gar nicht gesehen. Auch im Auto

ten – nur einmal; Michi meinte … nein, das will ich jetzt

war es affenheiss, die Klimaanlage funktioniert seit

nicht erzählen –, wie schon gesagt, viel gelesen, sehr

Wochen nicht mehr. Während der Fahrt habe ich Radio

viel! Über den Ersten Weltkrieg vor allem, fast in allen

gehört, es ging um die digitale Welt und die Schule.

Magazinen und Zeitschriften kam dieses Thema, man-

Täglich hundertsechzig Minuten seien städtische

ches wusste ich bereits, das meiste war mir aber neu.

Jugendliche unter vierzehn im Durchschnitt online.

An einem einzigen Tag, am zweiundzwanzigsten

Schwer zu glauben! Aber es wird schon stimmen. Ein

August 1914 zum Beispiel, hatte es an der Westfront

Professor aus Wien behauptet es. Wussten Sie das?

bei Longwy siebenundzwanzigtausend Tote gegeben …

---

allein auf der französischen Seite! Wussten Sie das? Der

Wo war ich vorher stehengeblieben?

endlose Stellungskrieg, davon hatte ich häufig gehört,

Egal, am besten noch zu den Ferien. Nichts Aufregen-

eine Hölle aus Schlamm, Ungeziefer und Kälte. Was ich

des, immer der gleiche Ort, Michi und ich waren dort

allerdings nicht so genau wusste, das waren die riesi-

schon dreimal. Diesmal aber haben uns seine Eltern besucht, nur kurz. Liebe Menschen, allerdings
ziemlich schweigsam. Ein wenig gehemmt – mit

Sicher, aus einer Diskussion könnte schnell
eine Plapperei werden.

Ausnahme von Michi – waren wir an jenem Nach-

Aus dem soeben
erschienenen Buch
Die Axt, Offizin Verlag,
Zürich.

mittag alle. Gegen den Abend reisten die Eltern weiter,

gen Verluste der Russen an der Ostfront – über zwei

bis nach Florenz. Ich dachte, das sei nicht zu schaffen,

Millionen Gefallene!

falsch, schon um zehn Uhr meldeten sie sich … gut an-

Hatten Sie je von diesen schrecklichen Zahlen gehört?

gekommen, alles in Ordnung.

---

Wir waren faul, nicht bloss Michi – er ist tatsächlich ein

Ich nicht. Für mich war das ziemlich neu. Häufig wur-

bisschen faul, ist aber stolz darauf, das irritiert mich –,

den Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg angestellt.

sondern auch ich. Kein Auto gemietet, also keine Aus-

Schrecklich! Andere Waffensysteme, Perfektionierung

flüge in die toskanische Landschaft unternommen,

der Tötungstechnik – mehr Tote. Bei den Russen, zum

keine Wanderungen gemacht … nur geschwommen.

Beispiel, hundertvierzig Millionen … nicht tausend,

Fünf, sechs Mal pro Nachmittag ins Wasser, bei mir un-

bitte, Millionen! Gut, das sind die höchsten Schätzun-

gewöhnlich, eine Wasserratte war ich nie. Geschwom-

gen, andere liegen etwas tiefer, mein Gott, auch das

men und gelesen … Zeitschriften, ich hatte eine ganze

sind unvorstellbare Zahlen. Dass es Millionen von

Menge mitgeschleppt, auch ein Buch hatte ich dabei,

Toten gab – auf beiden Seiten – das wusste ich. Aber

dazu kam ich allerdings nicht.

diese konkreten riesigen Ziffern, die ich nun überall

Und Sie, Herr Doktor? Sehr sommerbraun sehen Sie

schwarz auf weiss lesen konnte, haben mich dann doch

heute nicht aus; wahrscheinlich viel gereist, hoffent-

schockiert.

