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FMH Editorial

Medizinische Praxiskoordinatorin:
Ausbau der Interprofessionalität
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

bruar 2015 wird somit eine Weiterbildungsmöglichkeit

zukünftige Herausforderungen geht, sind zwei Stich-

für MPAs geschaffen, die umsetzt, was auf der Hand

worte allgegenwärtig: Ärztemangel und Multimorbidität

liegt: die MPA als erste Ansprechperson in der Arztpra-

– letzteres insbesondere mit Blick auf chronische Er-

xis in die Betreuung dieser wachsenden und teilweise

krankungen und die demographische Entwicklung.

sehr viel Zeit erfordernden Patientengruppe einzube-

Die Situation hat zu vielen Diskussionen unter Fach-

ziehen. So können MPKs mit klinischer Fachrichtung die

personen und Politikern Anlass gegeben, wie die Weiter-

ambulante Ärzteschaft in grossem Umfang und sinn-



Wenn es um unsere Gesundheitsversorgung und deren

sind durch die hohe Qualifikation sowie die enge Zu-

könnte. Verschiedene Berufsgruppen versuchten ihre

sammenarbeit in der Praxis hingegen nicht zu be-

(vermeintlichen) Potentiale für die Sicherstellung der

fürchten.

Grundversorgung aufzuzeigen und gesetzlich fest-

Ein weiterer unbestrittener und wichtiger Trend in der

schreiben zu lassen. So verwiesen die Apotheker bei

Gesundheitsversorgung ist die Zunahme von grösseren

der Revision des MedBG auf ihre Kompetenzen zur

ambulanten Behandlungszentren, die mit neuen orga-

«Diagnose und Behandlung häufiger Krankheiten»,

nisatorischen Erfordernissen einhergehen. Diesem

und die Pflege beschreibt im Rahmen der parlamentari-

wird die MPK mit praxisleitender Fachrichtung gerecht,

schen Initiative Joder ihr Selbstverständnis als «Dreh-

die in Praxismanagement und Personalführung spe

scheibe der interdisziplinären Betreuung der Patienten».

zifisch geschult ist – und auch angesichts der überbor-



voll entlasten, Qualitätseinbussen der Behandlung



entwicklung der interprofessionellen Zusammenarbeit zu
einer verbesserten Gesundheitsversorgung beitragen

denden Administration im Gesundheitswesen zu einer

Da bei Erkrankungen die Arztpraxis
die häufigste Anlaufstelle ist, spielt die MPA
eine zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit
der Gesundheitsversorgung.

Entlastung der Ärzteschaft führen dürfte.
Das neue Berufsbild der MPK holt die MPA aus der beruflichen Sackgasse und verdeutlicht nicht zuletzt
auch die Offenheit der Ärzteschaft für Veränderungen
bestehender Rollen- und Aufgabenverteilungen. Der

Erstaunlicherweise findet jedoch die Berufsgruppe der

lange Weg zur nun in Kraft getretenen Prüfungsordnung für MPKs zeigt, wie eine gute Weiterentwicklung

kussionen meist keinerlei Beachtung. Symptomatisch

der interprofessionellen Zusammenarbeit unter Einbe-

hierfür ist, dass auch bei der Entwicklung der SAMW-

zug verschiedener Gesundheitsberufe aussehen sollte.

Charta zur «Zusammenarbeit der Fachleute im Ge-

Mehrere MPA- und Ärzteverbände haben sich gemein-

sundheitswesen» die MPA aussen vor blieben.

sam bei der Erarbeitung dieser Weiterbildungsmög-

Dies ist umso unverständlicher, wenn man sich ent-

lichkeit eingebracht. Die Schnittstellen zu anderen

scheidende Fakten der Gesundheitsversorgung vor Augen

Berufsgruppen, wie Pflegenden oder Ernährungsbera-

führt, wie z.B. dass der Grossteil aller medizini-



Medizinischen Praxisassistentinnen MPA in diesen Dis-

MPK mit klinischer und praxisleitender
Fachrichtung können Ärztinnen und Ärzte
spürbar entlasten.

schen Behandlungen ambulant erfolgt. Ab dem




Alter von 75 Jahren sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung von mindestens einer chronischen Er-

bereinigt. Das Ergebnis ist ein für alle Beteiligte attrak-

schnittlich vier Mal im Jahr zum Hausarzt – benötigen

tives neues Tätigkeitsfeld, das einen spürbaren Beitrag

bis zum 90. Lebensjahr jedoch mehrheitlich keine Pfle-

zur Zukunftsfähigkeit unserer Gesundheitsversor-

geleistungen.

gung leisten kann. Die FMH wünscht den ersten und

Mit dem Inkrafttreten des Prüfungsreglements für

allen weiteren Kandidatinnen der Berufsprüfung viel

Medizinische Praxiskoordinatorinnen (MPK) im Fe

Erfolg!



betroffen. Patienten dieser Altersgruppe gehen durch-



terinnen, wurden intensiv bearbeitet und konsensuell



krankung und etwa ein Drittel von Multimorbidität
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Berufsprüfung Medizinische Praxiskoordinatorin / Medizinischer Praxiskoordinator

Personen mit Führungs- und
Managementqualitäten
Marie-Paule Fauchère a , Bruno Gutknecht b , Thomas Heuberger c

c

Präsidentin Association Romande des Assistantes Médicales ARAM
Fürsprecher, Geschäftsführer OdA Berufsbildung MPA und Zentralsekretär Schweizerischer Verband Medizinischer Praxisassistentinnen SVA
Dr. med., Präsident OdA Berufsbildung MPA

band Medizinischer Berufsschulen svmb, der Schwei-

Medizinische Praxiskoordinatorin /
Medizinischer Praxiskoordinator praxisleitender Richtung

zerische Verband Medizinischer Praxis-Assistentinnen

Medizinische Praxiskoordinatorinnen oder Medizini-

SVA und die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und

sche Praxiskoordinatoren praxisleitender Richtung ver-

Ärzte FMH haben gemeinsam eine Weiterbildungs-

binden klinisch-medizinische Erfahrung mit Geschäfts-

stufe für Medizinische Praxisassistentinnen in der

führungs-Knowhow. Sie arbeiten in einer Kaderfunktion

Form einer Berufsprüfung mit eidgenössischem Fach-

und sind in einer Arztpraxis mit dem selbständigen

ausweis erarbeitet. Nachdem der BSMPA seine Einspra-

Führen des Personals und des Personalwesens, des

che gegen die Publikation der Prüfungsordnung beim

Einkommensmanagements, des Praxismarketings und

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innova-

der Qualitätssicherung betraut. Bei Krankenkassen

tion SBFI zurückgezogen hat, ist die Prüfungsordnung

und Versicherungen können sie als Gruppenleiterin-

am 5. Februar 2015 in Kraft getreten. Die erste Berufs-

nen oder Gruppenleiter im Rahmen des Case Manage-

prüfung findet Anfang Dezember 2015 statt. Für alle

ments zum Einsatz kommen.

Die Association Romande des Assistantes Médicales
ARAM, die Hausärzte Schweiz, der Schweizerische Ver-



b



a

weiteren Informationen siehe www.odamed.ch.

Ein Bedürfnis

Berufsbilder

Mit dem Erwerb des Fachausweises erhält die MPA
eidgenössisch anerkannten Abschluss aus der bildungs

die Prüfung in zwei Fachrichtungen abgenommen.

systematisch vorgegebenen und traditionellen sub





erstmals die Gelegenheit, auch formell mit einem

Einsatzbereiche vorgesehen. Entsprechend dazu wird



Für die Medizinische Praxiskoordinatorin sind zwei

alternen Position aufzusteigen und sich dabei gleichzeitig neue Möglichkeiten der beruflichen Mobilität

Medizinische Praxiskoordinatorinnen oder Medizini-

der Praxiskoordinatorin im klinischen Fach zielt auf

sche Praxiskoordinatoren klinischer Richtung arbei-

die selbständige Beratung von Langzeitpatienten in

ten in einer Arztpraxis und betreuen unter der Verant-

Bereichen, wo die ärztlichen Qualifikationen nicht

wortung einer Ärztin oder eines Arztes Menschen mit

zwingend gefordert sind. Damit wird der Einsatz der

einer oder mehreren chronischen Krankheiten. Dabei

Praxiskoordinatorin klinischer Richtung bei Hausärz-

erfassen sie die aktuelle Lage der Patientin oder des

tinnen und Hausärzten interessant. Die Verhandlun-

Patienten, planen gestützt auf evidenzbasierte Vor

gen mit Behörden und Versicherern mit dem Ziel,

zu erschliessen. Eine Erweiterung der Kompetenzen





Medizinische Praxiskoordinatorin / Medizinischer Praxiskoordinator klinischer Richtung

laufen.

Angehörigen, koordinieren Leistungserbringer und er-

Die Trägerschaft stellt in der zunehmenden Zahl von

leichtern den Zugang zu den kommunalen Ressourcen.

Gruppen-, Grosspraxen und Ärztenetzwerken ein stei-

Sie kennen die wichtigsten Aufgaben und Handlungs-

gendes Bedürfnis nach Leaderpersonen im Praxis-

kompetenzen der Fachpersonen im Gesundheitswesen

team fest. Gesucht sind Personen mit Führungs- und

und respektieren ihre eigenen fachlichen und beruf

Managementqualitäten, die es den Praxisinhabern er-

lichen Grenzen.

lauben, sich von administrativen und organisato

Bei Krankenkassen und Versicherungen können sie als

rischen Aufgaben zu entlasten, damit sie sich primär

Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter im Rahmen

ihrer eigentlichen Berufsfunktion als Ärztin oder Arzt

des Case Managements zum Einsatz kommen.

zuwenden können.
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für MPK Beratungsleistungen abrechnen zu können,

Selbsthilfekompetenz und die Pflegekompetenz der



gaben die weitere Betreuung, fördern ihre oder seine
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Zur Abschlussprüfung in der praxisleitenden Richtung

nische Praxisassistentin oder Medizinischer Praxis



– ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Medizi



wird zugelassen, wer

assistent, ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als
gelernte Medizinische Praxisassistentin oder ge

lernter Medizinischer Praxisassistent, ein Arzt

gehilfinnen-Diplom DVSA besitzt oder über eine


andere äquivalente Ausbildung der Sekundarstufe
II oder der Tertiärstufe verfügt;
– über eine Berufspraxis von mindestens 3 Jahren
nach Abschluss der beruflichen Grundbildung in


allen Arbeiten der Arztpraxis oder einer vergleichbaren Arbeitsstelle verfügt;
Die neuen Berufsbilder bieten die Möglichkeit, auch formell aus einer subalternen
Position aufzusteigen.


Für beide Richtungen gilt als Zulassungsbedingung,
dass die Kandidatin oder der Kandidat
– einen Kurs für Berufsbildnerinnen und Berufsbild-

Modulare Ausbildung

ner absolviert hat;

Die zur Prüfung führende Ausbildung wird in Modubeinhaltet einerseits auf die Grundbildung der Medi

wertigkeitsbestätigungen verfügt.



len von in der Regel 40 bis 60 Lektionen vermittelt. Sie

– über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleich-

zinischen Praxisassistentin aufbauende klinische

Module

Bereich des Praxismanagements und der Personal





Module und andererseits weiterführende Module im

Folgende Modulabschlüsse resp. Gleichwertigkeitsbe-

führung. Die Prüfung besteht modulübergreifend aus

stätigungen müssen für die Zulassung zur Abschluss-

der Erarbeitung einer Fallstudie, der Vorstellung der

prüfung vorliegen:

Studie, einem Fachgespräch und einem schriftlichen
Berufsprüfung – ohne Anrechnung von allfälligen
kantonalen Unterstützungsbeiträgen – rund 10 000
Franken.

Zulassung zur Berufsprüfung
Zur Abschlussprüfung in der Klinischen Richtung wird
zugelassen, wer
– ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Medizinische Praxisassistentin oder Medizinischer Praxisassistent, ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als
gelernte Medizinische Praxisassistentin oder gelernter Medizinischer Praxisassistent, ein Arztgehilfinnen-Diplom DVSA mit Röntgenberechtigung
Thorax/Extremitäten besitzt oder über eine andere
äquivalente Ausbildung der Sekundarstufe II oder
der Tertiärstufe mit Röntgenberechtigung Thorax/
Extremitäten verfügt;
– über eine Berufspraxis von mindestens 3 Jahren

Klinische Richtung

Pflichtmodule
– Chronic Care Management (Basismodul I)
– Chronic Care Management (Basismodul II)
– Qualitätsmanagement in der Arztpraxis
– Beratung von Langzeitpatienten – Diabetes

Zwei der folgenden Wahlpflichtmodule
– Beratung von Langzeitpatienten – Rheuma
– Beratung von Langzeitpatienten – Atemwegs
erkrankungen
– Beratung von Langzeitpatienten – Koronare
Herzkrankheit/Herzinsuffizienz
– Hirnleistungsschwäche
– Wundbehandlung
– Dosisintensives Röntgen

Praxisleitende Richtung

Pflichtmodule
– Chronic Care Management (Basismodul I)

allen Arbeiten der Arztpraxis gemäss Verordnung

– Chronic Care Management (Basismodul II)

über die berufliche Grundbildung der Medizini-

– Qualitätsmanagement in der Arztpraxis

schen Praxisassistentin / Medizinischer Praxisassis-

– Praxismanagement

tent verfügt;

– Personalführung



nach Abschluss der beruflichen Grundbildung in

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Eines der folgenden Wahlpflichtmodule

gen mit abgelaufenem Gültigkeitsdatum Refresher-

– Rechnungswesen

kurse anbieten, damit das Gültigkeitsdatum des

– Vertiefte EDV-Kompetenzen für die Arztpraxis

Modulabschlusses für die Zulassung zur Berufsprü-

– Wiederaufbereitung von Medizinprodukten

fung erneuert werden kann. Bei welchen Modulen der

– Dosisintensives Röntgen

Besuch von Refresherkursen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer überhaupt verlangt wird, entscheidet die

Alle Module werden in der Deutschschweiz von ver-

OdA aufgrund der Tatsache, wie weit die Modulinhalte

schiedenen Bildungsanbietern angeboten, in der West-

nach Ablauf der Fünfjahresfrist als veraltet gelten müs-

schweiz und im Tessin sind die Entwicklungsarbeiten

sen (z.B. neue Forschungs- und Praxiserkenntnisse im

im Gang. Wer bereits vor Inkrafttreten der Prüfungsord-

Diabetes).

nung eines der von der OdA zum Modulbaukasten der
Prüfung ausgewählten Module besucht hat, kann damit

Gleichwertigkeitsverfahren

rechnen, dass sein Lehrgang an die Prüfung angerech-

In der Bildungslandschaft rund um den Beruf der Me-



net wird. Damit gehen keine Bildungsleistungen ver

dizinischen Praxisassistentin sind in den letzten Jah-

Verbände müssen ihre Module und sich selbst als

ren viele Weiterbildungsgefässe angeboten worden,

Modulanbieter bei der OdA zertifizieren lassen.

die inhaltlich ganz oder teilweise den definierten Mo-



loren. Die Modulanbieter, Bildungsinstitutionen und

dulen entsprechen. Vergleichbare Bildungsleistungen
sollen grundsätzlich angerechnet werden können. Die

Refresherkurse

Qualitätssicherungskommission wird in jedem Einzel-

Da die Gültigkeitsdauer der Modulabschlüsse generell

fall in einem Gleichwertigkeitsverfahren überprüfen,

auf fünf Jahre limitiert ist, werden einzelne Modulan-

ob eine Anrechnung stattfinden kann oder nicht.

bieter für die Teilnehmerinnen an früheren Lehrgän-



Prüfungsexperten und Prüfungsexpertinnen für die Berufsprüfung Medizinische Praxiskoordinatorin und Medizinischer
Praxiskoordinator (klinische und praxisleitende Richtung)

OdAmed
Monbijoustrasse 35
Postfach 6432
CH-3001 Bern
Tel. 031 380 54 58
info[at]odamed.ch

-

Dr. med. Thomas Heuberger

	

Korrespondenz:

	

bringen Interesse und Engagement für die Entwicklung des
Berufs der Medizinischen Praxisassistentin / des Medizini
schen Praxisassistenten und der Weiterbildungsstufe mit.
Alle Expertinnen und Experten besuchen vor ihrem Exper
teneinsatz einen eintägigen Ausbildungskurs für Prüfungs
expertinnen und experten Niveau Höhere Berufsbildung beim
Eidgenössischen Hochschulinstitut für Bildung (EHB).
Ebenfalls gesucht werden Mentorinnen und Mentoren, die die
Kandidatinnen bei der Abfassung der schriftlichen Fallstudie
bei Bedarf begleiten können.
Sowohl die Experten wie die Mentorentätigkeit werden durch
die Prüfungsträgerschaft im Rahmen der Richtlinien des
Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
entschädigt.
Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der OdA Berufsbildung
Medizinische Praxisassistentin odamed, Monbijoustrasse 35,
Postfach 6432, 3001 Bern, Tel. 031 380 54 58, www.odamed.ch,
info[at]odamed.ch
-

