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IPAG EPD – nach der Etappe
ist vor der Etappe
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth – Medizinische Informatik und Dokumentation

Acht nationale Berufsverbände – ChiroSuisse, der Ergo-

abschiedet haben, kommt diesen Arbeiten besonderes

therapeutInnen-Verband Schweiz, die FMH, pharma-

Gewicht zu. Bis Jahresende sollen nun als nächstes

Suisse, physioswiss, der Schweizerische Hebammen-

Etappenziel

verband, der SBK sowie der Schweizerische Verband

beschreibung der Anwendungsfälle, die Zuordnung

diplomierter Ernährungsberater/innen – gründeten

der inhaltlichen Parameter auf die vorgeschlagenen

für

die

eMedikation

die

Detail-

im April letzten Jahres die Interprofessionelle Arbeitsgruppe elektronisches Patientendossier (IPAG
EPD). Sie haben damit ein sehr innovatives Modell
zur Erarbeitung der Inhalte des EPD umgesetzt,
welches teilweise sogar im Ausland gewürdigt

eMedikation und eAustrittsbericht: erste
gemeinsame Erkenntnisse und Anforderungen
sind erarbeitet, die nächsten Etappenziele
sind aufgegleist.

wurde. Erklärtes gemeinsames Ziel ist es, das elektronische Patientendossier so auszugestalten, dass es

Dokumente sowie der Umgang mit frei verkäuflichen

die inter- und intraprofessionellen Prozesse optimal

Substanzen erstellt werden. Beim eAustrittsbericht

unterstützt. Dies aus der Überzeugung heraus, dass die

wurde ein modularer und flexibler Ansatz gewählt, um

verschiedenen Berufsleute die Behandlungsprozesse

den sehr unterschiedlichen Anforderungen gerecht

und Schnittstellen am besten kennen und dass deren

werden zu können. Es wurden vier prioritäre Module

Inhalt vor der Formgebung bzw. der technischen Struk-

identifiziert: 1. Diagnosen (Angaben zu Diagnosen und

tur festzulegen ist.

Problemen), 2. Medikamente (Austrittsverordnung),
3. Behandlungen (Prozeduren, Untersuchungen), 4. Nach-

Acht nationale Berufsorganisationen treiben
die inhaltliche Ausgestaltung des elektronischen Patientendossiers gemeinsam voran.

behandlungen (Informationen zu nachfolgenden Behandlungen), und diese sind weiter zu detaillieren.
Auch ist klar, dass diese Inhalte nur zum Teil codiert
werden können und Freitext gleichwohl immer not-

Die IPAG EPD ging in Absprache mit dem BAG, der GDK

wendig sein wird. Die Strukturen sind je nach Berufs-

und eHealth Suisse die eMedikation sowie den eAus-

gruppe und Setting unterschiedlich. Es muss zudem

trittsbericht prioritär an: Während Ersteres auf die

überprüft werden, ob nicht eine andere umfassendere

Abgrenzung von eMedikation im Kontext des elektro-

Bezeichnung für den Arbeitstitel «eAustrittsbericht»

nischen Patientendossiers fokussierte und sich ebenso

sinnvoller wäre; inhaltlich geht es um Übergänge bzw.

mit einer Analyse der erforderlichen Inhalte befasste,

Übertritte in der Behandlung – der neudeutsche Be-

standen beim eAustrittsbericht die Informations-

griff «transition of care» träfe den Sachverhalt wesent-

bedürfnisse der verschiedenen Berufsgruppen bei

lich besser.

Behandlungsübergängen sowie deren Strukturierung

Was sind die bisherigen lessons learned? Die IPAG EPD

im Vordergrund. Am 30. Juni 2015 wurde nun jeweils

hat neben den ersten wegweisenden Schritten betref-

eine erste Berichtsversion an einer gemeinsamen Sit-

fend eMedikation und eAustrittsbericht vor allem

zung an BAG, eHealth Suisse und die GDK übergeben.

auch den Blick geöffnet und das Verständnis gefördert

Die Arbeiten der IPAG EPD gehen aber selbstverständ-

für die unterschiedlichen Prioritäten und Bedürfnisse

lich weiter. Nachdem Ständerat und Nationalrat das

der verschiedenen Berufsgruppen. Wir haben eine

Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier

sehr spannende Erfahrung gemacht und sind bereit

(EPDG) in der Schlussabstimmung am 19. Juni 2015 ver-

für die nächste Etappe.
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Sitzung vom 21. Mai 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Tarifstruktur TARMED – Die Vereinfachung der Tarif-

fürchtet, dass durch die vorgesehenen Regelungen

struktur TARMED ist ein erklärtes Ziel der Partner für

sinnvolle und wirksame Tumortherapien verzögert

die Gesamtrevision. Im Fokus stehen vor allem die

werden könnten.

sehr häufig erbrachten Leistungen mit einem hohen
Volumen im praxis- und spitalambulanten Bereich.