lich nicht wie wir, bloss an einem Ort gehockt …

Sie sind zu jung, Herr Doktor – nein, nein, ich habe

---

nicht vor, auf diesem empfindlichen Feld zu graben

Nein, im Ernst, ich erwarte keine Antwort von Ihnen,

und Sie nach Ihrem Alter zu fragen –, Sie haben den

nach zwei Jahren gemeinsamer Arbeit beherrsche ich

Zweiten Weltkrieg gar nicht oder nur in seinen letzten

die Spielregeln ganz gut, lediglich zu Beginn hatte ich

Zuckungen erlebt. Vielleicht Ihre Eltern oder Ihre

mit Ihrem Schweigen ein wenig Mühe … obwohl Sie

nächsten Verwandten …

mir geduldig erklärt haben, warum das so sei und wel-

---

che Überlegungen dahinterstehen. Sicher, aus einer

Ich will nicht bohren, es interessiert mich aber. Dass

Diskussion könnte schnell eine Plapperei werden,

Sie aus Deutschland kommen, war mir von Anfang an

wozu ich oft neige, wir würden uns nur im Kreis

klar, schon nach Ihrem ersten Satz, obwohl … Ihr

drehen und nicht weiterkommen.

Schwyzerdütsch gar nicht so übel klingt. Deswegen

Heute aber möchte ich weiterkommen!

kann ich mir gut vorstellen, dass Ihre Familie in den
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Krieg involviert war, Ihre Verwandten vielleicht.

«Vereinigten Staaten von Europa» das Sagen haben. Zu

Aber lassen wir das! Ich verstehe, dass es Dinge gibt,

Beginn gäbe es zwar eine deutsche Hegemonie – wie

über die man nicht reden will, analytische Spielregel

sie eigentlich auch heute besteht –, sie hätte aber ver-

hin oder her. Ich kenne das auch aus meiner Familie,

nünftiger und beeinflussbarer sein können. Durch die

obwohl es sich da selten um den Krieg oder etwas Poli-

unsichtbare wirtschaftliche Steuerung müssten dann

tisches handelte. Na ja, Sie, Herr Doktor, beschäftigen

ebenfalls andere europäische Staaten ihren Beitrag

diese Fragen offensichtlich nicht so stark oder Sie

leisten, und alles würde sich im Laufe der Jahre ausglei-

haben bei der Lektüre der nie enden wollenden Be-

chen und harmonisieren. Ja, harmonisieren. Also

richte über 1914 kaum etwas Neues erfahren …

keine Inflation nach dem Krieg, keine Bolschewiken

Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen, ich

und Menschewiken in Russland, das heisst, keine alles

meine … vorher: Ihr Schwyzerdütsch ist erstaunlich

in Bewegung setzende Oktoberrevolution; und des-

gut, man weiss nur nicht genau, wo Sie zuzuordnen

halb kein Trotzkij, kein Lenin, kein Stalin und keine

sind; in erster Linie tippt man, glaube ich, auf Grau-

Vernichtungslager in Sibirien. In diesem Fall auch kein

bünden.

Hitler, kein Zweiter Weltkrieg, kein geteiltes Deutsch-

---

land und keine Flüchtlingswellen, denn es hätte kei-

Moment, was wollte

nen Eisernen Vorhang zwischen den mitteleuropä-

ich jetzt sagen? …

ischen Staaten gegeben, der Millionen von Menschen
zu Flüchtlingen machte.

Ja, noch ein paar
Worte

zum

Ersten

Welt-

krieg. In einem

Interessant und ein bisschen verrückt

Heute irritiert mich
Ihr Schweigen,
Ihre radikale Neutralität.

schien mir diese Vision, das schon, aber
nicht

gänzlich

unmöglich

…

na ja, man müsste halt Historiker sein

Journal

und mehr von den damaligen

skizzierte man –
ich fragte mich al-

Staatsverträgen und blanken Fak-

lerdings wozu, alles ist

ten wissen, um beurteilen

doch längst vorbei –

zu können, wie realis-

verschiedene Szena-

tisch oder wie ge-

rien.

sponnen diese Szena-

Einige

waren

aber recht spannend

rien

und regten meine Fan-

tatsächlich

waren. Bei dem Ver-

tasie an.

fasser handelte es sich

Eine Variante, zum Beispiel:

allerdings um einen be-

Die Engländer hätten sich

kannten Professor aus Eng-

damals zurückgehalten und

land, den Namen habe ich

wären brav auf ihrer Insel in

leider vergessen.