	

–
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-



-

Am 3. Dezember 2015 finden die ersten Berufsprüfungen zur
Medizinischen Praxiskoordinatorin / zum Medizinischen Pra
xiskoordinator mit Eidgenössischem Fachausweis statt. Für
diesen neuen Weiterbildungsweg der Medizinischen Praxis 
assistentinnen auf Tertiärstufenebene suchen wir Prüfungs
expertinnen und experten. Alle Informationen über die zu
führenden Module und den Prüfungsanlass finden sich auf
www.odamed.ch
Die Expertenaufgaben umfassen die Beurteilung schriftlicher
Fallstudien, die Durchführung des Fachgesprächs zur Fall
studie und die Bewertung der schriftlichen Prüfung. Zum An
forderungsprofil: Sie
– verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Ärztin
oder Arzt und über eine mehrjährige Berufserfahrung in der
ambulanten Grundversorgung, im Chronic Care Manage
ment und im Qualitätsmanagement in der Arztpraxis;
– besitzen pädagogische und methodisch didaktische Fähig
keiten bzw. Erfahrung in der Berufsbildung;

2015;96(26):944–946

947



FMH Personalien

Personalien
Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici



Andrea Hermatschweiler, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, 4310 Rheinfelden,
Angestellt in Praxisgemeinschaft in Rhein
felden seit 1. Mai 2015

BE
Romain Zahnd,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Hirschengraben 10, 3011 Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Leila Bichsel, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Dufourstrasse 12,
6003 Luzern

als Chef- und Leitende ÄrztInnen:
Angelika Hammerer-Lercher, A-6073 Sistrans,
Leitende Ärztin im Kantonsspital Aarau in
Aarau per 1. September 2015

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:

FR
Leonhard Schäffer, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, 5442 Fislisbach, Chefarzt
im Kantonsspital Baden AG in Baden seit
1. Juli 2014

Mickaël Ludovic Ransan,
Médecin praticien, 76, Grand-Rue,
1627 Vaulruz
Ray Leda Cilacian,
Spécialiste en médecine interne générale,
4, avenue de la Gare, 1700 Fribourg

Jörg-Peter Sigle, Facharzt für Innere Medizin
und Facharzt für Hämatologie, 4053 Basel,
Chefarzt in der Stiftung Blutspende SRK
Aargau-Solothurn in Aarau seit 1. Mai 2015

Michael Bode, Facharzt für Ophthalmologie,
Argus Augen AG, Bahnhofstrasse 40,
6210 Sursee
Wjatscheslaw Akusok, Praktischer Arzt, Praxis
ab 17.8.15: Gartenweg 5, 6252 Dagmersellen
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Entlebuch hat sich gemeldet:

VS





Olivier Marc André Heldenbergh,
Spécialiste en ophtalmologie, 3, rue du Bourg,
3960 Sierre

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

Marie Ludvine Delarge,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
43, rue de Lausanne, 1950 Sion

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Niclas Freund, Facharzt für Innere Medizin
und Facharzt für Kardiologie, 4056 Basel,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Rheinfelden per 1. September 2015



Bernd Heinrich, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, D-88212 Ravensburg, Praxiser
öffnung in Praxisgemeinschaft in Reinach
per 1. September 2015

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Jörg Hummen, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Giessereiweg 9,
3007 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.
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Vasile-Gheorghe Maghiar-Labai,
Praktischer Arzt, Xundheitszentrum
Escholzmatt-Marbach, Bahnhofstrasse 11,
6182 Escholzmatt
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Daniel Boller, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Gastroenterologie,
Baarerstrasse 11, 6300 Zug
Beat Unternährer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Bösch 37, 6331 Hünenberg
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Bericht der Fachgruppe Kinderschutz der schweizerischen Kinderkliniken

Erneute Zunahme der registrierten
Fälle von Kindsmisshandlung
Markus Wopmann
Dr. med., Leiter Fachgruppe Kinderschutz der Schweizerischen Kinderkliniken, Chefarzt Klinik für Kinder und Jugendliche Kantonsspital Baden

Im Jahre 2014 wurden im sechsten Jahr in Folge die

Über die letzten Jahre und auch gegenüber dem letzten

Kinder erfasst, die wegen vermuteter oder sicherer

Jahr hat der Anteil der Kinder, die psychisch misshandelt

Kindsmisshandlung ambulant oder stationär an einer

worden waren, erneut zugenommen. Darunter fallen

schweizerischen Kinderklinik behandelt worden waren.

Kinder, die beispielsweise verbal gedemütigt, bedroht

-

In jedem 5. Fall entschloss sich die Kinder
schutzgruppe zur Gefährdungsmeldung an die
Kindes und Erwachsenenschutzbehörde.

oder genötigt werden, zudem aber auch Kinder, die
durch das Miterleben von häuslicher Gewalt (unter den
Eltern) stark betroffen und verängstigt sind. Ein Fünftel
aller misshandelten Kinder war jünger als 2 Jahre, gut
40% der misshandelten Kinder sind jünger als 6 Jahre.

Erfreulicherweise konnten dieses Jahr die Daten von 21

Insgesamt waren – wie letztes Jahr – 45% Knaben und

der insgesamt 26 Kinderkliniken der Schweiz bearbei

55% Mädchen betroffen.

tet werden, was einem Rücklauf von 80% entspricht. Die
5 Kinderkliniken oder Kinderabteilungen, die sich nicht

Geschlecht der Kinder in den einzelnen Diagnosegruppen

an der Erfassung beteiligt haben, dürften aufgrund
ihrer allgemeinen Fallzahlen nur wenig Fälle von Kinds

Knaben

Mädchen

Körperliche Misshandlung

53,3%

46,7%

misshandlungen betreut haben, so dass die Anzahl der

Vernachlässigung

50,5%

49,5%

uns gemeldeten Fälle einen sehr grossen Teil der Fälle

Psychische Misshandlung

49,3%

50,7%

von Kindsmisshandlung darstellen, die an den schwei

Sexueller Missbrauch

25,8%

75,2%

zerischen Kinderkliniken im Jahre 2014 behandelt wor
den waren.

Auch dieses Jahr sehr ausgeglichene Geschlechtervertei
lung bei allen Misshandlungsformen ausser beim sexu

Resultate

ellen Missbrauch, bei dem Mädchen wiederum dreimal

Von den 21 Kliniken wurden insgesamt 1405 Fälle ge
meldet, was eine Zunahme um weitere 9% gegenüber
dem Vorjahr bedeutet! Die Fallzahl stieg in den letzten

häufiger betroffen waren als Knaben.
Sicherheit der Diagnose

sechs Jahren konstant an und erreichte einen neuen

Sicher

902

(64,2%)

Höchstwert. Ein Drittel der Zunahme der Fälle ist auf

Wahrscheinlich

213

(15,2%)

Unklar

288

(20,5%)

die drei Kliniken zurückzuführen, die uns 2014 erst
mals Daten zur Verfügung gestellt haben, die restliche
Zunahme resultiert vor allem aus einer höheren Fall

Psychische Misshandlung mit 84,2% und körperliche

zahl an einigen grossen Kinderkliniken. Eine hohe

Misshandlung mit 65,9% wurden am ehesten als sicher

Sensibilisierung aller Berufsgruppen an den Kinderkli

klassifiziert. Diese Sicherheit war im Falle von Ver

niken sowie eine gute Erfassung tragen höchstwahr

nachlässigung nur in gut der Hälfte der Fälle, beim

scheinlich massgeblich zu dieser Zunahme bei. In den

sexuellen Missbrauch in knapp der Hälfte der Fälle

verschiedenen Untergruppen ergaben sich folgende

gegeben.

Zahlen:
Körperliche Misshandlung

396

(28,2%)

Täterin/Täter: Beziehung zum Kind

307

(21,9%)

Familie

1097

(78,1%)

Psychische Misshandlung

379

(27,0%)

Bekannte/r des Kindes

178

(12,7%)

Sexueller Missbrauch

319

(22,7%)

Fremdtäter

36

(2,6%)

(0,3%)

Unbekannter Täter

94

(6,7%)

Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

  

Vernachlässigung

4
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Beim sexuellen Missbrauch sind 25% der Täter/Täterin
nen jünger als 18 Jahre alt. Erstaunlicherweise beträgt
der Anteil der Jugendlichen Täter auch bei der körper
lichen Misshandlung 11,4%.

© Ambrozinio | Dreamstime.com

Vormundschaftliche Massnahmen
Durch eine andere Stelle bereits eingeleitet 262

(18,6%)

Gefährdungsmeldung durch die Kinderschutzgruppe gemacht

299

(21,3%)

Gefährdungsmeldung durch die Kinderschutzgruppe empfohlen

181

(12,9%)

Strafrechtliche Massnahmen
Durch andere Stellen bereits eingeleitet

Die Fälle von registrierten Kindsmisshandlunegn haben um weitere 9% gegenüber dem
Vorjahr zugenommen.

184

(13,1%)

Durch die Kinderschutzgruppe veranlasst

97

(6,9%)

Durch die Kinderschutzgruppe empfohlen

75

(5,3%)

Fazit

Wie auch schon in den letzten Jahren zeigte sich, dass

– An schweizerischen Kinderkliniken wurden 2014 mit

Vernachlässigung oder psychische Misshandlung prak

1405 Fällen so viele Kinder wie nie zuvor wegen Kinds

tisch immer im Familienrahmen stattfinden. Bei der

misshandlung registriert.

körperlichen Misshandlung ist dies in 78% der Fall, beim
sexuellen Missbrauch in 42%.

– Die Fälle von psychischer Misshandlung nehmen zu,
da bei den gesamtschweizerisch vielen Fällen von
häuslicher Gewalt sehr oft Kinder zumindest in

Täterin/Täter: Geschlecht

direkt mitbetroffen sind.

Männlich

656

Weiblich

362

(25,8%)

gruppe zu einer Gefährdungsmeldung an die Kin

Männlich und weiblich
(meist Eltern gemeinsam)

252

(17,9%)

des und Erwachsenenschutzbehörde, in 7% der Fälle

Unbekannt

135

(9,6%)

-

(46,7%)

– In jedem 5. Fall entschloss sich die Kinderschutz

wurde durch die Kinderschutzgruppe eine Straf
anzeige veranlasst. In vielen Fällen waren die ent
sprechenden Behörden bereits vorher in diesen

Sexueller Missbrauch wurde in 87% der Fälle durch

Familien involviert, was zum Ausdruck bringt, dass

männliche Täter ausgeübt. Im Falle von Vernachläs

Kindsmisshandlung häufig in sozial schwierigen

sigung wurde in fast der Hälfte der Fälle eine weibliche

und belasteten Situationen vorkommt.

Person als Verursacherin bezeichnet, in 40% aber auch

– Tragischerweise sind allein an schweizerischen Kin

Männer und Frauen (in der Regel die Eltern) gemein

derkliniken im Jahre 2014 erneut drei Kinder an

sam.

Kindsmisshandlung verstorben. Zwei Kinder star
ben an körperlicher Misshandlung und waren jün

Täterin/Täter: Alter
Korrespondenz:

ger als ein Jahr alt, ein Kind starb an Vernachläs
sigung und war zwischen 1 und 2 Jahre alt. Dies

Älter als 18 Jahre

1166

(83,0%)

Fachgruppe Kinderschutz

Jünger als 18 Jahre

141

(10,0%)

unterstreicht – zusammen mit der Häufigkeit von

Klinik für Kinder

Jünger und älter als 18 Jahre
(mehrere Täter)

6

(0,4%)

Kindsmisshandlung bei kleinen Kindern – die hohe

Unbekanntes Alter / keine Angabe

92

(6,6%)

Dr. med. Markus Wopmann

und Jugendliche
Kantonsspital
-

CH 5404 Baden

Verletzlichkeit und damit auch die hohe Schutz
bedürftigkeit in dieser Altersklasse.
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H+ Kongress 2015

Wer hat das Sagen im
Gesundheitswesen?
Erwin Carigiet
Dr. iur., Spitaldirektor Stadtspital Triemli Zürich, Präsident der Kongresskommission

Das Schweizer Gesundheitswesen ist ein komplexes System mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren, die es direkt oder indirekt beeinflussen. Dabei zeigt sich immer
häufiger, dass das Einzelinteresse vor das Gesamtinteresse tritt.
Am H+ Kongress am 11. November 2015 befassen wir
uns mit dem Thema «Das Gesundheitswesen: Die Machtfrage» und versuchen dabei zu ergründen, wie die führenden Kräfte derzeit im Gesundheitswesen aufeinander wirken. Viele Beispiele aus jüngster Zeit zeigen,
dass sich der Machtkampf im Gesundheitswesen in
den letzten Jahren zugespitzt hat. So machte der Bundesrat letztes Jahr erstmals von seiner subsidiären
Kompetenz Gebrauch und griff aktiv in den ambulanten Tarif TARMED ein, weil sich die Tarifpartner nicht
einigen konnten. Dabei sprach er den Hausärztinnen
und Hausärzten 200 Millionen Franken zu, wobei die
Spitäler und Kliniken diese Zuschläge nicht abrechnen
dürfen. Auf die anschliessende gemeinsame Beschwerde
trat das Bundesverwaltungsgericht aus formalen Gründen nicht ein.

Gerichte als Schiedsrichter
Der Fall TARMED ist nicht der einzige mit rechtlichem
Ausgang. Es ist eine generelle Tendenz in den letzten
Jahren, dass sich die Tarifpartner nicht mehr einigen
können und deshalb den Gerichtsweg einschlagen. Das
Bundesverwaltungsgericht befasst sich darum immer
mehr mit Fällen rund um die Kostenermittlung und
Tarif-Bildung unter SwissDRG. Die NZZ am Sonntag
machte am 10. Mai 2015 einen weiteren Fall publik:
santésuisse verklagt die vier Tarifpartner curafutura,
FMH, H+ und MTK, um damit gerichtlich die Gründung der neuen TARMED Suisse AG zu verhindern. Ziel
der neuen Organisation wäre es, den veralteten Tarif
für ambulante Leistungen TARMED umfassend zu revidieren.

Kantonale Einflussnahme
Auch die Mehrfachrolle der Kantone als Eigner von Spitälern, Regulatoren und Genehmigungsbehörden ist
regelmässig Gegenstand der öffentlichen Diskussion.
Denn je nach Rolle ist auch die Haltung in Sachfragen
unterschiedlich, was zu Interessenkonflikten führt.
Um dem – zumindest teilweise – entgegenzuwirken,
© Nadia Schweizer/www.nadiaschweizer.com

haben z.B. die Kantone Baselland und Sankt Gallen be-

Jeder H+ Kongress widmet sich einem speziellen Thema. Dieses Jahr lautet es:
«Das Gesundheitswesen: Die Machtfrage».

schlossen, dass Regierungsräte nicht mehr in den Verwaltungsräten der Spitäler und Kliniken vertreten sein
dürfen.
Im Kanton Bern ist die Spitalliste Gegenstand hitziger
Diskussionen. Private Spitäler beklagen sich, dass der
Sanitätsdirektor «seine» öffentlichen Spitäler bewusst
besserstelle.

Spitalmanagement auf dem Schleudersitz
Ein bisher nur aus der Industrie bekanntes Phänomen
zeigt sich vermehrt auch im Spitalwesen: Erfüllen Ver-
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H+ Kongress in Kürze
11. November 2015 im Kulturcasino in Bern steht unter dem
Motto: «Das Gesundheitswesen: Die Machtfrage». Ziel ist es,
spannende Diskussionen unter den verschiedenen Berufsgruppen und Stakeholdern anzustossen. Neben dem Kongressplenum, für das eine Simultanübersetzung in Deutsch und Franzö
sisch gewährleistet ist, können die Besucher an zwei Workshops
teilnehmen, wobei fünf zur Auswahl stehen.
Programm, weitere Informationen und Anmeldung H+ Kongress: www.hplus-kongress.ch

waltungsräte oder das Spitalmanagement die Erwartun-

Unzufriedene Patientinnen und Patienten nehmen zu-

gen seiner Trägerschaft nicht, werden Kündigungen aus-

dem über öffentliche wie auch soziale Medien Einfluss,

gesprochen. So entliess der Regierungsrat im Kanton

indem sie ihrer Reklamation über einen Arzt, eine Ärz-

Baselland sowohl den CEO als auch den Verwaltungs-

tin oder ein Spital Gehör verschaffen.