IPAG EPD – Die interprofessionelle Arbeitsgruppe

Die Tarifrevision wird gemäss den Tarifierungsgrund-

EPD (IPAG EPD) hat zu den Themen eMedikation und

sätzen umgesetzt. Für eine homogene Tarifstruktur ist

eAustrittsbericht Arbeitsgruppen eingesetzt. Deren

eine Gleichbehandlung aller Fachspezialitäten zentral.

Berichte liegen nun vor und werden nach der internen

Die laufende Tarifrevision bleibt inhaltlich und zeit-

Anhörung in den IPAG-Verbänden an das Koordina-

lich eine grosse Herausforderung.

tionsorgan eHealth überwiesen. Beim Thema eMedikation werden 4 sogenannte eDokumente vorgeschla-

Präventionskommission FMH – Nachdem der Ge-

gen (eMedikamentenplan, eRezept, eAbgabedokument

schäftsführer des Kollegiums für Hausarztmedizin

und ePharmaceutical Advice), beim eAustrittsbericht

(KHM), Dr. med. Ueli Grüninger, Ende April 2015 in den

ein modulares Modell, in welchem die einzelnen

Ruhestand getreten ist, soll Dr. med. Stefan Neuner-

Module berufsspezifisch zusammengesetzt werden

Jehle, Programmleiter Gesundheitscoaching und Lehr-

können. Der ZV heisst die Berichte gut und ist mit der

beauftragter am Institut für Hausarztmedizin der

Weiterleitung an das Koordinationsorgan eHealth ein-

Universität Zürich, als Vertreter der Hausärzte in die

verstanden.

Präventionskommission gewählt werden. Der Zentralvorstand (ZV) genehmigt, dass Stefan Neuner-Jehle die

Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative – Die

Nachfolge von Ueli Grüninger als Vertretung der Haus-

vorgeschlagene Kontingentsregelung zur Umsetzung

ärzte antritt.

der Masseneinwanderungsinitiative wird voraussichtlich sowohl für die ambulante und stationäre Patien-

Vereinbarung Fachinformationen zu übertragbaren

tenbetreuung als auch für die medizinische Forschung

Krankheiten – Die Kantone äusserten in der Vergan-

und Lehre gravierende Auswirkungen haben. Aufgrund

genheit mehrfach den Wunsch, dass in spezifischen

der nach der ersten Lesung eingegangenen Stellung-

Fällen wie bei Pandemien ein direkter Kommunika-

nahmen verabschiedet der ZV den Stellungnahme-

tionskanal zwischen dem BAG und der schweizeri-

Entwurf in zweiter Lesung.

schen Ärzteschaft geschaffen werde. Dieser würde in
erster Linie der Bereitstellung von wichtigen, zeitkriti-

Symposium Patientenanlaufstellen – Das Sympo-

schen und allgemeinen Informationen dienen, die alle

sium Patientenanlaufstellen hat als Ziel, den Aus-

Ärztinnen und Ärzte betreffen. Damit dieser Kanal in

tausch zwischen FMH-eigenen und externen Patien-

Zukunft zur Verfügung gestellt werden kann, beauf-

tenanlaufstellen und die Koordination der Aktivitäten

tragt der ZV das Departement Gesundheitsförderung

sicherzustellen. Dieses Symposium soll erst im Früh-

und Prävention, gemeinsam mit dem BAG den dafür

ling 2016 durchgeführt werden, um die in diesem Jahr

notwendigen Vereinbarungstext zu entwerfen und

laufenden Prozesse in den kantonalen Standeskom-

dem ZV erneut vorzulegen.

missionen bis dahin umsetzen zu können und eine

Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim

nern zu ermöglichen. Durch eine rasche Information

Menschen – Im Vernehmlassungsverfahren zur Total-

über dieses geplante Vorgehen soll auch der parlamen-

revision des Bundesgesetzes über genetische Unter-

tarischen Interpellation zu einer Ombudsstelle für die

klarere Kommunikation gegenüber den externen Part-

suchungen beim Menschen (GUMG) widerspiegeln die

Patientensicherheit geantwortet werden. Der ZV

Rückmeldungen der betroffenen Fachgesellschaften

stimmt sowohl der Verschiebung des Symposiums als

die kritische Einstellung insbesondere zum adminis-

auch der Information an die Patientenorganisationen

trativen Mehraufwand und komplizierteren Prozedere

über das beschlossene Vorgehen zu.