Habachtstellung geblieben,

Also: Eine uns entgangene –

also kein Eingreifen, keine

gute – Möglichkeit, die zu
unser aller Pech keine Ver-

Parteinahme für Belgien und
Frankreich, kein Kampf. Die

wirklichung fand? Oder doch

© Whiteisthecolor/Dreamstime.com

nur die Spinnerei eines engli-

weitere Entwicklung während der
folgenden vier Jahre wäre dann sicher nicht schön,

schen Gelehrten, der unbedingt mit etwas Auffälligem

aber einfacher und Menschenleben schonender gewe-

auftrumpfen und sich selber zum Gesprächsthema

sen. Kurz: Die Franzosen – ohne englische Hilfe – hät-

machen wollte? Schwer zu entscheiden.

ten verloren, die Schlacht bei Marne und ihre kleinen

Sie aber, Herr Doktor, Ihre Generation, die hat noch

Erfolge hin oder her. Das von den Deutschen besiegte

mehr Verbindungen zur Vor- und Nachkriegszeit. Wie

Westeuropa hätte preussische Züge angenommen, vor

sehen Sie das? Scheint Ihnen das Ganze bloss konstru-

allem in Frankreich wären die Veränderungen deutlich

iert und an den Haaren herbeigezogen, nur eine harm-

spürbar geworden. Aber nicht für lange. Die Deutschen

lose Gedankenspielerei für Freizeitmillionäre?

würden mit der Zeit wieder lockerlassen. Kaiser Wil-

---

helm II., der gefürchtete Psychopath und Egozentriker

Hm. Gut, lassen wir das! Ist ja auch nicht so wichtig, da

mit seinem einfachen Gemüt, wäre bald abserviert

längst passé.

worden und wahrscheinlich besonnenere Menschen,

Wollte ich heute sonst noch etwas besprechen? Sicher.

seine politischen Widersacher, würden in den neuen

Im Augenblick habe ich aber keine Ahnung was, viel-
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leicht war es unwichtig … und falls wichtig genug, wird

Geratenen zumeist retten. Ein Erfolg war sofort zu ver-

es bestimmt irgendwann auftauchen.

zeichnen, die Zahl der Ertrunkenen ging rapide zu-

Ah, da kommt mir gerade etwas anderes in den Sinn:

rück. Vom humanitären Standpunkt aus betrachtet ein

die Bootsflüchtlinge. Auch schrecklich … Die ganze Sa-

totaler Erfolg, klar. Die Kehrseite: Bei so deutlich gerin-

che macht mich unsäglich traurig und wühlt mich auf.

geren Risiken stieg auch die Bereitschaft der Nordafri-

Das hängt wahrscheinlich mit meiner Kindheit zu-

kaner und Syrer, die abenteuerliche Meeresreise nach

sammen. Wir wohnten nämlich in der Nähe eines Flus-

Europa anzutreten.

ses; das Elternhaus lag nur zwanzig, fünfundzwanzig

Ich weiss nicht, Herr Doktor, wie Sie das verstehen. Ich

Meter vom Wasser entfernt. Zwei Unfälle habe ich mit-

sehe darin ein riesiges Dilemma, das uns alle angeht.

erlebt, nein, kein Badeunglück, es handelte sich um

Es ist schon jetzt gross und wird sicher weiter wachsen.

Schiffsunfälle; Hobby-Fischer. Meine Eltern wollten

Die Schweiz hatte seinerzeit den Ungarn geholfen, spä-

nicht, dass ich bei den Bergungsarbeiten zuschaue; sie

ter den Tschechen; aus unzähligen Ländern kamen

zogen mich immer wieder ins Haus zurück. Umso leb-

Flüchtlinge hierher, zuletzt aus Syrien. Kann es aber so

hafter arbeitete dann meine Fantasie … ach Gott, schon

weitergehen? Wie lange noch? Monate, Jahre, Jahr-

fast dreissig Jahre ist es inzwischen her! Aber jetzt tau-

zehnte? Und wo sind unsere Kapazitätsgrenzen? Bei

chen diese Bilder von damals fast täglich auf, vor allem

100 000 Afrikanern? Oder bei 200 000? Oder erst bei

vor dem Einschlafen. Ich finde es schlimm und trotz-

einer Million? Irgendwo habe ich gelesen … im Focus,
glaube ich: «In Nordafrika tickt eine böse Zeitbombe.»

Ihre Generation, die hat noch mehr Verbin
dungen zur Vor und Nachkriegszeit.