H+ organisiert alle zwei Jahre den H+ Kongress für die wichtigsten Schweizer Akteure der Spitalbranche und des Gesundheitswesens im Allgemeinen.
Im Zentrum des H+ Kongresses steht immer ein aktuelles
Thema der Branche, das von verschiedenen Seiten beleuchtet
wird. Der Anlass ist ausgerichtet auf Kadermitarbeitende der
Ärzteschaft, der Pflege und des Managements sowie nationale
Entscheidungsträger im Spital- und Gesundheitswesen, steht
aber grundsätzlich allen Interessierten offen. Der Kongress am

ratspräsidenten des Kantonsspitals Baselland, weil –
aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung – eine
grosse Anzahl von Ärztinnen und Ärzten mit der

Machtdiskussion unter den Berufsgruppen
Auch in den Spitälern und Kliniken selbst stellt sich

Es ist eine generelle Tendenz in den letzten
Jahren, dass sich die Tarifpartner nicht mehr
einigen können.

immer wieder die Frage, wer die Führung bei der Festlegung der finanziellen Rahmenbedingungen bei der
Behandlung der Patientinnen und Patienten übernimmt. Sind es die Pflegenden, die Ärztinnen und Ärzte

Kündigung gedroht und diese Drohung zum Teil auch

oder doch das Management? Die Pflegeverbände haben

wahrgemacht hat. Im Spital Wallis trat der Verwaltungs-

sich beispielsweise stark gemacht, dass sie pflegerische

ratspräsident unter Protest zurück und das ganze

Leistungen selbständig abrechnen dürfen und nicht

Management wurde ausgewechselt. Der Kanton hat

nur nach ärztlicher Verordnung. Das Anliegen wird

eine Untersuchung angeordnet. Der Schlussbericht die-

derzeit im Parlament behandelt.

ser Untersuchung monierte Führungsmängel auf allen

Einfluss des Volkes

Strategien und Lösungsansätze
gemeinsam diskutieren
Die Diskussion zwischen den Berufsgruppen und Stake



Ebenen.

Die letztjährige Meinungsumfrage bei der stimmbe-

holdern aktiv zu fördern ist eines der Ziele des H+ Kon-

rechtigten Bevölkerung, die gfs.bern für H+ durch-

gresses 2015 und folgt dabei den Worten von Konrad

führte, zeigte, dass die Befragten mit dem Schweizer

Adenauer: «Macht und Verantwortung sind untrenn-

Gesundheitssystem äusserst zufrieden sind und keine

bar verbunden.» Referentinnen und Referenten aus

Reformen wollen. Entsprechend wurden alle grossen

Forschung, Politik und Praxis werden am 11. November

Reformen – mit Ausnahme des Gegenvorschlags zur

2015 die aktuelle Situation analysieren und mögliche

Hausarztmedizin-Initiative – abgelehnt. Zudem löst es

Lösungsansätze aufzeigen. In Workshops werden jeweils

auch grosse Gegenwehr aus, wenn Spitäler oder Kan-

unterschiedliche Facetten der Machtfrage gemeinsam

tone verkünden, Spitalstandorte zu schliessen oder das

mit den Teilnehmenden beleuchtet. Die Workshops

Stadtspital Triemli

Angebot eines Spitalstandorts einzuschränken. Dies

haben zum Ziel, Ideen für mögliche Lösungen zu ent-

CH-8063 Zürich

spürten einige Regierungsrätinnen und Regierungs-

wickeln und kontrovers zu diskutieren. Wir freuen uns

räte, die aufgrund einer solchen Ankündigung die Wie-

auf den anregenden und erfolgreichen Austausch!

Korrespondenz:
Dr. iur. Erwin Carigiet

Tel. 044 466 20 02
erwin.carigiet[at]triemli.
zuerich.ch

derwahl nicht erreichten.
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Briefe an die SÄZ







Eich-Höchli D. Es bleibt hypothetisch. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(20–21):753.

Wer sich in der Schweizerischen Ärztezeitung
(SÄZ) äussert, ist für Inhalt und Sprache allein
verantwortlich. Werden hingegen Beiträge
veröffentlicht, welche Auswirkungen auf die
ärztliche Arbeit haben, so sollte die Redaktion
dafür sorgen, dass z.B. sie selber den Inhalt
versteht. Beurteilungen des Swiss Medical
Boards (SMB) haben Auswirkungen und sind
daher in der SÄZ zu diskutieren. Bei der Aus
einandersetzung um Statine [1, 2] kann ich
Kritik und Replik nicht beurteilen, und ich
vermute, dass es der Redaktion ebenso geht;
die fünf Seiten sind somit wertlos. Ich beschränke mich auf vier Beispiele, in welchen
die Redaktion hätte einschreiten sollen.
1 Der Leser steht vor einem heillosen Zahlenstreit: Das SMB behauptet, bei einem
Risiko-Schwellenwert von 5% koste ein dank
Statinbehandlung in guter Gesundheit gewonnenes Lebensjahr 210 000 CHF. Romanens et al. kommen auf 17 081 CHF. Solches
geht in der Sendung Arena, nicht aber in der
SÄZ. Mit Worten lässt sich laut Mephisto
trefflich streiten, jedoch nicht mit Zahlen.
Die Redaktion hat Kritik und Replik zurückzuweisen, bis der Sachverhalt – notfalls
unter Beizug neutraler Statistiker – geklärt
ist. Es ist dann für den Leser immer noch
anspruchsvoll zu entscheiden, ob ein gewonnenes Jahr den beidseits akzeptierten
Betrag wert ist.
2 Das SMB schreibt: «Die von Romanens et
al. angegebene relative Risikoreduktion von
22% […] taucht im Bericht des SMB nicht
auf.» Es wäre an der Redaktion, von Romanens et al. zu fordern, dass entweder ein Beleg geliefert wird (und dann geht es wieder
ans SMB) oder dass die Behauptung und die
darauf aufbauenden Überlegungen fallen
gelassen werden.
3 Romanens et al. schreiben: «Die Frage, ab
welchen Werten ein Patient als Risikopa
tient für Herz-Kreislauf-Krankheiten gilt,
ist von verschiedenen nationalen und internationalen Gremien untersucht worden,
die leicht variierende Richtwerte angeben
[6]. Das SMB hat einen Wert angenommen,
der erheblich über den Werten aller Internationalen Fachgesellschaften liegt, um
dann für eine spezielle, in der medizinischen Praxis kaum erhebliche Patientengruppe ‹nachzuweisen›, dass erst ab diesem
Wert eine Behandlung mit Statinen nötig
sei.» Für Referenz 6 muss man ins Archiv
der SÄZ steigen. Dort findet man 32 Tafeln
einer Powerpoint-Präsentation und gerade
auf einer, Nr. 9, Werte eines einzigen Gre
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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:




















Replik auf die Buchbesprechung
«ADHS und Schizophrenie – Es bleibt
hypothetisch» von Dominique Eich [1]
Dominique Eich kritisiert in ihrer Buchbesprechung, dass die Studie «Cross-Disorder
Group 2012» in der Literaturliste nicht auf
geführt ist. In meinem Buch mache ich aber
deutlich, wie wichtig diese Studie als Beweismaterial für meine Hypothese ist, die ich über
meine Beobachtungen bei der Behandlung von
schizophrenen Patienten während über 40
Jahren entwickelt habe. Die Studien 2012 und
2013 zeigen auf, dass die fünf psychiatrischen
Diagnosen AD(H)S, Autismus, Schizophrenie,
Bipolare Störung und schwere Depression ein
gemeinsames genetisches Risiko aufweisen.
Daraus hat man die Theorie des «shared risk
genes pathway» abgeleitet. Dieser Befund bestätigt meine Hypothese, dass das AD(H)S den
genetischen Vulnerabilitätsfaktor darstellt,
der über eine ungünstige Interaktion mit dem
Umfeld vom Genotyp zum Phänotyp einer
psychiatrischen Krankheit unter anderem zur
Schizophrenie führen kann.
Das AD(H)S ist aus meiner Sicht jedoch von
den anderen vier Diagnosen zu unterscheiden, da es lediglich eine genetische Veranlagung darstellt, die per se noch keinen Krankheitswert hat. Das AD(H)S beschreibt nur eine
genetisch vererbte Hirnfunktionsspezifität,
die erst unter ungünstigen erzieherischen
Bedingungen zum Risiko für psychische Störungen wird. In diesem Zusammenhang ist
auch darauf hinzuweisen, dass rund 75% der
Erwachsenen mit AD(H)S tatsächlich unter einer zusätzlichen psychischen Störung leiden.
Interessanterweise bemerken die Autoren der
«Cross-Disorder»-Studien sogar selbst, dass
die Resultate aus den genetischen Unter
suchungen nicht unbedingt mit den heutigen
psychiatrischen Diagnose-Kategorien übereinstimmen. Das AD(H)S ist aus meiner Sicht
ein genetisch vererbter Vulnerabilitätsfaktor,
ein Genotyp, während die anderen vier psychiatrischen Diagnosen eine Folgekrankheit
dieses Erbfaktors, ein Phänotyp sind.
Die von Frau Eich aufgezählten Risikofaktoren für Schizophrenie im Kindesalter, Ängste
und Depressionen, sind keineswegs genetisch
bestimmte Risikofaktoren für die Entwicklung einer Schizophrenie, sondern lediglich
Symptome eines bestimmten psychischen
Zustands. Die typischen Verhaltens- und Reak
tionsmuster von AD(H)S-Kindern hingegen
werden genetisch vererbt, weshalb man sie
schon sehr früh wahrnehmen kann.

Dass das AD(H)S in meinen Fallbeispielen
trotz meiner Hypothese wenig thematisiert
wird, hängt damit zusammen, dass damals,
als diese Schizophreniekranken Kinder waren,
die Diagnose AD(H)S oder frühkindliches POS
von den meisten Psychiatern noch gar nicht
gestellt, ja geradezu geleugnet wurde. In den
letzten Jahren habe ich jedoch immer mehr
Familien angetroffen, in denen sowohl die
Diagnosen AD(H)S wie auch Schizophrenie
und Bipolare Störung vorkamen.
Weiter kritisiert Frau Eich, die Störungsbilder
in der Prodromalphase der Schizophrenie
müssten strikte von den AD(H)S-Syndromen
getrennt werden, sie seien syndromal völlig
unterschiedlich einzuordnen. Sie wirft mir
damit indirekt einen nicht zulässigen Ana
logieschluss vor. Diese beiden Störungsbilder
habe ich aber gar nicht zu vergleichen versucht. Ein Erwachsener mit AD(H)S in Ruhephase ist nicht mit einem Schizophreniekranken in der Prodromalphase gleichzusetzen.
Dennoch liegt bei beiden eine gleiche gene
tische Vulnerabilität für emotionale Stress
zustände vor, wie die «Cross-Disorder»-Studie
verdeutlich hat.
Das AD(H)S als Vulnerabilitätsfaktor, als Genotyp, für psychische Krankheiten zu betrachten, erlaubt uns, die gesamte psychiatrische Diagnostik nach einem epigenetischen
und nicht nur deskriptiven Prinzip neu zu
ordnen. Aus der Sicht der Prävention kann
sogar die Aussage gemacht werden, dass in
vielen Fällen die Entwicklung einer psychischen Krankheit verhindert werden könnte,
wenn man das erzieherische Umfeld von
AD(H)S-Kindern bei auftretenden Problemen
frühzeitig beraten würde.


Genetisch bestimmter Vulnerabilitätsfaktor

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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European Song Contest bis zu Embryo
nalen Stammzellen, aber keinen, der in
Zusammenhang mit Statinen Sinn macht.



miums. Eine dem Leser verpflichtete Redak
tion retourniert dieses langatmige und
schwammige Elaborat rot angestrichen und
verlangt eine präzisere Angabe in kürzerer
Form, z.B.: Die fünfte joint task force der
europäischen Gesellschaft für Kardiologie
empfiehlt bei hohem Risiko das LDL-Cholesterol auf unter 2,5 mmol/L und bei mäs
sigem Risiko auf <3,0 mmol/L zu senken;
das SMB setzt die Wert auf … und auf … an.
4 Und schliesslich peanuts, aber trotzdem:
Abkürzungen sind mindestens einmal auszuschreiben. Für «ESC» wird dies nicht
getan. Wikipedia gibt 30 Begriffe an, von
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Romanens M, Adams A, Ackermann F, Hofmeier B,
Kurth F, Warmuth W, Ökonomie erhebt sich über
Medizin. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(22):795–7.
Biller-Andorno N, Felder S, Meier CA, Metzger U, Tag
B. Das Statin-Conundrum (zum Zweiten). Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(22):798–9.

«Curantur», nicht «curentur»
Als langjähriger Abonnent der Ärztezeitung
lese ich diese immer mit grosser Freude und
Genugtuung und goutiere insbesondere auch
die satirische letzte Seite mit gekonnten,
selbstkritischen Motiven. In der Nummer 23
vom 3.6.15 [1] ist der Paracelsus-Spruch «similia
similibus curantur» mit «curentur» vermerkt.
Dieser Fehler, der wohl Paracelsus nicht plagen würde, ist sicher entschuldbar, fraglich ist,
ob die Homöopathie-Satire tatsächlich sinnvoll ist. Das betreffende Verbum heisst bekanntlich «curare», heilen und pflegen.
Dr. Guido Bichsel, Interlaken
1

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Arbeitsmedizin
Ort: Bern, SUVA, Laupenstrasse 11

Präsident-elect
Prof. Dr. med. Daniel Speiser, Lausanne

Ernennungen

Präsident der Fachkommission

An der diesjährigen Jahresversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Allergologie und Immunologie (SGAI) in
Basel erfolgten folgende Ernennungen:

Dr. med. Thomas Hauser, Zürich
Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden:

Präsident SGAI (2015–2017)

Dr. med. Eric Dayer, Sion

Prof. Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier,
Zürich

Prof. Dr. med. Ed Palmer, Basel



Datum: Donnerstag, 21. Januar 2016

Schweizerische Gesellschaft für
Allergologie und Immunologie (SGAI)

Andermatt. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(23)

Anmeldefrist: 25. November 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Arbeitsmedizin

Prof. Dr. med. Andreas Bircher, Basel

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. Jean-Bernard Daeppen, Abteilung für Suchterkrankungen, CHUV, Lausanne

Suchtmedizin
Suchtmedizin – eine isolierte Disziplin

Dr. med. Josef E. Brandenberg, Luzern

Spezialuntersuchungen
Braucht es immer ein MRI?

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Seminare / Séminaires / Seminari
K09
		
		

K10

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

		



Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Daten
Datum

Zürich
Volkshaus

		

K12

Basel
Hotel Victoria

Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Pra
xisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)

K16

Donnerstag,
27. August 2015
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt den Kursteilnehmern die Grundlagen
des Tarifwerkes TARMED.

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen)
Datum
K62
		

Dienstag,
15. September 2015
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

Datum
K15
		

		





Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungs
basis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Aus
wirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

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



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

Datum



Praxisübergabe



K05

Donnerstag,
3. September 2015
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
5. November 2015
09.00–16.30 Uhr

		

K04

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten



Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standard-kontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)

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

		

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

Donnerstag,
10. September 2015
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
12. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Röntgen in der Arztpraxis

		

Daten

		

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

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

		

Praxiseröffnung/-übernahme

Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

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

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.

2015;96(26):954–955

Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung



Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K51

		
		

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

K23

Jeudi
3 septembre 2015
17h00–21h30
Jeudi
19 novembre 2015
13h30–18h00

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft / Inscription et
information / Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Dates
K22

Giovedì
22 ottobre 2015
dalle 14.00 alle 17.30

Lausanne World
Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilneh
meradressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.


Kosten
300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in

Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità

		

Lachen, PRAMA
Marketing &
Vertriebs GmbH

Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

		

Mittwoch,
11. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Bern
Schmiedstube

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

		

		

		

K64

Mittwoch,
9. September 2015
09.00–16.30 Uhr

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

		

Datum

K68

		

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Datum

		

Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus einer
Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Kommunikation mit Patienten und Mitarbeiterinnen
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
– Marketing- und Werbemöglichkeiten (Praxis als Marke, Praxis im Internet)
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Mittwoch,
4. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Kommunikation mit Patienten für MPAs
(bzw. Praxisteam)

Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
ans avant la remise prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance).

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


Das Seminar richtet sich an MPAs sowie Auszubildende, die zu einer professionelleren Kommunikation mit Patienten (auch schwierigen)
angeleitet werden sollen und sich in der Kommunikation im Team verbessern möchten.

Remise d’un cabinet médical

K25

Jeudi
12 novembre 2015
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

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



Date

		

Kosten
300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in

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

		

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen

Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire
/ per persona entro i 7 giorni prima del
l’inizio del seminario.