zum Therapiezugang für die Patienten. Die FMH be-
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Franz Nufer (1939), † 15.1.2015,
6055 Alpnach Dorf
Josef Estermann (1919), † 8.3.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5040 Schöftland

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

BE
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Riccardo Ciarpaglini,
Spécialiste en neurochirurgie, Bremgarten
strasse 119, 3001 Bern

André Brzenska, 5702 Niederlenz, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Nieder
lenz per 3. August 2015

LU
Gerlinde Köss Zurflüh (1977), † 27.3.2015,
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, 3672 Oberdiessbach
Dora Lina Krattiger-Müller (1925), † 13.5.2015,
Fachärztin für Pneumologie und Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, 4125 Riehen
Georges-Gustave Meilland (1921), † 27.5.2015,
Spécialiste en chirurgie, 1211 Genève 12

Jochen Saar,
Praktischer Arzt und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Schulhausstrasse 1,
6048 Horw

TG
Kurt Eugen Brack (1924), † 29.5.2015,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8953 Dietikon
Josef Anton Gander (1932), † 19.6.2015,
Facharzt für Chirurgie, 6072 Sachseln
Sigrid van Rensen (1940), † 19.6.2015,
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, 3400 Burgdorf
Thomas Pasch (1941), † 20.6.2015,
Facharzt für Anästhesiologie,
91054 Erlangen, DE
Rudolf Ammann (1926), † 20.6.2015,
Facharzt für Gastroenterologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8702 Zollikon

Marika König, 5630 Muri, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Sins seit 1. Juni 2015

Susanne Vatterott,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburts
hilfe, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Jörg Weik,
Facharzt für Neurologie, FMH,
Bahnhofstrasse 42, 8580 Amriswil
Gabriele Heer,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburts
hilfe, FMH, Weinfelderstrasse 17,
8580 Amriswil

ZH
Michael Muffler,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Seestrasse 17B, 8805 Richterswil
Mario Colombo-Benkmann,
Facharzt für Chirurgie,
Wallisellenstrasse 301A, 8050 Zürich

Sylvia Möller, 5036 Oberentfelden, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Oberentfelden
seit 1. Juni 2015
Benedikt Strub, 5502 Hunzenschwil,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie, spez. Handchirurgie,
Praxiseröffnung in Dottikon per 1. September
2015
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 Geschäfts
leitung über Gesuch und allfällige Ein
sprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Simon Schläppi, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bahnhofstrasse 7,
3125 Toffen
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Preise / Prix / Premi

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Luzern hat sich gemeldet:

Schweizerische Gesellschaft für
Oto-Rhino-Laryngologie, Hals und
Gesichtschirurgie
Um in Weiterbildung stehende Assistenz
ärztinnen und Assistenzärzte zu unterstüt
zen und zu fördern, vergibt die Schweize
rische Gesellschaft für OtoRhinoLaryngo
logie, Hals und Gesichtschirurgie jedes Jahr
einen mit CHF 1000.– dotierten Preis für
den besten Vortrag und einen für das beste
Poster. Wir freuen uns, den Preisträgern
des Jahres 2015 gratulieren zu dürfen.

Yvonne Kugler-Haller, Fachärztin für Neuro
logie, FMH; ab 1.9.15: Gemeinschaftspraxis für
Neurologen, Alpenstrasse 1, 6004 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Stephan Haerle, Facharzt für Otorhinolaryn
gologie, spez. Hals und Gesichtschirurgie,
FMH; Ab 1.11.15: Hirslanden Klinik St. Anna,
Zentrum für Kopf und Halschirurgie,
St. AnnaStr. 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Karin Christen-Benz, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Tennmattstrasse 54b,
6410 Goldau. Tätigkeit in der Praxisgemein
schaft Steinen AG, Herrengasse 8, 6422 Steinen.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an, Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