Das wird wohl stimmen.
Einen konkreten Ausweg sehe ich momentan nirgends, mit Ausnahme von dem, was man überall liest:

Korrespondenz:
Dr. med. Adolf Jens Koemeda
«Breitenstein»
CH-8272 Ermatingen

dem – ich muss mir immer wieder ähnlich schreck-

mehr Bildung, weniger Armut und vor allem – mehr

liche Szenen im Fernsehen anschauen. Und wenn die

Hilfe zur Selbsthilfe. Na ja, das sagt sich so leicht, die

Nachrichten vorbei sind, suche ich sofort nach einem

Umsetzung ist natürlich viel schwieriger … oder sehen

anderen Sender und will alles noch einmal von Anfang

Sie das anders?

an sehen.

---

Komisch! Verstehen Sie das, Herr Doktor? Ich nicht!

Hm. Ich bin geduldig, generell, und habe nichts gegen

Schauen Sie: Über dreiundvierzigtausend Flüchtlinge

Ihre grosse Zurückhaltung … das lässt Raum für eigene

kamen im letzten Jahr nach Italien. Eine grosse Zahl;

Überlegungen und Gefühle. Gut! Aber heute, das muss

eine kleinere Zahl, umso schrecklicher aber, ist die

ich Ihnen offen sagen, Herr Doktor, heute irritiert mich

Zahl der jungen Menschen, die ertrunken sind: Seit

Ihr Schweigen, Ihre radikale Neutralität. Bloss nicht

dem Jahr zweitausend waren es dreiundzwanzig-

Farbe bekennen. Oder zu viel sagen! Zu viel? Nein,

tausend Flüchtlinge. Das ist nur eine Schätzung, ver-

diese Gefahr besteht bei Ihnen wirklich nicht … heute

mutlich waren es noch viel mehr. Oder kennen Sie

ärgert es mich allerdings, heute bin ich wütend, nicht

andere Zahlen, Herr Doktor, aktuellere, zum Beispiel?

nur auf Sie … aber auch.

---

---

Ich nicht. Von Lampedusa haben Sie sicher schon oft

Hören Sie mich, Herr Doktor? Hören Sie mir überhaupt

gehört … letztes Jahr. Dreihundertsechzig Ertrunkene,

zu? Was ist los mit Ihnen? Ich weiss, wir haben noch

ja, im Oktober. Ein Schiff kenterte. Dass das nicht so

eine Viertelstunde Zeit; es stinkt mir jetzt allerdings!

weitergehen kann, war spätestens dann allen klar. Sie

Sorry, ich muss aufstehen. Hoffentlich verstehen Sie,

schweigen, ich nehme an, dass Ihnen diese Meldungen

dass ich …

bekannt sind.

Herr Doktor, fühlen Sie sich nicht wohl? Was ist jetzt …

Ja, ja, es wurde seither auch einiges getan. Die italieni-

fehlt Ihnen etwas? Sagen Sie etwas!

sche Marine schaltete sich ein, mit Recht, das war drin-

Ach nein! Um Gottes willen! Hören Sie mich, Herr Dok-

gend nötig und hätte schon viel früher geschehen

tor? Hören Sie …

müssen. Man begleitete nun die Flüchtlinge mit Hilfe

Mein Gott. Mein Gott!

von Aufklärungssatelliten und konnte die in Seenot
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L’Unesco et la bioéthique –
de hier à demain
Jean Martin
Membre de la rédaction

Ouvrage collectif, dirigé
par German Solinis

Pourquoi une
bioéthique globale?
Paris: Editions Unesco;
2015.
168 pages. 29.10 CHF.
ISBN 978-92-3-200048-4 [1]

1

Cette publication existe

perspectives infinies d’intervention au cours de la vie

assume depuis les années 1990 le leadership au sein des

d’un individu et même au niveau de la conception de

Nations-Unies du point de vue des préoccupations

cette vie… ouvrant des boîtes de Pandore. En arrière-plan

éthiques multiples dans la société d’aujourd’hui – ceci en

surgissent les vieux fantômes de l’eugénisme et de la

collaboration avec d’autres, en particulier l’OMS qui a

libération de Prométhée.»