		

		

K66



Datum
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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être
mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSuRAnce ReSponSAbIlITé cIVIle pRoFeSSIonnelle

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
______________________________
Taux d’activité

______________________________

Spécialités

______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes

______________________________

Taux d’activité par personne ______________________________
Domaine de spécialité

______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Téléphone privé / cabinet

______________________________

Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail

______________________________

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

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN2615
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TRIBÜNE Tagungsbericht

Impressionen vom Workshop «Choosing wisely und Guidelines: Chancen und Stolpersteine»

Wertvoll, aber aufwendig
Bruno Kesseli (Text und Bilder)
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor



Guidelines und Choosing-wisely-Listen sind sinnvoller Bestandteil einer guten
Medizin: Darin waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Workshops,
der am 28. April in Bern stattfand, überwiegend einig. An Diskussionsstoff mangelte es trotzdem nicht, werfen doch Ausarbeitung und Anwendung dieser Instrumente eine Reihe von Fragen auf. Organisiert hatten den Anlass die Schweizerische
Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW und die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM.
In letzter Zeit ist es etwas einfacher geworden, in der

Intervention, also werde ich nicht ernst genommen»

hausärztlichen Sprechstunde einem Patienten oder

nicht unwesentlich.



einer Patientin vorzuschlagen, angesichts der geschilverlauf zu beobachten, also eigentlich «nichts» zu tun.
Denn Kampagnen, wie sie im vergangenen Jahr in der

Qualität als integraler Bestandteil
medizinischen Handelns


derten Symptomatik zunächst einmal den Spontan-

Schweiz von der Schweizerischen Gesellschaft für All-

Der Workshop von SAMW und SAMQ – der eigentlich

gemeine Innere Medizin SGIM unter dem Schlagwort

eher ein klassisches Symposium mit Vorträgen und

«Smarter Medicine» lanciert worden sind, haben mitt-

Diskussionsrunden war als eine Arbeitstagung – fokus-

lerweile dank beachtlicher Resonanz in grossen Publi-

sierte neben Choosing-wisely-Listen (CWL) mit über-

kumsmedien weite Teile der Bevölkerung erreicht. Mit

flüssigen oder schädlichen medizinischen MassnahBosshard, für die SAQM zuständiges Mitglied des Zen



men auch auf medizinische Guidelines. Christoph

medicine.ch kann man Skeptikern gleich im Unter



einem Klick auf die «Top-5-Liste» unter www.smarter
suchungszimmer zeigen, dass SGIM, SAMW und der

tralvorstands der FMH, unterstrich in seiner Begrüs-

Dachverband Schweizerischer Patientenstellen davon

sungsansprache, dass Qualität integraler Bestandteil

abraten, schon nach drei Tagen leichter Kreuzschmer-

des medizinischen Handelns sei. Mehr Transparenz sei

zen ein Röntgenbild, geschweige denn das gewünschte

in diesem Bereich indes wünschenswert, und gerade in

MRI zu machen. Dies erleichtert die Unterbindung des

Bezug auf die Implementierung und Anwendung von

nach wie vor verbreiteten Reflexes «Ich erhalte keine

Guidelines bestünden viele Unsicherheiten. Er rief die

Das fachkundige Publikum folgte den Ausführungen der Referenten interessiert und diskutierte engagiert mit.
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die befragten Organisationen mehrheitlich auf die
Ausarbeitung eigener Listen verzichten, liegt dies


gemäss den Umfrageergebnissen überwiegend an


fehlenden personellen, fachlichen und finanziellen


Ressourcen. Auch bei den Guidelines wird der ent
sprechende Aufwand als sehr hoch eingestuft.

Der lange Weg zur Top-5-Liste
Dass Choosing-wisely-Listen in der jüngeren Vergangenheit ein beachtetes und diskutiertes Thema sind,
hängt zweifellos mit der angesprochenen Kampagne

Christoph Bosshard

der SGIM zusammen. Nicolas Rodondi, Chefarzt und Lei-

Position der FMH in Erinnerung, die qualitativ hochstehenden medizinischen Guidelines eine zentrale Bedeu

tung für die Sicherstellung der Behandlungsqualität
beimisst, sie aber als «typisierende Empfehlungen» einstuft, die nicht jedem Einzelfall gerecht werden können.
Auch die SAMW hat sich die Förderung von Guidelines

ter der Poliklinik am Inselspital Bern, zeichnete in seinem Referat den langen Weg zur Top-5-Liste nach, einer
Zusammenstellung von fünf diagnostischen oder therapeutischen Interventionen, auf die in einem näher bezeichneten Kontext verzichtet werden sollte. Rodondi
wies darauf hin, dass gemäss seriösen Schätzungen in

und Choosing-wisely-Listen auf die Fahnen geschrieben und diese Zielsetzung bereits 2012 in ihrem


Positionspapier Nachhaltige Medizin festgehalten [1].
SAMW-Generalsekretär Hermann Amstad präsentierte
zum Auftakt der Tagung die Ergebnisse einer Umfrage,
die die Akademie im November 2014 bei 44 Fachgesellschaften, 14 Ärztenetzwerken, 17 grossen Spitälern
und 5 nichtärztlichen Berufsverbänden gemacht hatte.
«Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten Probleme
bei der Ausarbeitung von Guidelines und Choosingwisely-Listen?», lautete die übergeordnete Frage, auf
die mit einem Raster von 20 Unterfragen Antworten
gesucht wurden. Bei einer Rücklaufquote von 54% darf
zugebilligt werden. Es zeigte sich, dass der Nutzen von
Guidelines weitgehend unbestritten ist, während die
Choosing-wisely-Listen nicht ganz so überzeugend abschnitten. Allerdings gaben nur drei der 24 befragten
Fachgesellschaften und eines von sechs Netzwerken
an, solche Listen seien unnötig oder irrelevant. Wenn

Nicolas Rodondi

den USA 30 Prozent der Gesundheitsausgaben durch


den Ergebnissen durchaus eine gewisse Aussagekraft

unnötige Leistungen verursacht werden, und vermutete für die Schweiz ähnliche Zahlen. Seine Ausführungen verdeutlichten aber auch, dass der Weg zu fundierten CWL in der Tat sehr aufwendig ist, ein Punkt, der
auch für Guidelines gilt und im Verlauf der Tagung in
den Diskussionen immer wieder zur Sprache kam.
In die Ausarbeitung der Top-5-Liste waren eine Gruppe
von 35 Experten und ein siebenköpfigen Steuerungskomitee involviert. Gemeinsam erarbeiteten sie in einem
dreistufigen Delphi-Prozess die Empfehlungen und
publizierten die Methodik auch in einem Journal mit
Peer Review [2]. Für Rodondi ist klar, dass Top-5-Listen
ein wichtiges Instrument der Kommunikation mit den
Patienten sind und auch von weiteren Fachgesellschaften erarbeitet werden sollten. In den USA hätten dies
bereits mehr als 60 Fachgesellschaften getan. Es sei


essentiell, dass der Lead in Bezug auf die Wahl diagnosHermann Amstad

tischer und therapeutischer Interventionen bei der

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

2015;96(26):966 –969

968



TRIBÜNE Tagungsbericht

Hälfte aller Studien wegen unliebsamer Ergebnisse gar
nicht veröffentlicht wird und dass positive Ergebnisse
erheblich früher publiziert werden als negative. Unter
solchen Voraussetzungen macht es nachvollziehbarerweise Sinn, dass ein nationales Kompetenzzentrum
mit entsprechenden Kapazitäten die Aufgabe übernimmt, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Auch in Deutschland obliegt die Leitlinienentwicklung
den einzelnen Fachgesellschaften, was eine «Krautund-Rüben-Situation» begünstigt. Dieser Tendenz wirkt


indessen die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft

lichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) entgegen, die Unterstützung bietet bei Fragen der Bereitstellung, Methodik, Koordination und Klassifikation
von Leitlinien. Und es gibt mittlerweile mit dem «ProCorinna Schaefer stellte das «deutsche Modell» vor.

gramm für Nationale VersorgungsLeitlinien (NVL)»
und dem «Leitlinienprogramm Onkologie» zwei nationale Leitlinienprogramme mit formalen und methodi-

Bereich könne dazu beitragen.

schen Vorgaben, deren Koordination, Moderation und



Ärzteschaft bleibe, und ein Engagement in diesem

Durchführung durch das ÄZQ erfolgt.
Die Stärken der aktuell zwölf nationalen Leitlinien,

Lernen vom deutschen Modell



deren Entwicklungszeit im Durchschnitt 3,5 Jahre betrug, liegen gemäss Schaefer in der methodischen

stellte Corinna Schaefer vom Ärztlichen Zentrum für

Stringenz, der Evidenzbasierung und im unmittel

Qualität in der Medizin (ÄZQ) in Berlin vor. Man darf

baren «Impact» auf die Versorgung. Weitere Vorzüge

grundsätzlich feststellen, dass die Bemühungen um

seien die Transparenz, der Einbezug aller relevanten

eine gewisse Ordnung im Guideline-Dschungel nörd-

Stakeholder sowie die Darstellung von Dissens und die

lich des Rheins weiter gediehen sind als hierzulande.

Möglichkeit zu «Sondervoten». Als Herausforderungen

Das ÄZQ ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von

nannte sie die hohen Kosten der Entwicklungs

Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundes-

prozesse, die Komplexität der Materie, die Implemen-

vereinigung für Qualität und Wissenstransfer im Ge-

tierung und Vertrauensfragen aufgrund möglicher

sundheitswesen. Einer seiner Aufgabenschwerpunkte

Interessenskonflikte der involvierten Experten.






Das «deutsche Modell» für medizinische Leitlinien

ist die Entwicklung, Bewertung, Verbreitung und


Methodik medizinischer Leitlinien.
Schaefer zeigte in ihrem Referat eindrücklich, mit wel-

Würdigung bisheriger Anstrengungen
vorangehenden Referat von Markus Trutmann ange-

Wissens wird immer kürzer – bereits nach fünf Jahren

sprochen worden, der in seiner Funktion als Gene

ist die Hälfte dessen, was Medizinstudierende heute

ralsekretär die Position der fmCh erläuterte, des

lernen, entweder überholt oder falsch. Belief sich die

Dachverbands von 16 chirurgisch und invasiv tätigen

Zahl der medizinischen Neupublikationen Mitte des

Fachgesellschaften. Gemäss Trutmann anerkennt die

20. Jahrhunderts noch auf einige Tausend pro Jahr, so

fmCh, die über ihr Engagement in Sachen Guidelines

werden heute täglich rund 75 neue klinische Studien

noch nicht abschliessend entschieden hat, den Nutzen

und 11 systematische Reviews publiziert. Gemäss einer

dieses Instruments durchaus, sieht aber verschiedene

Schätzung des Deutschen Ärzteblatts haben durch-

Probleme. Die Erarbeitung internationaler Guidelines

schnittliche Mediziner aber lediglich 20 Minuten pro

wird als sehr aufwendig beurteilt, während bei natio-

Woche für das Studium von Fachliteratur zur Ver

nalen Leitlinien die Gefahr der Beeinflussung durch





Einige dieser «Herausforderungen» waren bereits im

schem Wissen verbunden ist. Die Halbwertszeit des



chen Herausforderungen der Transfer von medizini-

Partikularinteressen gross sei. Als schwierig wird von

es ohnehin nicht getan. Um wissenschaftliche Artikel

der fmCh auch die Frage taxiert, wer über die Gültig-

oder den Wert von Studien beurteilen zu können, ist

keit von Guidelines entscheidet und in welcher Weise

Methodenkompetenz erforderlich, die in sehr vielen

diese aktualisiert oder allenfalls widerrufen werden.

Fällen nicht gegeben ist. Und selbst wenn man die

Zudem wies Trutmann darauf hin, dass in der Chir

hätte, bleibt immer noch das Problem, dass rund die

urgie nur 6–8 Prozent der Leistungen evidenzbasiert
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SAQM
Die Qualität sicherzustellen, ist eine Kernaufgabe von Ärztinnen und Ärzten. Die Schweizerische Akademie für Qualität in
der Medizin SAQM wurde 2012 von der FMH gegründet, um
Qualitätsaktivitäten zu vernetzen und zu koordinieren, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Mehr
zu den Aufgaben, Themenfeldern und Dienstleistungen der
SAQM unter www.fmh.ch/saqm.html

seien für die praktische Medizin sehr wichtig, da es
schwierig sei, den Verzicht auf eine Massnahme oder
Intervention ohne breit abgestützte Positivliste zu

Weg zu einer qualitativ hochwertigen, effizienten und
gut organisierten Patientenversorgung, die den WZWKriterien [3] genügt. Im Übrigen verwies der fmCh-Generalsekretär auf wichtige Organisationen, die sich in
den chirurgischen und invasiven Disziplinen teilweise
seit vielen Jahren in der Qualitätssicherung engagieren, so etwa die «Stiftung für Patientensicherheit» im
Bereich der Prozessqualität und der «Nationale Verein
für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken»
(ANQ) im Bereich der Ergebnisqualität. Das «Filetstück» sei in der Chirurgie indes die Indikationsqualität, so Trutmann, und auf diesem Gebiet seien vermehrt Anstrengungen nötig. Denn es nütze nichts,
effizient und mit gutem Ergebnis zu operieren, wenn

fessionen sinnvoll wäre. Auch in diesem Punkt war
der Blick nach Deutschland aufschlussreich. Gemäss
Corinna Schaefer werden dort verschiedene Berufsgruppen des Gesundheitswesens und über Patientenorganisationen auch die Patienten selbst zunehmend
an der Leitlinienentwicklung beteiligt.

Eine Aufgabe für die SAQM?
Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie und Spitalhy

giene in St. Gallen, fasste in seinem Statement den breiten Konsens gut zusammen. Der Nutzen von Guidelines
scheine allen klar zu sein, stellte er fest, aber die Schweiz
sei einfach zu klein, um die von Corinna Schaefer besei allein schon aus Ressourcengründen nicht möglich.
Eine nachvollziehbare Aussage vor dem Hintergrund,

In den Plenardiskussionen zu den Referaten zeigte
sich, dass sowohl «Choosing-wisely-Listen» als auch
Guidelines überwiegend als wichtig und nützlich eingestuft werden. Kritische Anmerkungen waren meist
nicht grundsätzlicher Natur, sondern betrafen als


problematisch oder verbesserungswürdig eingestufte



Teilaspekte. So wurde beispielsweise in Bezug auf CWL
würdig, als die beanstandeten Interventionen in der
Schweiz ohnehin kaum von jemandem praktiziert
würden. Angeführt wurde auch, bei den CWL handle es
sich im Prinzip lediglich um eine willkürliche Zusammenfassung von Interventionen der Klasse III, die in
der evidenzbasierten Medizin für «nicht indiziert,
nicht nützlich, möglicherweise schädlich» steht. Diese
Listen seien also nicht nötig, da die betreffenden Informationen schon vorhanden und zugänglich seien.
bkesseli[at]emh.ch

liert, so dass eine vermehrte Einbindung anderer Pro-

schriebenen Prozesse im Massstab 1:1 zu kopieren. Dies

Lebhafte Diskussionen

bemängelt, die Empfehlungen seien insofern frag

gerichtet seien. Ärztliches Handeln sei aber selten iso-



tionsqualität sei in Vorbereitung.

dass Guidelines bisher wenig interprofessionell aus

Demgegenüber betonten verschiedene Votanten, CWL

dass gemäss Schaefer in Deutschland beispielsweise die
Erarbeitung der Nationalen Versorgungsleitlinie «Dia

sche Anreize zu korrigieren. Ein Zertifikat für Indika



die Operation gar nicht nötig sei. Es gelte vor allem, fal-

Vertreterinnen der Pflegeberufe wiesen darauf hin,


tutionelle Indikationsboards, als vielversprechenden

dafür, CWL und Guidelines ergänzend zu sehen.



spielsweise präoperative Tumorboards und inter-insti-

kommunizieren. Auch Corinna Schaefer plädierte



seien. Die fmCh sieht «multidisziplinäre Boards», bei-



Markus Trutmann

betische Neuropathie» knapp 200 000 Euro gekostet
hat. Für Vernazza wie auch etliche weitere Votanten
könnte die SAQM im Bereich der medizinischen Guidelines wichtige Aufgaben übernehmen, sowohl koordinativer Art bei ihrer Erarbeitung und Implementierung
als auch bei der Evaluation ihres Nutzens. Christoph
Bosshard nahm diesen Ball in seinem Schlusswort auf,
zeigte sich grundsätzlich einverstanden, appellierte
aber auch an den Willen zur Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Interessengruppen: «Wir müssen es
gemeinsam anpacken.»
1
2

3

www.samw.ch/de/Projekte/Nachhaltige-Medizin.html
Selby K, Gaspoz JM, Rodondi N, Neuner-Jehle S, Perrier A, Zeller A,
Cornuz J. Creating a list of low-value health care activities in swiss
primary care. JAMA Intern Med. 2015 Apr 1;175(4):640–2.
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit gemäss Artikel
32 des Bundesgesetz über die Krankenversicherung. www.admin.
ch/opc/de/classified-compilation/19940073/index.html
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Tagung der Stif tung Mühlhof zum Thema Abstinenz in der Alkoholtherapie im St. Galler Pfalzkeller

Mehr Zieloffenheit in der
Suchttherapie
Urs Thalmann
Soziologe, lic. phil., Zentrumsleiter Mühlhof – Zentrum für Suchttherapie und Rehabilitation, Tübach SG

Die Mehrheit der Alkoholtherapien verfolgt eine ab





Abstinenz gilt oft als einziger Weg aus der Alkoholsucht. Zieloffene Therapien, die
auch eine Reduktion des problematischen Konsums als Veränderungsoption integrieren, werden zwischenzeitlich als vielversprechende Ergänzung gewürdigt, um
die Behandlungs- und Erfolgsquote zu steigern. Dies erfordert eine individuelle
Behandlung der Patienten und eine Abkehr von dogmatischen Therapieansätzen.
Diese Position vertraten auch Suchtspezialisten an einer Fachtagung in St. Gallen.
Individuelle Zielsetzungen

stinenzorientierte Zielsetzung. Der absolute AlkoholOhne die Abstinenz als Königsweg in Frage zu stellen,

angepriesen, obwohl dieses Ziel für Betroffene oft sehr

fordern Experten wie Prof. Dr. Joachim Körkel deshalb

hoch, für manche fast unerreichbar erscheint.

einen offeneren Umgang mit den Zielsetzungen von

Doch bereits heute überwindet die Mehrheit der Alko-

Alkoholkranken. Für Personen, bei denen eine Absti-

holabhängigen ihre Sucht durch eine Reduktion ihres

nenz nicht in Frage kommt, sollen alternative Thera-

Trinkverhaltens und nicht durch einen völligen Ver-

pieangebote geschaffen werden. Eine Reduktion sei

zicht. Suchttherapie kann letztlich nur erfolgreich

allemal besser, als die Betroffenen ihrem Schicksal zu

sein, wenn ein Patient* von den Zielen seiner Behand-

überlassen. Dies betrifft beispielsweise Rückfallpatien-

lung überzeugt ist und von sich aus eine Veränderung

ten oder Menschen, die sich einer Therapie verschlies

will. Rückfälle aus der Abstinenz sind denn auch die

sen, weil sie der Überzeugung sind, nie gänzlich auf Al-

Regel und nicht die Ausnahme.

kohol verzichten zu können. Ärzte und Therapeuten





verzicht wird meistens als einzige Behandlungsoption

* Aus Gründen der
Lesbarkeit wird die
männliche Form
verwendet. Frauen sind
selbstverständlich
mitgemeint.

Bei der vielbeachteten Tagung der Stiftung Mühlhof im St. Galler Pfalzkeller sprachen prominente Vertreter zieloffener Therapien
als Ausweg aus der Alkoholsucht.
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sollen deshalb davon abrücken, bereits im Vornherein
zu wissen, was das Beste für die jeweiligen Patienten
ist. Bei einer individuellen Behandlung liegt es beim
Patienten, sich seine Ziele selbst zu setzen und zu bestimmen, wie der problematische Konsum reduziert
werden kann. Mit Hilfe eines Plans wird festgehalten,
wann, wie viel und in welchem Rahmen Alkohol konsumiert werden darf. Die Kontrolle erfolgt über ein
Tagebuch, das der Patient selbst führt.

Erhöhung der Behandlungsquote
Gemäss Expertenschätzungen lassen heute 90–95%
der Alkoholabhängigen ihre Sucht nicht behandeln. Im
Wissen um diese Problematik bietet die zieloffene
Suchtarbeit zahlreiche Vorteile. So sind die Eintrittshürden mit einer individuellen Zielsetzung wesentlich
tiefer, als wenn vom Therapeuten von Beginn an die
Maximalforderung «Abstinenz» aufgestellt wird. Auf
diese Weise lässt sich die Behandlungsquote von Alkoeiner abstinenzorientierten Therapie rückfällig ge



holkranken markant erhöhen. Auch Personen, die bei
worden sind, lassen sich durch eine Erweiterung der
Behandlungsmöglichkeiten besser motivieren, einen

Der Nürnberger Suchtforscher Professor Joachim Körkel fordert
einen offeneren Umgang mit Alkoholkranken.

neuen Anlauf zu nehmen. Der Übergang zur «Abstiliche Erfolgsquote liegt bei 65%, wobei der Alkohol

sumreduktion orientiert, nicht ausgeschlossen. Die

konsum im Mittel um 50% reduziert wird. 10–30% der

zieloffene Behandlung kann im Idealfall einen gradu-

behandelten Patienten gelingt schliesslich sogar der

ellen Übergang zur Abstinenz darstellen. Gemäss dem

Schritt in die Abstinenz [1].



nenz» ist durch eine Therapie, die sich an einer Kon-

Winterthurer Suchtmediziner Dr. med. Toni Bertel stellt
sich die Grundsatzfrage «Abstinenz» oder «kontrollierter Konsum» nicht. Primär gehe es darum, dass der


Patient eine methodisch individuelle und erfolgsver-

Gleichzeitige Behandlung von Begleit
erkrankungen
Bei Suchterkrankungen gilt es, grundsätzlich früh,

Zeitpunkt greift und vom zu Behandelnden angenom-

rasch und wiederholt zu intervenieren. Nur so können

men wird. Internationale Studien belegen den Erfolg

physische Schäden vermindert werden. Substanzstö-

der zieloffenen Alkoholsuchttherapie. Die durchschnitt

rungen sind jedoch äusserst komplex und basieren auf



sprechende Unterstützung erhält, die im richtigen

einer Vielzahl möglicher Ursachen. Oft gehen sie auch
mit körperlichen, psychischen und sozialen Problemen einher. Die Erfahrung zeigt, dass bessere Erfolge
erzielt werden, wenn Begleiterkrankungen parallel zur
Sucht behandelt werden.

Konsequenzen für stationäre Sucht
therapie

Bis anhin sind die Behandlungsangebote für Alkohol



-

Résumé: Plus d’ouverture dans le traitement des addictions
L’abstinence est souvent présentée comme le seul moyen de traiter la
dépendance à l’alcool. Des experts de l’addiction appellent cependant à
davantage d’ouverture dans la définition des objectifs de traitement, afin
d’inciter le patient à modifier son comportement. Les personnes concernées devraient ainsi pouvoir fixer individuellement les objectifs de leur
thérapie et vérifier elles-mêmes leurs progrès. Réduire les contraintes
liées à une thérapie permet non seulement d’augmenter le nombre de personnes traitées mais également d’améliorer les chances de succès. Par
ailleurs, les personnes qui ont expérimenté une rechute seraient plus
motivées à reprendre leur thérapie si les objectifs leur paraissent plus réalistes que l’abstinence. Pour les thérapeutes et les institutions dans le domaine de l’addiction, ce changement de paradigme suppose de renoncer
à des objectifs standards pour développer des approches thérapeutiques
individuelles.

kranke in den meisten stationären Therapiezentren
und Kliniken lediglich auf Abstinenz ausgerichtet. Für
eine Implementation der zieloffenen Suchtarbeit ist
daher ein Umdenken auf Stufe der Therapeuten sowie
eine Anpassung der entsprechenden Rahmenbedingungen nötig. Dabei ist aber zu beachten, dass Patien-
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elle Ursprünge und Ausprägungen. Jeder Betroffene
hat damit auch den Anspruch, individuell behandelt
zu werden. Nebst der Abstinenz sollte es somit auch
Platz für alternative Therapieziele geben.

Zusammenfassung
Abstinenz wird hierzulande oft als einzige Möglichkeit


dargestellt, die Alkoholsucht zu überwinden. Sucht

experten fordern dazu auf, zieloffene Therapien zu ermöglichen, die auf eine Änderung des problematischen
Konsumverhaltens abzielen. Betroffene sollen die Zielsetzungen ihrer Therapie individuell festlegen können
und die Einhaltung der getroffenen Massnahmen
selbst überprüfen. Durch niedrigere Eintrittshürden
können nicht nur die Behandlungs-, sondern auch die
Erfolgsquoten der Therapien gesteigert werden. Zudem
können rückfällig gewordene Personen besser motiAuch der Co-Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen Toni Berthel vertritt die sog. «Zieloffenheit», eine
Öffnung von Suchttherapien für individuelle Lösungen.

viert werden, sich erneut einer Therapie zu stellen,

ten mit dem Ziel der Abstinenz in ihrem Vorhaben

Bereich der Suchttherapie erfordert dies eine Abkehr

nicht gestört werden. So ist davon auszugehen, dass im

von vorgefertigten Zielsetzungen und die Weiterent-

Rahmen von stationären Behandlungen der Konsum

wicklung bisheriger Behandlungsansätze hin zu indi-

von Alkohol weiterhin sehr restriktiv gehandhabt wer-

vidueller Suchttherapie.

den muss. Ähnliche Spannungsfelder betreffen den
Konsum im Ausgang, Regelverstösse und deren therapeutischer Umgang. Es muss geklärt werden, wie weit
die Selbstkontrolle des Patienten reicht und ab wann
Therapeuten einschreiten sollen und dürfen.

wenn erreichbare Zielsetzungen an die Stelle der Abstinenz treten. Für Therapeuten und die Institutionen im
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TRIBÜNE Spec trum

Das neue Mehrjahresprogramm des SNF will
Veränderungen in der Forschung gerecht werden.

Kampagne «Wie geht’s Dir?»
Die Kampagne «Wie geht’s Dir?» geht in die
zweite Runde. In den Kantonen Bern, Luzern,
Schwyz und Zürich finden Aktionen zur Kampagne statt oder sind wieder Plakate zu sehen. Seit
Kampagnenstart sind zahlreiche positive Rückmeldungen eingegangen – insbesondere auch
von Betroffenen. Die Kampagne wurde zudem
wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kampagne hohe Zustimmung findet: 94 Prozent der Befragten finden es gut oder
sehr gut, mit einer Kampagne psychische Erkrankungen stärker ins Gespräch zu bringen. Anregungen zur besseren Verständlichkeit wurden
zudem in den neuen Kommunikationsmitteln bereits umgesetzt.




L’épidémie de méningite, qui sévit depuis
janvier dans plusieurs régions du Niger, a fait
358 morts sur 5273 cas suspects recensés selon
les autorités sanitaires. Le Niger est confronté
à différentes souches de l’épidémie de méningite qui se relaient. «La souche W135 et la
souche C sont particulièrement meurtrières
chez les jeunes adultes et les enfants car dans
cette région la population est uniquement immunisée contre la souche A, grâce à une vaste
campagne de vaccination menée en 2010»,
poursuit le Dr Louis Kakudji Mutokhe, coordinateur médical pour MSF au Niger. Les épidémies de méningite survenant en Afrique de
l’Ouest sont habituellement dues à des sérogroupes A/C, pour lesquels il existe un vaccin
bivalent A/C. C’est la première fois que des
épidémies de méningite W135 et C de cette
ampleur apparaissent au Niger.
(MSF)

© Trägerschaft Kampagne «Wie geht’s Dir?»

Urgence Méningite au Niger



Un médecin de MSF traite un petit patient souffrant de méningite au Niger.

Die wettbewerbsorientierte Projektförderung
wird auch künftig das Kerngeschäft des
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) bleiben.
Die Art und Weise jedoch, wie heute Forschung durchgeführt, verbreitet und evaluiert
wird, verändert sich in vielen Fachbereichen
rapide. In seinem Mehrjahresprogramm 2017–
2020 stellt der SNF deshalb Massnahmen vor,
die zur Bewältigung der damit verbundenen
Herausforderungen für die Schweizer Forschung beitragen sollen. Für die nachhaltige
Förderung von exzellenter Forschung ist insbesondere ein ambitionierter und motivierter
wissenschaftlicher Nachwuchs zentral. Daher
möchte der SNF in Abstimmung mit seinen
Partnern in der Schweiz klarere und attrak
tivere Karriereperspektiven für talentierte
Forschende schaffen – gerade auch, um das
inländische Potential besser auszuschöpfen.
(SNF)


© Sylvain Cherkaoui/Cosmos

SNF: Förderung von akademischer Karriere und Nachwuchs

(Pro mente sana)
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Bei der Rekrutierung von OP-Personal ist die
Konkurrenz unter den Spitälern besonders gross.

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





















Schizophrénie
Une collaboration entre les groupes de recherche
du Professeur Takao Hensch de l’Université de
Harvard et de la Professeure Kim Do Cuénod du
Centre de neurosciences psychiatriques, Département de psychiatrie CHUV-UNIL, fait émerger
un nouveau concept dans la recherche neurobiologique sur la schizophrénie. Il y est indiqué que
cette maladie pourrait
être liée à une pertur
bation des périodes
critiques de développement du cerveau
qui entraîne une altération de la plasticité
synaptique. Une régulation des oxydations
du cerveau permettrait d’y remédier.








Viele Gesundheitsberufe sind in der
Schweiz vom Fachkräftemangel betroffen.
H+ und OdASanté haben nun eine erste
Erhebung im Operationsbereich durchgeführt. Die Studie belegt, dass der Fachkräftemarkt im OP-Bereich ausgetrocknet und
die Konkurrenz unter den Spitälern gross
ist. Der demographische Effekt verschärft
die Situation zudem zusätzlich. So haben
beispielsweise kleinere Betriebe ausserhalb der Agglomerationen tendenziell
mehr Mühe, ihren Personalbedarf im
Operationsbereich zu decken. Insgesamt
gaben rund 40% der Befragten an, Pro
bleme bei der Rekrutierung von Fach kräf
ten zu haben. Die Branche hat zwar im
Bereich Bildung grosse Anstrengungen
unter nommen, sei aber trotz aller Bil
dungsanstrengungen zurzeit auf ausländisches Fachpersonal angewiesen, stellte
Bernhard Wegmüller, Direktor von H+,
fest.
(H+ und OdASanté)

(Université de
Lausanne)
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Johann Schmid, eidg. dipl. Naturheilpraktiker in Heiden

«Viele Ärzte machen Patienten
krank»
Daniel Lüthi
Freier Journalist, Fotograf, Medientrainer, Bern

Sein Händedruck ist so stark, dass einer seiner ersten

Verschiedene Welten

Sätze fast schicksalhafte Bedeutung erlangt hätte: «Wir
behandeln hier alles – ausser Knochenbrüchen. Dafür

Im Wartezimmer hängt ein Bild aus exotischem Stein,

fehlt bei uns allein ein Röntgenapparat.» Johann

das ihm der jüngere Bruder zum Praxisjubiläum ge

Schmid ist ein stämmiger, kräftiger Mann mit fun

schenkt hat. Er arbeitet in Brasilien für eine grosse

kelnden Augen, kein verschrobenes Kräutermänn

Schweizer Pharmafirma. «Diskussionen mit ihm offen

chen, wie Vorurteile hätten vermuten lassen können.

baren zwei völlig verschiedene Welten», sagt Johann

Einst war er Automechaniker und Lokomotivführer.

Schmid. Auf der einen Seite: die Schulmedizin mit syn

Jetzt ist er vom «kant. appr. Naturarzt» – als einer der

thetischen und symptombezogenen Medikamenten,

ersten, wie er stolz bemerkt – zum «eidg. dipl. Natur

die der Bruder in Brasilien vertritt. Auf der anderen

heilpraktiker (HFP)» und Prüfungsexperte geworden.

Seite: der Naturarzt in den Hügeln des Appenzellerlan
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HORIZONTE Begegnung mit …

des, der sich, wie er sagt, für eine «ganzheitliche bio

Johann Schmid

logische Medizin» einsetzt.
«Die Bevölkerung wird zum Spielball der Industrie»,



schreibt er in seinem Buch Sprechstunde Naturarzt

Johann Schmid wurde 1953 in
Amriswil geboren, wo er die Schulen
besuchte und eine Lehre als Automechaniker absolvierte. Mit 20 kam
er nach Zürich, wo er sich zum Lokomotivführer ausbilden liess. Zunehmend wurde er als Fahrdienstdisponent eingesetzt, was ihn mehr mit
Menschen in Kontakt brachte und in
ihm den Wunsch nach Veränderung
weckte. 1988 bis 1993 liess er sich in Zürich an der Deutschen
Paracelsus-Schule – parallel zu seiner Tätigkeit bei den SBB –
zum Naturarzt ausbilden. Seit 1996 betreibt er in Heiden, AR
eine eigene Praxis für biologische Ganzheitsmedizin. Johann
Schmid ist Vater von vier Kindern. Mit dem jüngsten, seiner
Partnerin und deren zwei Kindern lebt er in Rorschacherberg.