évidemment sa partie à jouer dans ce domaine. Deux or-

Sur le but: «Depuis la nuit des temps, l’Homme s’est pen-

ganes jouent un rôle de conseil pour l’Unesco, le Comité

ché sur le conflit entre ce qui est possible et ce qui est

international de bioéthique (CIB) [2] et le Comité inter-

admissible, puisque le savoir est toujours positif, mais

gouvernemental de bioéthique (CIGB). Le premier est

son application ne l’est pas toujours […] La bioéthique

formé de 36 experts de disciplines diverses (médecine et

cherche à inclure les conséquences du développement

biologie, philosophie, éducation, droit – et notamment

technoscientifique dans la société que nous souhaite-

droits humains), s’exprimant de manière indépendante,

rions voir advenir, en prenant en compte la question

ad personam, et le second formé de 36 représentants de

essentielle de la nature humaine, de la conception à la

pays – qui en font partie à tour de rôle. Rappelons qu’une

mort […] L’objectif est double: construire un cadre de

grande réalisation du CIB est l’élaboration de la Décla-

référence pour réguler et orienter la gouvernance du

ration universelle sur la bioéthique et les droits de

savoir technologique et scientifique, et permettre une

l’homme (DUBDH), adoptée par la Conférence générale

clarification sociale des alternatives éthiques.»

de l’Unesco en octobre 2005 à Tokyo.

Sur le mode de travail: «Ce sont les processus de délibé-

D’autres documents majeurs sont la Déclaration uni-

ration et la construction collective d’opinions, dans le

verselle sur le génome humain et les droits de l’homme

cadre de l’impératif du respect des autres et des diffé-

(1997) et la Déclaration internationale sur les données

rences intrinsèques, qui [en] forment la pierre angulaire,

génétiques humaines (2003). Le CIB a aussi rédigé une

en encourageant un dialogue tripartite entre les experts,

vingtaine de rapports sur des thèmes liés à la génétique

les décideurs et les citoyens […] L’expérience de la négo-

(confidentialité, dépistage, thérapie), sur éthique et

ciation sur un pied d’égalité et l’exercice d’un débat plu-

neurosciences, sur l’éducation en bioéthique. Ainsi que

raliste renforcent la cohésion sociale.»

des documents d’élaboration substantielle d’articles de

On pourra trouver ces formulations très générales

la DUBDH: ainsi sur le consentement, la responsabilité

mais les articles individuels incluent des informations

sociale et la santé, la vulnérabilité humaine, la non-

et réflexions pointues. Aussi, nous dit-on: «Le contenu

discrimination et non-stigmatisation.

de ce livre n’est délibérément pas homogène, cepen-

A l’occasion du 20e anniversaire de son Programme de

dant il présente une diversité convergente.» Des impul-

bioéthique, l’Unesco publie une attrayante plaquette

sions fortes au niveau mondial sont à l’évidence indis-

incluant des textes courts de trente auteurs qui ont joué

pensables en matière de bioéthique et il est impératif

aussi en anglais et

des rôles d’importance en bioéthique, au sein du CIB

de tirer profit du cadre planétaire qu’offrent les Nations-

en espagnol (voir

entre autres. Ces auteurs issus du monde entier incluent

Unies, en contact avec les Commissions nationales

Federico Mayor, qui dirigeait l’Unesco lors de la mise

d’éthique et d’autres instances concernées. Impératif

www.unesco.org).
2

L’Unesco, agence pour l’éducation, la science et la culture,

Martin J. Le Comité international de bioéthique

en œuvre du Comité, l’actuel et deux ancien(ne)s pré-

de maintenir haut le drapeau des valeurs éthiques et

(CIB) de l’Unesco et la

sident(e)s du CIB, deux de ses anciens Secrétaires géné-

de la réflexion à leur sujet, même si la très inquiétante

Déclaration universelle
sur la bioéthique et les

raux. Ces contributions sont présentées dans quatre

violence ambiante, internationalement et au sein des

droits de l’homme.

parties: 1) Vision conceptuelle et globale; 2) Aspects phi-

pays, met sur le devant de la scène des préoccupations

losophiques et normatifs; 3) Expérience, contextualisa-

lourdes plus immédiates.