[1]. «Es wird alles der Profitmaximierung und der


Markterweiterung untergeordnet.» Eines der Haupt
probleme sei, «dass die Medizin und die Pharmaindus
trie nur mit kranken Menschen Geschäfte machen
können. Wieso sich also das gute Geschäft vermiesen,
indem man aus Kranken Gesunde macht?»

«Ich will meine Patienten dafür gewinnen,
dass sie selber gut zu ihrer Gesundheit schauen.»
-

Das «Praxis Institut Johann Schmid GmbH» liegt an
prominenter Lage am Kirchplatz, im ersten Stock eines
repräsentativen Gebäudes mit einer Grossbank im

ren.» Dauerstress mit der Partnerin könne krank ma

350 Quadratmeter und beschäftigt insgesamt zehn

chen. Oder Elektrosmog. Wie auch immer: «Ich muss

Personen. Er habe sehr viel Arbeit, sagt Schmid, und es

bei jeder Krankheit die Ursache finden. Wenn ich sie

gehe ihm, auch wirtschaftlich, gut. Der Mercedes vor

habe, kann ich den Patienten gesund machen.» Ein

dem Haus und seine Harley Davidson seien Symbole

pensionierter Landwirt mit der Diagnose «Leukämie»

dafür. Aber Profitmaximierung sei nicht sein Ding.

sei zu ihm gekommen, erzählt er. Niemand habe ihn

Eigentlich arbeite er sogar gegen die eigenen wirtschaft

heilen können. Er habe herausgefunden, dass der

lichen Interessen, indem er die Prävention in den Vor

Mann in seinem Leben sehr viele giftige Spritzmittel

dergrund stelle: «Ich will meine Patienten dafür gewin

versprüht habe. «Etwa zwei Monate lang erhielt er von

nen, dass sie selber gut zu ihrer Gesundheit schauen

mir eine Entgiftungskur mit rein pflanzlichen Präpara

und gar nicht erst krank werden.» Darum halte er auch

ten – und wurde gesund.» Bei einem 23 jährigen Pa

viele Vorträge und schreibe er Bücher. «Aufklärungs

tienten habe er die Leukämie auf eine Zahninfektion

arbeit», ergänzt er, und seine Augen funkeln besonders

zurückführen können. Er habe den Zahnarzt angewie

stark.

sen, dem Patienten alle betroffenen Zähne zu ziehen.

In einer Ecke des Behandlungszimmers steht eine

So habe er auch ihn heilen können. Wunderheilung?

grosse chinesische Vase. «Pflanzen gingen hier kaputt,

«Keineswegs», antwortet Schmid umgehend. «Wunder

die haben es bei all diesen kranken Menschen nicht

produziert die Kirche da drüben, nicht wir.»



-





Erdgeschoss. Es umfasst, inklusive Seminarraum,

ausgehalten», erzählt Schmid, und dass der Buddha
aus Burma, der in der Ecke gegenüber steht, eher
ein Zufall sei als der Ausdruck eines spirituellen

«Wunder produziert die Kirche da drüben,
nicht wir.»

Hintergrundes. Auf dem Tisch liegen Ampullen
Tatsache jedoch sei, dass viele seiner Patientinnen und

spritzt. In der Mitte steht ein Mikroskop, das für ihn

Patienten von einem Schulmediziner den Bescheid er

zentral ist. Es ist ein Dunkelfeld Mikroskop, mit dem er

halten hätten, dass sie mit ihrer chronischen Krank

Blut untersucht. «Mit dieser Diagnosemöglichkeit kann

heit zu leben hätten. «Zwei Drittel von denen, die zu

ich das innere Milieu erkennen», erklärt er. Der Nuss

uns kommen, sind von der Schulmedizin austhera

baum Schrank an der Wand ist ein Erbstück.

piert. Davon machen wir zwei Drittel beschwerdefrei.»

Austherapierte therapieren

Mythos Milch

«Früher ging es mir eher um die Pathogenese, also um

Zurück zu dem, was krank macht. Entscheidend sei die

die Entstehung und Entwicklung einer Krankheit»,

Ernährung, sagt Schmid, «die ist für die Schulmedizin

sagt Schmid. «Heute steht die Salutogenese im Vorder

aber unbedeutend». Thunfisch zum Beispiel esse er nie,

grund. Also die Frage, was der Einzelne tun kann, um

«der ist randvoll mit Quecksilber und Kadmium». Auch

gesund zu bleiben. Vier Begriffe sind zentral: Ernäh

Schweinefleisch sei per se ungesund. Und, grosse Über

rung, Bewegung, Psycho Hygiene und Umweltfakto

raschung für einen Durchschnittsschweizer: «Kuh

-

-

-

mit pflanzlichen Wirkstoffen, die Schmid ab und zu
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HORIZONTE Begegnung mit …

ratio sein, sagt Schmid, «eine Operation ist immer

selt Schmid den «Mythos vom Eiweissmangel». Das

auch ein Eingeständnis, dass alles andere nicht gelun

Gegenteil sei der Fall: Wir würden zu viel Eiweiss kon

gen ist.»

sumieren und gerade deshalb krank. Aber eben: «Die

Selber hat er sich übrigens auch schon unters Messer

Milchwirtschaft ist ein Milliardengeschäft, das mittels

gelegt. «Ich hatte mal massive Kopfschmerzen. Sie

Werbung am Leben gehalten wird und sich gleichzeitig

kamen von einem zu hohen Augendruck. Die Medika

scheinbar um die Gesundheit der Bevölkerung be

mente des Augenarztes vertrug ich nicht, deshalb liess

müht.»

ich mich operieren.»

Auch Mediziner würden sich bisweilen nur scheinbar

Und noch etwas betont Schmid: «Scharlatane gibt es

um die Gesundheit ihrer Patienten bemühen, sagt

überall, auch bei den Alternativmedizinern. Ein biss

Schmid: «Viele Ärzte machen Patienten krank. Viele

chen Handauflegen, ein wenig Hokuspokus reicht nicht.

sind verlängerte Arme der Pharmaindustrie, geben un

Ich mache nur, was ich – zum Beispiel biochemisch –

nötige oder gar schädliche Medikamente ab. Oder gibt

nachvollziehen und auch kontrollieren kann. Selber

es beispielsweise einen Grund, präventiv einen toxi

werde ich ja auch streng kontrolliert, vom Kanton und

schen Cholesterin Senker zu verordnen?»

vom Berufsverband.»



chen Wirkstoffen. Eine Operation müsse immer ultima

doch keine Kälber!» Ganz vorne in seinem Buch geis

-

milch ist gar nicht gut für uns Menschen. Wir sind

Einer, der solches schreibt und sagt, muss viele Feinde
haben, das scheint naheliegend. «Nun ja, man kennt
mich überall», kommentiert Schmid, «und ich bin

Leistung erbringen

«am Wochenende eine Flasche Wein mit meiner Part

hatte. Aber ich nehme halt kein Blatt vor den Mund.

nerin.» Süchtig ist er offenbar nur nach körperlicher

Und ich weiss, dass sie sich innerhalb ihres Systems

Bewegung. Früher sei er viel Velo gefahren, erzählt er,

nicht kritisieren. Aber viele schicken ihre Patienten zu

zusätzlich habe er sich sechsmal pro Woche auch auf

mir, wenn sie nicht mehr weiter wissen.»

dem Hometrainer abgestrampelt, jetzt nur noch drei

So auch Leute mit psychischen Leiden. «Rund die

mal. Jeden Donnerstag gehe er im Alpsteingebiet wan

Hälfte der Menschen, die in psychiatrischen Kliniken

dern. Den Bieler 100 Kilometer Lauf habe er mehrmals

sitzen, leiden an einem Mangel an Vitaminen, Minera

gemacht, leider habe er sein Ziel, ihn unter 10 Stunden

lien und Spurenelementen. Auch bei einer Depression

zu schaffen, nicht erreicht. «Ich will überall eine gute

suche ich die Ursache. Das kann ein Hefepilz im Ver

Leistung erbringen», sagt Johann Schmid. Auch als Na

dauungstrakt sein, der den Serotonin Spiegel senkt.

turarzt in seiner Praxis. Das heisse für ihn allerdings

Oft muss jemand dann halt seinen Lebenswandel än

nicht, dass er so viele Patienten wie möglich abfertigen

dern.»

wolle. «Mit meinem Team, darunter vier Naturärztin

-

sein. Er raucht nicht und trinkt nur wenig Alkohol,

mente absetzte, die ein Schulmediziner verschrieben

-

Seinen Patienten will Johann Schmid auch Vorbild

ab und zu ein paar harte Diskussionen, als ich Medika

-

nicht gerade als Diplomat bekannt. So hatte ich schon

nen, empfange ich etwa 25 Patienten pro Tag. Bei ande

Schulmedizin: ja, aber
Johann Schmid betont, dass er nicht ein grundsätz
licher Gegner der Schulmedizin ist. «Sie hat durchaus
auch ihre Berechtigung. Schwere akute Angelegenhei

ren Ärzten können es 40 bis 50 sein. Aber eben: Die ha
ben dann halt keine Zeit mehr für ein Gespräch, mit
dem sie den Dingen auf den Grund kommen könnten.»
1

Schmid J. Sprechstunde Naturarzt. Schwellbrunn: Appenzeller
Verlag; 2008.

ten kann ich nicht behandeln, dafür braucht’s ein Anti
biotikum oder ein Spital. Und manchmal ist auch eine
Operation nötig, und da bewundere ich das Handwerk
vieler Chirurgen.» Manchmal, aber nicht immer, er
gänzt er. «Was ein anderer operiert hätte, habe ich
dl[at]dlkommunikation.ch

auch schon weggespritzt.» Subkutan, mit rein pflanzli

Die nächste «Begegnung mit...»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Juli schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Franco Denti, Hausarzt in Barbengo und Standespolitiker.
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HORIZONTE Er fahrungsbericht

Erfahrungsbericht eines Medizinstudenten

Praktikum am anderen Ende
der Welt
Marco Alain Sieber





Ein Wahlstudienjahr-Praktikum machen viele – auf den Salomoneninseln aber
sicher nicht so viele. Es ist eine sehr besondere Erfahrung, bei der aber auch ein
Schweizer Medizinstudent viel lernen kann. Unter anderem, dass es noch etwas
anderes als die westliche, hochtechnologisierte Medizin gibt.
Idee, Ankunft, Kulturschock

Da das Studentenleben teils von Planlosigkeit geprägt

hiess es meistens, wenn ich erzählte, wo ich mein Wahlstudienjahr-Praktikum machen werde. Ehrlich gesagt,
wusste ich vorher auch nicht, dass diese wunderschönen Inseln im Südpazifik überhaupt existieren.
Durch einen glücklichen Zufall stiess ich auf die spanEin besonderer Dank geht
an Herrn Dr. med. Dr. h.c

nenden Geschichten des Dr. med. Dr. h.c. Hermann

Hermann Oberli, der mir

Oberli, der auf den Salomoninseln zehn Jahre lang eine

sehr bei der Organisation des

führende Rolle im Aufbau des orthopädischen Depar-

Praktikums geholfen hat und
stets mit Ratschlägen zur

tements im National Referral Hospital in Honiara, der

Seite stand. Von ihm stammt

Hauptstadt der Salomonen, übernommen hatte. Dies

zu verfassen, bei dem er
tatkräftig mithalf.

war der Startschuss zu einem unvergesslichen zwei



auch die Idee, diesen Bericht

monatigen Praktikum am anderen Ende der Welt.

Stage à l’autre bout du monde
Les Iles Salomon sont des îles situées dans la partie sud de l’océan Pacifique où j’ai fait un stage de deux mois pendant mon année de pratique. Le
plus grand hôpital du pays, le «National Referral Hospital», se trouve à

Vorfeld in Grenzen. Bei der Ankunft in Honiara auf der
Insel Guadalcanal wurde ich beinahe erschlagen von
den 31 °C und 100% Luftfeuchtigkeit. Ich wurde jedoch
sofort herzlich vom orthopädischen Assistenzarzt Stephen empfangen, der mich zum Spital begleitete. Langsam wurde mir klar, dass die beste Planung und Vor

bereitung umsonst gewesen wäre, da die Realität eine
ganz andere war.
Die Unterkunft befand sich direkt beim Spital. Ein kleiner schöner Weg führte jeden Morgen an einem Kiosk
vorbei, vor dem Kinder mit nichts als einer sandgefüllten PET-Flasche spielten und freudig grüssten. Die anwesenden Erwachsenen sind schon früh genüsslich am
Betelnut kauen, eine Nuss, die zerkaut eine ähnliche
Wirkung wie Nikotin entfaltet und das Sputum rot
färbt. Dies hat zur Folge, dass der Boden der gesamten
Stadt aussieht wie nach der Schlacht von Solferino,
was einem Neuankömmling erstmal einen gewissen
Schrecken einjagt.



Honiara, la capitale. En tant qu’étudiant en médecine, j’ai eu la possibilité

ist, hielten sich die Recherchen über das Reiseziel im



«Salmonellä-Inslä?! Wo zum Gugger isch de das?» –

d’acquérir beaucoup de connaissances non seulement sur les maladies
qui n’existent que très rarement dans les pays occidentaux. L’hôpital fonc-

Der Spitalalltag – keine Hektik,
flache Hierarchie

tionne avec moins d’équipements que les hôpitaux européens et il arrive

Im Spital angekommen, begann der Tag bei den Ortho-

tropicales, mais aussi dans des disciplines chirurgicales, car j’ai vu des cas

souvent que les appareils tombent en panne, ce qui implique une grande
capacité d’improvisation de la part des médecins et du personnel soignant. Durant mon stage, une épidémie de rougeole s’est déclarée à Honiara et comme la plupart des citoyens n’étaient pas vaccinés, l’épidémie

päden meist mit einem Rapport, bei dem, immer gut
gelaunt, Röntgenbilder besprochen und Operationen
geplant wurden. CT und MRI gibt es nicht. Je nach Tag
stand anschliessend Visite an, am Montag jeweils mit
tenstation ist ein grosser Raum, unterteilt durch zwei

terre. Des enfants ont malheureusement péri dans l’épidémie et l’OMS a

mannshohe Trennwände, und beherbergt ca. 32 Bet-

réagi par une campagne de vaccination, même si le chaos s’était déjà

ten. Diese sind alle so nebeneinander gereiht, dass

installé. Ces deux mois de stage ont été expérience extraordinaire sur le

jeweils ein Angehöriger dazwischen auf einer dünnen

plan médical et humain. J’ai pu faire la connaissance d’un peuple et d’une

Matte schlafen kann. Die Patienten selbst lagen nach

culture différente et j’ai également pu entreprendre des voyages qui se

meiner Schätzung auf 100-jährigen Matratzen und

sont avérés de véritables aventures.

waren mit einem sogenannten Lavalava, einem farbi



dem Chefarzt Patrick Hou’asia. Die orthopädische Bet-

comme il n’y avait plus de lits disponibles, les patients ont dû être mis par



s’est répandue très rapidement. L’hôpital a donc vite atteint ses limites et
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gen Tuch, bedeckt. Auf der Visite wurde meist Pidgin-

Solomon Islands – Facts

tete Sprache, die man anfangs nicht versteht, jedoch

Amtssprache:
Verkehrssprache:

der Chefarzt prüfende Fragen zu Frakturklassifikatio-

Hauptstadt:
Staatsform:

nen, knochenmetastasierenden Karzinomen und Medikamenten stellte, merkte ich, wie schwierig es war,
bei dieser brütenden Hitze klare Gedanken zu fassen.
Da haben auch die spärlich installierten Ventilatoren
keine Abhilfe schaffen können.

Einwohner:
Klima:
Anzahl Inseln:
BIP pro Einwohner:
Nachbarstaaten:
Religion:
Ethnien:
	

Trotz allem schienen die Patienten irgendwie
aufgestellt, und die Kinder weinten praktisch nie.

	

nach zwei Monaten beinahe selber sprechen kann. Als

	

English gesprochen, eine aus dem Englischen abgelei-

Es war beeindruckend, wie stoisch die Patienten ihre

Lebenserwartung:

Situation ertrugen. Querschnittgelähmte mit Halswir-

Englisch
Pidgin, daneben 60 autochthone
Sprachen
Honiara
Parlamentarische Demokratie,
im Commonwealth
670 000
tropisch
ca. 1000
1193 USD
Papua-Neuguinea, Fiji, Vanuatu u.a.
Diverse christliche
94,5% Melanesier, 3% Polynesier,
1,2% Mikronesier, u.a.
w 66,7 J.; m 64,9 J.
(Quelle: Wikipedia)

belkörperfrakturen wurden wochenlang mit Crutchfield-Extension behandelt. Kinder mit Femurfrakturen

Dienstags und donnerstags war «Fracture-Clinic» an-

Erwachsene monatelang. Trotz allem schienen die

gesagt. Hier erhielten Patienten orthopädische Hilfe.

Patienten irgendwie aufgestellt, und die Kinder wein-

Es wurden postoperative Kontrollen durchgeführt,

ten praktisch nie. Sehr interessant war, dass trotz

Gipse angefertigt oder entfernt und Patienten zur Ope-

der teils langfristigen Immobilisation der Patienten

ration aufgenommen. Alle Patienten mussten dafür

Thromboseprophylaxe kein Thema ist. Scheinbar ha-

um 8 Uhr vor der Klinik erscheinen, wobei der letzte

embolische Ereignisse, wurde mir gesagt.
Schon wenige Monate nach meinem Praktikum


sind langfristige Extensionsbehandlungen in Honi

Wie die Schrauben, Platten und Spickdrähte
an den richtigen Ort gelangten, war
beeindruckend.


ben Melanesier kaum ein Risiko für thrombo



mussten vier Wochen in der Extension im Bett bleiben,

ara selten geworden. Ein für Entwicklungsländer
womöglich erst um 17 Uhr an die Reihe kam. Je nach

nichts, kann ohne Röntgen und Bildverstärker implan-

Herkunft der Patienten nahm die Anreise bis zu drei

tiert werden, siehe www.signfracturecare.org) hat die

Tagen per Schiff auf rauer See in Anspruch; bei offenen

Frakturbehandlung in vielen Entwicklungsländern

Frakturen keine angenehme Vorstellung.

revolutioniert (Abb. 1).

Als Student durfte man selber Patienten betreuen, un-



geschaffener Verriegelungsmarknagel (kostet fast

tersuchen, gipsen, Gelenkspunktionen vornehmen
und so weiter, natürlich alles unter den wachsamen
Augen der Vorgesetzten. Donnerstags war jeweils zusätzlich «Clubfoot»-Tag. Hier wurden alle Kinder mit
Klumpfüssen (wesentlich häufiger zu sehen als bei
uns) beurteilt und nach Ponsetti gegipst. Wenn sich
mit dieser Therapie keine akzeptable Besserung einstellte, wurde eine Achillessehnen-Tenotomie durchgeführt. Zu meinem Erschrecken ohne Anästhesie, was
doch das Herz und die Trommelfelle eines verwöhnten
«Westlers» erschütterten.
Mittwochs und freitags war Operationstag. Da das National Referral Hospital, oder auch «Number 9», wie es
in Honiara aufgrund der kriegerischen Vorgeschichte
genannt wird, das grösste Spital des Landes ist, werden
alle komplexeren Operationen hier vorgenommen.
was es für Studenten sehr spannend macht. Erstaun
Abbildung 1: Der Patient mit einem «floating knee» (Femur- und Tibiafraktur an der gleichen Extremität) ist wenige Tage nach der Operation gehfähig. (Foto: Hermann Oberli)



Dies führt zu zahlreichen Eingriffen an diesen Tagen,
licherweise gab es selten Diskrepanzen zwischen Anästhesisten und Operateuren, da sich beide an die «Solo-
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schöpft zum Weinen waren, gehen mir nicht so leicht
aus dem Kopf. Binnen weniger Wochen mussten die
Pädiater diverse Todesfälle beklagen. Solche Geschichten hautnah mitzuerleben, vermindert die Toleranz
gegenüber Impfgegnern eklatant.

Tropenmedizin
Der zweimonatige Aufenthalt zeigte mir noch viele
weitere medizinisch spannende Dinge auf, die man in
den Tropen zu Gesicht bekommt. Malaria, Denguefieber, Lepra und Tuberkulose, Krankheiten, die man als
Student nur aus den Lehrbüchern kennt, gehörten hier
zum Alltag.
Die Diabetesbehandlung (Prävalenz 15,6%, Quelle:
World development indicators) gestaltet sich in diesem
Land äusserst schwierig. Insulin kann nicht abgegeben
werden, da die wenigsten Patienten über einen Kühl-

Abbildung 2: Masern-Impfaktion bei einem Sportplatz. (Foto: Marco Alain Sieber)

Lifestyle-Änderungen und die Einnahme oraler Anti



schrank verfügen. Auch scheint die Motivation für
diabetika nicht besonders gross zu sein. Die jüngste

zu spät kamen.

Patientin, die sich einer Unterschenkelamputation

Die operativen Möglichkeiten sind eingeschränkter,

unterziehen musste, war 29-jährig. Als ich die HbA1c-

als wir es im Westen kennen. Dennoch sind die guten

Werte und Blutglukose-Spiegel zu Gesicht bekam,

Resultate teils erstaunlich, wenn man bedenkt, dass

dachte ich zuerst an einen Laborfehler. Dies war leider

die Orthopäden keinen funktionierenden Röntgen-

nicht der Fall.





mon-Time» hielten, und somit synchron eine Stunde

bildverstärker zur Verfügung haben. Improvisation und Initiative sind überlebenswichtig. Wie die
Schrauben, Platten und Spickdrähte an den richtigen Ort gelangten, beeindruckte mich. Nur ein ein-

Die Masernepidemie konnte auf eine einzige,
ungeimpfte maserninfizierte Touristin zurückgeführt werden.

ziges Mal kam bei einer postoperativen Röntgenkontrolle der Satz: «Mi putim dis falla screw lo wrong

Man könnte noch stundenlang weiterberichten über

place», was bedeutete, dass die Patientin erneut ope-

gestrichene Operationen aufgrund von Opiatknapp-

riert, und die Schraube umgesetzt werden musste.

heit, über Katzen, Insekten im Operationssaal und
Stromausfälle, bei denen mit Taschenlampen operiert

Ein trauriges Kapitel

wurde. Die Beschreibung von aussergewöhnlichen
Verletzungen durch Buschmesser, häusliche Gewalt,

Das eindrücklichste, und auch traurigste Ereignis mei-

Meerestiere, Stürze von Kokospalmen und vielen an-

nes Aufenthaltes war eine schwere Masernepidemie.

deren Ursachen würde den Rahmen dieses Berichtes

Diese konnte laut Gesundheitsministerium auf eine

sprengen.

einzige, ungeimpfte maserninfizierte Touristin zurückgeführt werden. Da in Honiara die Einwohnerdichte hoch ist, breitete sich das Virus buschfeuerartig

Fazit
Im Grossen und Ganzen war es ein sehr lehrreicher

und das Gesundheitsministerium rasch reagierten

Aufenthalt. Ich merkte, dass es noch etwas anderes als

und eine grosse Impfkampagne in Honiara, dann in

die westliche, hochtechnologisierte Medizin gibt. Zu-

den restlichen Provinzen des Landes in die Wege leite-

sammen mit den Reiseerlebnissen (hier nicht erwähnt,

ten (Abb. 2), kam für viele diese Hilfe zu spät. Die Not-

es würde die Leser nur neidisch machen), kann ich

fallstation glich einem Siechenhaus, die verfügbaren

dieses unvergessliche Abenteuer allen wärmstens

Marco Alain Sieber

Betten waren schnell wieder belegt, weshalb die meis-

empfehlen. Gefragt sind nicht nur Ärztinnen und

Stockhornweg 15

ten Patienten auf dem Boden lagen und die Infusionen

Ärzte, sondern auch Pflegefachleute und vor allem

behelfsmässig an der Wand befestigt wurden. Die

Physiotherapeuten/-innen.

cand. med.

CH-3422 Kirchberg
Tel. 079 587 18 21
sieber.marco[at]gmx.ch

Bilder der zahlreichen kachektischen Kinder, die zu er

Korrespondenz:



aus. Geimpft ist praktisch niemand. Obwohl die WHO
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Vom Warten
Enrico Danieli

Es gibt das schmerzhaft-erniedrigende Warten und das

und stellen sich, so wie ich, alles vor. Die erste Portion

verheissungsvolle; doch warten, ob wir wollen oder

in die Schüssel, die zweite Portion, ohne den Rand zu

nicht, tun wir ein Leben lang. Sie kennen Stauräume,

berühren, in den Becher usw. Es ist, wie es ist, uner-

Stauzeiten, Staukolonnen, Staumelder – den Stau. Da-

träglich, und doch hat man die Situation zu erdulden.

bei ist nicht mehr von Wartezeiten die Rede, sondern

Mit dem vollen Becher wieder zurück durch das Warte-

vom Zeitverlust. Sicher bin ich mir nicht, ob das Warten

zimmer zur grossen Theke.

automatisch ein Verlust ist. Ob wir dabei viel verlieren?

Das Warten dort mit dem Becher in der Hand, weil

Und doch gibt es sie, die Wartezonen, die einzig ein

Wichtigeres Vorrang hat. Wieder warten, die Kunden,

Verlust sind, nicht an Zeit, an Leben. Bekannt sind uns

früher: die Kranken, haben sich wenig verändert, mein

unsere Wartezimmer, Warteräume, dann die Warte-

Platz ist besetzt, ich habe mich auf einen Kinderstuhl

säle, Warteecken, die Warteschleusen, Wartegänge,

zu setzen. Das Schliessen der Augen, damit verbunden

nun waiting rooms oder waiting areas. Ein, ist der

die Hoffnung, weniger zu hören, eine trügerische Hoff-

Raum gefüllt, äusserst unangenehmer Ort. Nichts von

nung. Später die Aufforderung zum Labor, denn man
müsse mich piksen, ob ich denn keine Angst habe, es

Sicher bin ich mir nicht, ob das Warten
automatisch ein Verlust ist. Ob wir dabei
viel verlieren?

schmerze nicht, ob ich auch schon gepikst worden sei,



es gebe nur einen einzigen Piks. Das alles ist mitten im
Schrecken ohne Ende noch das am wenigsten Schreckliche.

Weltgesellschaft im Kleinen! Es ist nicht nur die zu

Doch das Schlussbouquet folgt auf dem Fuss, denn

enge Nachbarschaft mit telefonierenden, essenden,

auch noch habe man mich zu pulsen, den Blutdruck zu

quengelnden, sich streitenden, handyversessenen, lei-

nehmen, und, da alles zu tief ist, sei das sehr gut – für

denden, schwitzenden, stinkenden Menschen, es sind

ein langes Leben. Dass mir davor in diesem Moment

nicht nur die ausgelesenen, zerfledderten Magazine

graut, brauche ich nicht zu erläutern. Und nur wenige

und Zeitungen, nicht die seit Jahren an den Wänden

Augenblicke danach, ich habe mich wieder auf den

klebenden Anzeigen für Mittagstisch und Babyturnen

Kinderstuhl gezwängt, werde ich erneut aufgerufen,

und Demenzrunden und Spenden für das GutMensch-Sein in Afrika, mehr noch ist es die


bedrohliche Stimmung, die stickige Luft, das Nicht-

Wie hat man sich zu verhalten in einer solchen
Situation? Lachen?

atmen- und Nicht-bewegen-Können, das Eingeum das Gewicht zu nehmen. Die Waage befindet sich

dafür verantwortlich ist, diese Orte weiträumig zu

neben der offenstehenden Türe in einer Nische bei der

meiden.

Anmeldetheke, von allen Seiten gut einsehbar. In den

Hinzu kommen die Demütigungen medizinischer Art,

Kleidern stelle ich mich auf die Waage, was Gelächter

die uns hier ereilen – ganz so, als befänden wir uns

zur Folge hat. Bis aufs Hösli, werde ich ermahnt, habe

schon in der Hölle. Natürlich sind später Gekommene

ich alles auszuziehen. Es ist, im Nachhinein, die Hölle,

zuerst an der Reihe, natürlich werden Einzelne be-

und alle, alle schauen zu, die vom Wartezimmer, die

grüsst wie Freunde, während andere, kaum wahrge-

bei der Anmeldung und die hinter der Theke. Nackt,

nommen – warten, warten. Es gehe halt noch ein

beinahe nackt stehe ich frierend auf der Waage, die

Weilchen! Dann, ins schwitzende Dösen hinein, die

Kleider liegen in einem Haufen vor mir, es gibt keine

Aufforderung, vor all den Wartenden, man stelle sich

Ablagemöglichkeiten.

vor!, zur Bisi-Kontrolle. Ob ich denn wisse, wie es gehe.

Später, nach der ärztlichen Visite, werde ich gebeten,

Wie hat man sich zu verhalten in einer solchen Situa-

mit dem Labor einen Termin zu fixieren, denn Blut

tion? Lachen? Ich habe keine Ahnung. Hier der Becher,

und Wasser müssten nüchtern nachkontrolliert wer-

Korrespondenz:

der gut gefüllt sein müsse, zuerst aber müsse alles ganz

den. Unfreundlich verlasse ich die Praxis, ich würde

Dr. med. Enrico Danieli

gut gereinigt werden, speziell ganz vorn. Natürlich te-

mich melden, sage ich zum Abschied, und weiss, dass

lefoniert niemand mehr, niemand isst, niemand liest

ich nie mehr in meinem ganzen Leben zurückkommen

Zeitschriften, alle hören zu und schauen und schauen

werde.



schlossensein, welches unaushaltbar ist und welches

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch
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L’engagement d’une personnalité gréco-américaine atypique

Vivre mieux aujourd’hui
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

bien leurs vies ont été transformées après tel incident
marquant (wake-up call – par exemple un accident de
Arianna Huffington

santé), quand elles ont compris qu’elles ne consacraient

Thrive

pour elles» (la traduction des citations est de J. M.).

The Third Metric to Redefining Success and Creating a Life of

Commentaire sur l’omniprésence des réseaux sociaux:

Well-Being, Wisdom, and Wonder

«Dans le monde médiatique, la fétichisation des ré-

pas assez de temps à ce qui vraiment avait de la valeur

New York: Harmony Books / Penguin Random House; 2015.

seaux sociaux a atteint la proportion d’adoration des

342 pages. 19.90 CHF.

idoles. Conférences et congrès sont pleins de tables

ISBN 978-0-8041-4086-7

rondes à leur sujet et à la manière d’augmenter leur diffusion. Mais il est rare d’entendre quiconque discuter
de la valeur de l’anecdote dont vous voudriez qu’elle

fait des études en Grande-Bretagne dès l’âge de 16 ans.

inonde le monde.» – «Notre culture médiatique est blo-

Plus tard, elle a émigré aux Etats-Unis. A écrit une

quée sur le ‹Perpetual Now›, la chasse aux scoops éphé-

quinzaine de livres depuis 1973, y compris des biogra-

mères dont la plupart sont sans aucun intérêt.» –

phies de Maria Callas et de Picasso. D’abord conserva

«Notre surconnectivité est le serpent de notre Jardin



Arianna Huffington est née à Athènes en 1950. Elle a

trice, elle a pris dans les années 2000 une orientation

d’Eden digital!»

libérale (au sens américain, à savoir progressiste) et

Un mot sur la génération dite Y (ou «the millenials»):

s’est engagée en politique en Californie. Active aussi

«Notre définition actuelle du succès et l’addiction à nos

pour la cause des femmes. En 2005, elle est cofonda-

instruments électroniques est toxique et a un impact

trice et rédactrice en chef d’un site web d’informations

particulièrement négatif sur la nouvelle génération,

et commentaires politico-sociétaux, The Huffington

dont des études importantes montrent qu’elle est la

Post, un des organes de presse électronique qui

plus stressée parmi les classes d’âge.»

aujourd’hui retiennent le plus l’attention aux EtatsUnis. A participé à plusieurs WEF de Davos et on la
trouve dans des listes de personnes les plus influentes.
Son dernier ouvrage, Thrive (prospérer, se développer)

La «Third Metric», son introduction
dans la vie des gens et des entreprises

est la présentation substantielle des leçons de vie d’une

Le grand thème du livre est le besoin d’ajouter aux deux

personne, hyperefficace et au sommet d’une carrière,

metrics (mesures, indicateurs) usuelles du succès dans

qui prend du recul. Elle prend ses distances avec la cul-

notre société, à savoir l’argent et le pouvoir, une troi-

ture US qui lui a pourtant apporté le succès. Sur la base

sième: comprenant quatre piliers caractérisés par les

de ses expériences personnelles, elle présente raisons

mots de bien-être, sagesse, capacité d’émerveillement

et moyens de changements qu’elle croit nécessaires

(wonder) et pratique du don et du bénévolat (giving).

dans la manière de mener sa vie – au plan individuel

Un des buts de l’auteure, de façon plutôt convaincante,

aussi bien que collectif. Le but de son livre, dit-elle, est

est de présenter des manières de limiter l’emprise sur

de «fix (réparer) our broken definition of success».