Bull Méd Suisses.
2007;88:190–3.

tion et spécificité; 4) Vers l’avenir.
Quelques citations. Sur l’état des lieux: «Des découvertes
jean.martin[at]saez.ch

extraordinaires sur le génome humain ont ouvert des
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Zwei Hospizdiensteinsätze

Schreien und tanzen
Peter Marko
Dr. med., Mitglied des freiwilligen Hospizdienstes St. Gallen

In mehrerer Hinsicht ist Sterben eine Grenzsituation.

etwas dagegen habe, was sie verneinte. Die Wände waren

Es ist eine schöne, nicht selten schwierige Aufgabe,

voll von Fotografien. Ein schönes, modernes Haus mit

dazu beizutragen, dass der Mensch auf eine möglichst

einer grossen Terrasse, wahrscheinlich mit wunder-

würdige Art diese Welt verlässt. Stimmt es, dass jeder

barem Blick auf den Bodensee, ein grosser Hund, sie mit

auf die Weise stirbt, wie er gelebt hat?

ihrem Mann in den Ferien irgendwo im Süden, lustig

Vor dem Einsatz in einem Heim wurde ich gewarnt,

und ausgelassen. Ein einziges Kind war auf der Seiten-

dass die bald neunzigjährige Patientin zwar immer

wand – ich wusste, mit dieser Frau sollte ich lieber nicht

schwächer werde, aber für Unruhe könne sie noch sor-

über Kinder sprechen. Aber wir fanden genug Gesprächs-

gen. Sie schreie schon mehrere Abende, bis sie um Mit-

stoff und bald kamen ihre verspielten, anmutigen Seiten

ternacht einschlafe. Als ich um 20.00 Uhr kam, hörte

zum Vorschein. Plötzlich bat sie mich, ihr ihr Handy zu

ich ihre Stimme schon auf dem Gang. Es schien, als ob

reichen. Sie wählte mehrmals etwas unbeholfen irgend-

sie meine Anwesenheit nicht mehr wahrnehmen

eine Nummer, aber die Verbindung klappte nicht. Sie

würde. Ich versuchte, sie auf verschiedene Art und

war unzufrieden, leicht verzweifelt, als ob das Gespräch

Weise zu beruhigen. Ich sprach zu ihr, fragte, was ihr

enorm wichtig wäre, und fragte mich, ob ich ihr helfen

fehle, ohne eine Antwort zu bekommen. Ich nahm ihre

könne. Ich sagte, ich könne es versuchen, auch wenn ich

Hand und streichelte sie vorsichtig, sang sogar etwas.

wenig Erfahrung mit Smartphones habe. Es gelang mir

Die beschränkte Qualität meiner Aufführung störte sie

wie durch ein Wunder. Es war ihr Mann. Sie fragte ihn,

nicht, aber auch die anderen Bemühungen fruchteten

wann er komme, war unzufrieden mit seiner Antwort

nicht. Nur wenn sie ermüdete, hörte sie für eine Weile

und machte ihm Vorwürfe. Es entbrannte ein kleiner

auf zu wimmern und eintönig zu schreien. Ich hoffte

Streit. Es schien mir, er betrachte nicht ihren Zustand

bei jeder Pause vergebens, sie schlafe endlich ein. Wie

und bleibe als erfolgreicher Geschäftsmann der Realität

verabredet um 24.00 Uhr verliess ich die arme Frau

treu, «nahm sie ernst» und wich nicht aus. Verärgert be-

mehr seelisch als körperlich ermüdet und emotionell

endete sie das Gespräch. Ich wusste nicht, soll ich sie auf

aufgewühlt und hoffte, sie würde diese Nacht ihre Ruhe

das Gespräch und ihre seelische Lage ansprechen. Plötz-

und bald für immer finden.

lich bat sie mich, das Radio einzuschalten. Zum Glück

Mehrere Fragen beschäftigten mich. Warum schreit

kamen auf einem Kanal Schlager aus unserer Jugend. Sie

diese Frau? Von der Pflegefachfrau erfuhr ich, dass sie

hellte auf, begann mitzusingen, was ich nach ihrer Auf-

kaum körperliche Schmerzen hat. Warum lindert man

forderung mit meinem falschen Brummen begleitete.

ihre Unruhe nicht? Hat sie sich oder ihre Angehörigen

Plötzlich setzte sie sich auf den Bettrand, ohne zu versu-

dagegen entschieden? Wie lange muss sie noch leiden?

chen aufzustehen. Sie blieb folgsam und liebenswürdig,

So möchte ich nicht enden.