nous de la pression du travail, évoquant les emplois du
temps de ceux qui constamment courent à de multiples

Constat de départ – Succès professionnel
et/vs vie personnelle réussie

tâches (multitasking) – elle parle de «time famine». Les
ayant expérimentés, elle propose divers moyens:
méditation, comment refuser la surcharge de travail,

«De plus en plus de gens, de tous âges et milieux, en

dormir assez – elle est devenue une propagandiste du

viennent à réaliser qu’il y a plus dans la vie que grim-

besoin, et de la règle, d’avoir au moins 7–8 heures de

per les échelons hiérarchiques, que nous sommes plus

sommeil par nuit. Avec cela l’exercice physique bien

que nos curricula vitae et que nous n’avons pas à accep-

sûr. Elle discute le «Slow Movement»: alimentation

ter la notion que le burnout est le prix obligatoire du

lente, manières lentes de voyager, de vivre, d’être pa-

succès.» – «Des centaines de personnes m’ont dit com-

rent, jardinage lent et même science lente.
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Santé et travail,
bien-être des collaborateurs

bénéficiaire ou la communauté. Mais, les données
scientifiques à cet égard sont très claires, ces échanges

Cheffe d’entreprises elle-même, elle est acquise à beaucoup plus d’attention à ce thème. Citation d’un professeur de Stanford: «Le manque d’attention aux besoins
des employés contribue à expliquer pourquoi les EtatsUnis dépensent beaucoup plus que d’autres pays pour
la santé, en fait la maladie, avec de moins bons résultats. J’espère que les entreprises vont se réveiller,
prendre conscience du fait que, si elles ne s’occupent
pas bien de leurs employés, elles-mêmes n’iront pas
bien.» – «Un des principaux obstacles à l’amélioration
souhaitable des conditions de travail est le mythe obstiné qu’il y a une ‹opposition› entre haute performance
au travail et le fait de prendre soin de soi. Cette idée ne
pourrait pas être plus fausse.»
Arianna Huffington donne des exemples de grandes
firmes américaines qui ont mis en place des programmes permettant à leurs collaborateurs, sur le lieu
de travail, de se détendre, méditer ou faire du yoga,
prendre de l’exercice, voire de faire la sieste (nap-rooms!).
Cela peut inclure des mesures contraignantes comme le
blocage des instruments électroniques, qui empêche de
travailler tard le soir ou le week-end. A propos de relations humaines: «Gérer de manière empathique (managing compassionately) implique de communiquer de
manière transparente et de pratiquer ‹la marche dans les


chaussures de l’autre›: il est toujours constructif de
prendre une minute pour comprendre pourquoi d’autres
personnes sont arrivées à leur conclusion [différente].
Est-ce expliqué par des éléments de leur histoire?»
Citation d’un ouvrage de H. Benson et W. Proctor, basé
sur des données cliniques et épidémiologiques: «La
même science que celle utilisée pour évaluer l’efficacité des médicaments et des techniques médicales
montre que notre esprit peut guérir notre corps. Ce
n’est pas une exagération de dire que presque tous les
problèmes de santé peuvent être améliorés par une
‹mind-body approach›, notamment la méditation.
C’est le couteau suisse des moyens médicaux!» (sic). Ces
auteurs veulent que cette approche soit vue comme la
troisième grande option thérapeutique aux côtés de la
chirurgie et des médicaments.

Quelques points encore

jean.martin[at]saez.ch

sont tout autant au bénéfice de la personne qui aide.
Donner est une sorte de médicament-miracle, sans
aucun effet secondaire indésirable.»


HORIZONTE Buchbesprechungen

On trouve une section sur la mort et notre attitude
fuyante à son égard, où sont évoqués les philosophes
antiques, les traditions religieuses, Elisabeth KüblerRoss ou tel moine bouddhiste. Arianna Huffington
mentionne les «Cafés mortels» de Bernard Crettaz
(dont elle sait qu’ils sont nés en Suisse) et «The Conversation Project», dont l’atout, dit Ellen Goodman, sa fondatrice, est que «c’est à leur table de cuisine et pas dans
une unité de soins intensifs que nous proposons aux
gens de parler. La différence entre une ‹bonne mort› et
une ‹mort difficile› semble être que la personne ait eu
la possibilité d’échanger sur ses vœux pour la fin de
vie. Malheureusement, cet échange n’est pas fréquent,
il y a conspiration du silence […] Tous nous pensons
souvent qu’il est trop tôt pour parler de la mort. Jusqu’à
ce qu’il soit trop tard.»

Perspectives
Même si une hirondelle ne fait pas le printemps, Huffington affirme voir aujourd’hui que les options et
modes de vie évoluent vite, pour le mieux. «Même
dans le monde de la banque et de la finance, ‹incubateurs de burnout›, le passé récent a vu un changement
considérable. Ces sujets ne sont plus considérés comme
alternatifs ou ‹new age›, ils sont maintenant ancrés
dans l’opinion générale.»
Thrive fourmille de références à la littérature, y compris travaux scientifiques dans les domaines psychologique, comportemental, sociologique, médical. Ce côté
très fouillé n’empêche pas l’auteur de citer Nancy
Koehn, professeure à Harvard: «Information n’est pas
synonyme de connaissance, connaissance n’est pas synonyme de compréhension et compréhension n’est
pas synonyme de sagesse – ce dont nous avons besoin,
c’est de sagesse.»
Les messages voire les enthousiasmes de ce livre
peuvent donner l’impression de redire des choses déjà
abondamment relevées aujourd’hui. A mon sens, ce
que dit Huffington a un poids particulier au vu de sa
trajectoire peu ordinaire. Elle a trouvé le succès dans

Le «giving» fait partie de la «Third Metric». Huffington

un grand nombre d’activités et est aujourd’hui large-

y inclut l’empathie: «La ‹compassionate empathy› est

ment connue et reconnue. Elle convainc aussi par une

un talent que nous pouvons nourrir, celui qui nous

culture et un humanisme où l’on sent l’influence de sa

remplit quand nous donnons en retour. Mais le terme

première éducation grecque et européenne. Guère

‹donner en retour› peut être mal compris; en effet, il

contestable que son histoire n’est pas simplement celle

semble indiquer que le contact humain et le bénévolat

d’une coach en développement personnel à la mode.

importent seulement par ce que nous faisons pour le

Lecture intéressante et très actuelle.

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

2015;96(26):981–982

983



HORIZONTE Streiflicht

Mordsspass
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

dere betreffen. Zwar gehören öffentliche Hinrichtungen,

pressiven oder sonst wie verhaltensauffälligen Männer

zumindest in westlichen Industrieländern, der Vergan-

und Frauen, die sich in wechselnden Teams gegenseitig

genheit an, doch möglichst live übertragene Unfälle und

behindern. Sie sind die wahren Müllmänner und Sozi-

Morde gehören zum Erfolgsmodell des täglichen Info-

alarbeiter der Nation. Der deutsche Tatort-Film, wie ein

tainments. In den USA nennt man Videoreporter, die

sportliches Ereignis kommentiert, vergleicht Zuschau-

nachts durch die Stadt rasen und dabei den Polizeifunk

erquoten und die Zahl der Toten, wie einst die Besucher

abhören, Nightcrawlers. Bluthunde auf Bilderpirsch. Be-

der römischen Arena die Gladiatorenkämpfe. Wenn die

vor die Rettungskräfte oder Polizei vor Ort sind, wird das

Typologie der Ermittler, Opfer und Täter tatsächlich ein

Material gefilmt, geschnitten und sofort an TV-Stationen

Spiegelbild der Zuschauer ist, dann bildet diese perfekt

verkauft: «If it bleeds, it leads.»

ein verbreitetes Gefühl der Unsicherheit ab. Das meist

Die reality show ist eindimensional, sie erzählt keine Ge-

geschiedene oder in prekären Verhältnissen lebende

schichte. Weit besser besorgen das die fiktionalen Wel-

Personal kämpft einen endlosen Kampf gegen Gewalt,

ten der Kriminal-Literatur. Kein Genre, ausser den Co-

Korruption, Verwahrlosung, Angst, Zynismus, Resigna-

mics, ist so anpassungsfähig. Die Gattung gleicht einem

tion und Langeweile. Ein Glück, dass der Horror nur

Schwamm, der jedes Thema und jeden Erzählstil auf-

künstliches Blut verspritzt und die Leichen nach der

saugt. Krimis beherrschen die Buchauslagen und Fern-

Dreharbeit mit ihren Lieben am Abendtisch sitzen.

sehprogramme. Warum das so ist, treibt viele Diagnosti-

Dort sind sie vereint mit ihren Fans, die den Zumutun-

ker um, wie eine anschwellende Sekundärliteratur

gen der täglichen, medialen Katastrophenpost mit ei-

bezeugt. Da wird einmal schlicht festgestellt, dass Mord

nem spannenden Krimischmöker oder auf der Fern-

Konjunktur hat und ein Unbehagen an der Kultur exis-

seh-Couch entrinnen. TV-Adrenalin baut Stress ab und

tiert, da werden Motivstrukturen untersucht, Geschlech-

lindert Frust und Ohnmacht. Das Böse ist in einer ge-

terkriege analysiert, Gesellschaftskritik geübt und über

niessbaren Form konsumierbar und sozialhygienisch

Theorie und Geschichte des Detektivromans geforscht.

sicher entsorgt. Das Spiel reduziert die realen Schre-

Kriminalgeschichten bedienen jeden Appetit und jeden

cken zum erträglichen Bühnenstück. Wie verwickelt

Anspruch, indem sie das ganze literarische Spektrum

die Fälle auch immer sind, wie unwahrscheinlich die

vom billigsten fast food bis zur gehobenen Sterneküche

Geschichte konstruiert und wie fragwürdig Schuld und

abdecken. Sie bilden nationale Eigenheiten ab, begrün-

Strafe, das Drehbuch folgt zielstrebig den Regeln des

den Erzähltraditionen vom film noir bis zum private eye,

sentimentalen Gefühlsdramas mit seinen Verwicklun-

sie reflektieren reale und fiktive Ängste.

gen, Irrungen, falschen Fährten und Verdächtigungen,

Der Sheriff im wilden Westen bediente noch einfache

bis hin zur finalen Lösung. Wie hoch der Preis auch sein

Muster. Doch zeitgenössische Tatorte müssen einer

mag, das soziale Gleichgewicht ist wiederhergestellt,

komplizierteren Welt gerecht werden, die immer wie-

zumindest bis zur nächsten Fortsetzung. Kriminelle

der neue Schurken und Heldenfiguren erfordert. Mit

Figuren können tun, was Otto Normalverbraucher

den Sehgewohnheiten ändern sich die Kommissare,

verwehrt bleibt. Sie nehmen keine Rücksicht auf das

mit der politischen Wetterlage wechseln die Themen

Gesetz und handeln nach eigenen Regeln, wie die

und Motive. Vergleicht man zum Beispiel Wahlöö und

Mächtigen unserer etablierten

Sjöwall mit Mankell und seinen skandinavischen Nach-

Hackordnung. Der typische

folgern, wird einsichtig, wie die nordischen Gesell-

Krimikonsument geht brav

schaften, und mit ihnen auch unsere, sich verändert

seiner geregelten Arbeit

haben. Die fragmentierte soziale Wirklichkeit trifft sich

nach, versorgt Hab und

in kaputten Einzeltätern, pervers-sadistischen Gewalt-

Gut, zahlt Krankenkassen-

taten und gestörten Ermittlern. Natürlich braucht es

prämien und Steuern. Und

weiterhin die ordentlichen Maigrets, Brunettis, Der-

wenn er oder sie millionen-

ricks und Özakins, die Clowns wie Hubert & Staller oder

fach in die Sommerferien

Brenner. Sie gehören unverzichtbar zu den Schmier-

ziehen, was tragen sie mit im

erhard.taverna[at]saez.ch

mitteln des gut geölten Alltags. Realitätsnäher sind

Reisegepäck? Genau!





vielleicht die seelisch verkorksten, traumatisierten, de-



Unglücke und Verbrechen faszinieren, solange sie an-
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ZU GUTER LETZT

Sozialprogramme retten Leben
Anna Sax
lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

zent. Statt die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicher-

strikten Kriterien unterworfen wie klinische Studien,

zustellen, öffneten die Regierungen ihre Finanzmärkte

so hätte eine medizinische Ethikkommission längst

noch weiter für Privatanleger und verschärften damit

für einen Abbruch gesorgt.» Die beiden Epidemiologen

Armut und Hunger. Dazu verursachte der Einbruch der

David Stuckler und Sanjay Basu untersuchten während

Währungen in den ostasiatischen Ländern massive

10 Jahren, wie sich Wirtschaftskrisen auf die Gesund-

Preissteigerungen bei Medikamenten. Ein grosser Teil

heit der Bevölkerung auswirken [1]. Die Grosse Depres-

der Bevölkerungen hatte kaum noch Zugang zur Ge-

sion der 1930er Jahre, der Zusammenbruch der Sowjet-

sundheitsversorgung, die Zahl der durch Infektions-

union, die Asienkrise und die aktuellen europäischen

krankheiten verursachten Todesfälle stieg rasant. Nicht

Krisenherde dienten als Untersuchungsgegenstand.

so in Malaysia: Hier beschloss die Regierung, den Rat

Die Forscher stellten fest, dass die Gesundheit der Be-

des IWF zu ignorieren und steigerte die Gesundheits-

völkerung direkt tangiert wird durch die Art und Weise,

ausgaben, statt sie zu kürzen. Massenhaftes Elend

wie Regierungen auf Wirtschaftskrisen reagieren.

konnte so vermieden werden, aber mehr noch, Malay-

Daran, wie die US-Bundesstaaten den von Präsident

sia war das erste Land, das eine wirtschaftliche Erho-

Roosevelt initiierten «New Deal» angesichts der Gros

lung verzeichnete.



sen Depression umsetzten, lässt sich erstmals ab



«Wären die Experimente mit Sparprogrammen ebenso

Island weigerte sich, die Schulden der Banker
mit Steuergeldern zu begleichen und investierte stattdessen in Sozialprogramme.

lesen, wie sich eine Wirtschaftskrise ohne grösseren gesundheitlichen Schaden für die Bevölkerung
bewältigen lässt. Im Rahmen des New Deal wurden
Arbeitsplätze geschaffen, Wohnungen erstellt, Le-

Ein ähnliches Experiment, wiederum ohne «informed

ler gebaut. Die Auswirkungen auf die allgemeine Ge-

consent» der Studienteilnehmenden durchgeführt,

sundheit waren frappierend: In den Bundesstaaten, die

lässt sich gut zehn Jahre später in Europa beobachten.

den New Deal aktiv unterstützten und in Sozialpro-

Die «Kontrollgruppe» bildet hier die Bevölkerung

gramme investierten, nahmen Kindersterblichkeit, In-

Islands, die in einer Volksabstimmung im März 2010

fektionskrankheiten und Suizidraten signifikant ab.

mit überwältigender Mehrheit entschied, dem Rat des



bensmittelmarken an Bedürftige abgegeben und Spitä-



Nobelpreisträgers Joseph Stiglitz zu folgen: «Wenn der

Die Gesundheit der Bevölkerung wird direkt
tangiert durch die Art und Weise, wie
Regierungen auf Wirtschaftskrisen reagieren.

IWF von Ihnen verlangt, dass Sie sparen, dann setzen
der Banker mit Steuergeldern zu begleichen und in



Sie ihn vor die Tür.» Island weigerte sich, die Schulden
vestierte stattdessen in Sozialprogramme und in die
isländische Bevölkerung überstand die Krise in guter

rend Indonesien und Thailand dem Rat des Internatio-

körperlicher und geistiger Verfassung, und die Wirt-

nalen Währungsfonds IWF folgten und im Rahmen

schaft erholte sich erstaunlich schnell. Nicht so in

von Sparprogrammen ihre Sozial- und Gesundheits-

Griechenland, wo die rigorosen Sparprogramme eine

ausgaben massiv kürzten, investierte Malaysia in Sozi-

gesundheitliche Katastrophe auslösen, wie die beiden

alprogramme und bildete damit gleichsam die «Kon

Forscher eindrücklich nachzeichnen.







Gesundheit. Das Resultat kann sich sehen lassen: Die

Basu, stellte ein «natürliches Experiment» dar. Wäh-



Die Asienkrise Ende der 1990er Jahre, so Stuckler und

trollgruppe» in diesem Experiment. In Indonesien und
Thailand nahm die Selbstmordrate sprunghaft zu.
Viele Menschen litten angesichts der steigenden Lebensmittelpreise Hunger; innerhalb eines Jahres stieg die
anna.sax[at]saez.ch

Zahl der Mütter, die unter Atrophie litten, um 20 Pro-
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