wie es vermutlich ihrer Natur entsprach. Kurz darnach

Die nicht einmal sechzigjährige Frau wurde wegen eines

Rhythmus mit den Beinen zu «tanzen». Wie selbstver-

begann sie auf der ausgeschalteten Meldematte im
bösartigen Hirntumors operiert und bestrahlt. Sie war

ständlich forderte sie mich auf, es ihr gleich zu tun, was

«nicht gut im Kopf», verwirrt und konnte das Gleich-

ich meinen beschränkten Fähigkeiten entsprechend

gewicht nicht halten, also auch nicht gehen. Man wollte

auch tat und ihr gegenüber sitzend möglichst im Rhyth-

sie nicht im Bett einsperren, das hätte sie nicht ertragen.

mus mit den Füssen auf die Matte schlug. Eine Kranken-

Ich sollte jedoch aufpassen, dass sie nicht aufsteht. Sonst

schwester (Pflegefachfrau) kam, und wunderte sich, was

und -ärztinnen (ASEM) bei

sorgte ihr Mann für sie, der sogar ein Spitalbett im Zim-

wir da treiben. Die Patientin sagte mit Selbstverständ-

der Pro Senectute in Biel am

mer hatte. Am selben Tag musste er etwas erledigen und

lichkeit: Wir tanzen. Offensichtlich gefiel es der Schwes-

übernachtete zu Hause. Vor dem Bett lag eine Matte, die

ter. Die Patientin war gelöst. Das Gespräch mit ihrem

Vorgetragen anlässlich einer
Lesung der Vereinigung der
Schweizer Schriftstellerärzte

7.2.2015.

sollte melden, falls sie doch aufstehen würde, wenn nie-

Mann, ihre Krankheit und ihr Zustand waren weit weg.

mand bei ihr weilte. Ich stellte mich vor. Sie wunderte

Die Musik leider bald auch. Die Krankenschwester kam

Korrespondenz:

sich, was ich bei ihr wolle, auch wenn ich nicht der erste

wieder, um die Patientin für die Nacht vorzubereiten.

Dr. med. Peter Marko

vom Dienst bei ihr war. Sie brauche mich nicht, meinte

Diese Nacht schlief ich ausgezeichnet. Hoffentlich auch

sie, ich könne gehen. Ich erwiderte, es sei für mich eine

die Patientin.

Bruggwaldstrasse 39e
CH-9009 St. Gallen
p.marko[at]bluewin.ch

Freude, die drei Stunden mit ihr zu verbringen. Ob sie
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Klinische Ethik: Von der Bedeutung
des autoritätsfreien Umgangs
Jean Martin
Ehemaliges Mitglied der nationalen Ethikkommission, Mitglied der Redaktion

NB: Der Artikel bezieht sich
auf die Situation in den USA,
wo Ethikberater häufig

«Im nationalen Dialog zur Ausbildung und Zertifizierung

tung beeinflusst haben, damit das Ergebnis mit Ihren

klinischer Ethikberater (clinical ethics consultants) wird

Werten übereinstimmt. Was haben Sie unternommen,

generell gefordert, deren jeweilige Kenntnisse und Kom-

um dies zu korrigieren? 3. Beschreiben Sie eine Situation,

petenzen zu verbessern. Es besteht weitgehend Konsens

in der sich eine betroffene Persone nicht richtig ausdrü-

darüber, dass viele von ihnen nicht genügend ausgebildet

cken oder ihren moralischen Standpunkt darstellen

sind.» So beginnt ein von der Leiterin des Mediationspro-

konnte. Wie haben Sie dazu beigetragen, die Meinung die-

gramms für klinische Ethik der Universität Pennsylvania

ser Person zu «unterstützen» und ihr zu helfen, ihre Mei-

[1] veröffentlichter Artikel im Hastings Center Report. Und

nung in der Gruppe zu artikulieren? Wie haben Sie Ihre

darin heisst es weiter: «Es besteht Einigkeit darüber, dass

Neutralität angesichts der jeweiligen Wertvorstellungen

‹autoritäre› Haltungen in der ethischen Beratung zu ver-

aufrechterhalten?

meiden sind, also ein Vorgehen, bei dem der Berater in

Solche pädagogischen Schritte sind sachdienlich und

komplexen oder konfliktbehafteten Situationen den be-

notwendig. Die Schweizerische Akademie der Medizi-

troffenen Personen seine eigenen ethischen Grundsätze

nischen Wissenschaften fordert in ihrer Empfehlung

oder religiösen Überzeugungen aufdrängt.»

«Ethische Unterstützung in der Medizin» und bezüg-

Bislang – so Fiester – ist jedoch nur wenig geschehen, um

lich der grundsätzlichen Haltung von Mitgliedern einer

klinische Ethiker und Ethikerinnen so zu schulen, dass sie

Ethikstruktur u.a.: «Sie sind bereit, die eigenen Wert-

nicht ihre eigenen Werte voranstellen. «Dazu muss zu-

vorstellungen zu reflektieren. Sie sind bereit, aufgrund

nächst einmal identifiziert werden, was denn diese per-

der gemeinsamen Diskussion eigene Ansichten zu

sönlichen Überzeugungen bzw. normativen Vorstellun-

überdenken. Sie sind offen für Gespräche und für Argu-

gen überhaupt ausmacht, in einem Kontext vielfältigster,

mente, die von anderer Seite eingebracht werden. Sie

an sich zwar legitimer, aber gegensätzlicher Positionen, in

sind offen für andere Disziplinen und Professionen. Sie

einem pluralistisch geprägten Land wie den USA. Zur Ein-

sind bereit, ein realistisches Verständnis des klinischen

schätzung der eigenen Position im Vergleich zu anderen

Alltags zu erwerben.»

legitimen Standpunkten bedarf es der Distanz zu morali-

Allerdings erscheint eine in Übereinstimmung mit

schen Sichtweisen, die man persönlich als absolut oder

dem Vorstehenden zu treffende Umsetzung einer Aus-

universell gültig sehen mag» (die dies jedoch nicht sind

wahl- und Schulungspraxis für Mitglieder von

für andere). Es erscheint klar, dass für die Länder Europas,

Ethikkommissionen nicht gerade leicht (ohne an dieser

die auf einem vergleichbaren philosophischen und recht-

Stelle von Bewertung / nachfolgender Supervision

lichen Fundament ruhen, gleiche Warnungen gelten.

sprechen zu wollen). Fiester weiter: «Die nationalen bio-

Der Fiester-Artikel spricht von einem «Bioethical Positions

ethischen Organisationen warnten vor dem Risiko,

Inventory», das fünfzehn Affirmationspaare zu ethischen

dass Ethikberater eigene Werte aufoktroyieren könn-

Dennoch betrifft die

Fragen beinhaltet (jedes Paar mit einer «konservativen»

ten, doch die Problematik ist zu komplex, um durch

Argumentation alle, die in

und einer «liberalen» Haltung). Die in Ausbildung befind-

einfache Richtlinien aus der Welt geschafft werden zu

sind (auch in unserem Land

lichen Ethikberater diagnostizieren zunächst ihre eigene

können.» Vielmehr bewegt man sich hier in einem Be-

wird anerkannt, dass Ethik

Position und erarbeiten dann in einem zweiten Schritt

reich, der sich durch Reglemente nur teilweise beein-

Nichtmediziner sind.

der klinischen Ethik tätig

kein medizinisches
«Monopol» sein kann/darf).

1 Fiester A. Teaching Non-

eine Argumentation, mit der sie die jeweils entgegenge-

flussen lässt und eher beruflichen, beziehungsspezifi-

setzte Position verteidigen! (Diese Übung schützt davor, in

schen und deontologischen Haltungen zuzuordnen ist.

fragwürdige «Wertehegemonien» zu verfallen – Fiester.)

Eine autoritätsfreie ethische Kultur lässt sich verstärkt

authoritarian Clinical

Parallel dazu müssen sie wie folgt eigene Erfahrungen dis-

durch Reflexion und vertieften interdisziplinären Aus-

Ethics: Using an Inventory

kutieren: 1. Beschreiben Sie eine Beratung , bei der die von

tausch fördern. Die Autorin spricht von der «Fähigkeit

Hastings Center Report.

Ihnen präferierte Position in direkter Opposition zu der

des Zuhörens und des Bekundens von Interesse, Re-

2015; 45(2):20–6.

des Patienten, der Familie oder des Therapeuten war. Wie

spekt, Unterstützung und Empathie». Dies sollten wir

haben Sie das Gespräch geführt? 2. Beschreiben sie einen

uns vor Augen halten – sowohl bei der Arbeit in den

Fall, wo Sie besorgt feststellen mussten, dass Sie die Bera-

Ethikkommissionen als auch im praktischen Alltag.

of Bioethical Positions.

jean.martin[at]saez.ch
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