1. Preis für das Beste Poster
Cilgia Dür, Ansó J, Stahl C, Rohrbach H, Gerber N,
Bell B, Weber S, Gavaghan K, Caversaccio M;
Bern (CH): Neu entwickelter Gesichtsnerven
stimulator für minimalinvasive «Tunnel»
Eingriffe am Felsenbein
2. Posterpreis
Dr. Anne-Claude Guinchard, Schweizer V.;
Lausanne (CH): Pathological voices of seniors:
a clinical study of 165 cases.
1. Preis für den besten Vortrag
Lluìs Nisa, Giger R, Caversaccio MD, Borner U,
Medová M, Aebersold DM, Zimmer Y; Bern
(CH): AntiMET targeted therapy in combina
tion with ionizing radiation: effects on
preclinical models of head and neck squa
mous cell carcinoma

SAKK / Pfizer Award
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Klinische Krebsforschung (SAKK) und
Pfizer AG haben den mit 20 000 Schweizer
Franken dotierten Preis vergeben. Sie zeich
neten damit Dr. med. Richard Cathomas,
Stellvertretender Chefarzt Onkologie,
Kantonsspital Graubünden, Chur, und Dr.
med. Martin Fehr, Oberarzt Onkologie,
Kantonsspital St. Gallen, in Zürich, aus für
ihre herausragende Forschungsarbeit
«Relevant risk of carboplatin underdosing in
cancer patients with normal renal function
using estimated GFR: lessons from a stage I
seminoma cohort»; Annals of Oncology 25:
1591–1597, 2014. Der SAKK / Pfizer Award wird
alle zwei Jahre verliehen, um die klinische
Krebsforschung in der Schweiz zu fördern.
Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie
Die Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT)
hat ihren diesjährigen Young Scientist Award
in der Höhe von CHF 1000.– an Frau Christel
Bruggmann, Lausanne, für ihre Masterarbeit
in Spitalpharmazie mit dem Titel «Mise en
place d’un modèle cellulaire pour l’étude du
métabolisme et des interactions médicamenteuses» vergeben. Die Gesellschaft gratuliert
Frau Bruggmann zu diesem Erfolg.

2. Vortragspreis
Dr. Dominik Hinder, Schlegel Ch, Linder T,
Candreia C; Luzern (CH): Cochleaimplantat im
hohen Alter: Bringt die bimodale Ver
sorgung mit CI und Hörgerät den erwarteten
Nutzen?

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die ÄrzteGesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Yvonne Nord, Prakt. Ärztin, Praxis Dr. med.
J. Rosmus, Bundesplatz 4, 6300 Zug
Pézier Thomas, Facharzt für ORL, Praxis
Dr. Peter Brändle, Rigistrasse 1, 6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der ÄrzteGesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Qualitätskonzept als
Herausforderung und Chance
Johannes Brühwiler a , Jean-Michel Gaspoz b , François Héritier c , Marc Müller d , Lukas Zemp e
a
e

Leiter der Arbeitsgruppe Qualität SGAIM, b Vorsteher des SGIM-Präsidiums, c Präsident SGAM, d Präsident MFE,
Generalsekretär/Geschäftsstellenleiter SGIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin SGIM und die
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin SGAM haben beschlossen, mit
den Arbeiten zur Gründung eines gemeinsamen Verbandes auch die Entwicklung
eines Qualitätskonzeptes für die neue Fachgesellschaft SGAIM an die Hand zu nehmen. Das Thema Qualität bildet ein Kernelement für die neue Fachgesellschaft. Die
Eigeninitiative ist zudem gefordert, weil die Idee eines zentralen Bundesinstitutes
für Qualität in der Medizin auf breite Ablehnung gestossen ist.
Es wurde eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt,* die in-

Medizin ins Zentrum stellt [2]. Leitlinien sind ein gros-

nerhalb kurzer Zeit ein Konzept entwickelt hat, das

ses Thema: Sie sollen die Erkenntnisse der evidenz-

nachfolgend vorgestellt wird. Dieses Konzept ist nun

basierten Medizin zusammenfassend in der praktischen

bei den beteiligten Gesellschaften in Vernehmlassung.

Arbeit verfügbar machen. In vielen Bereichen sind sie

Die Herausforderung liegt darin, dass die wesentlichen

vorhanden, häufig auf internationalen Arbeiten basie-

Elemente einer Qualitätsentwicklung vorliegen soll-

rend. Die Praxistauglichkeit ist unterschiedlich, häufig

ten, dass ein Nutzen für Patienten und Ärzte klar er-

sind sie für den Alltag allzu umfangreich.

sichtlich sein muss und ein messbares Element enthalten ist, das den Bestimmungen des KVG gerecht wird.
In der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) spielen

Konzept

mehrfach erkrankte Patienten eine grosse Rolle. Es ist

Alle diese Erkenntnisse sollten dem Patienten nachvoll-

die Kernaufgabe, die unterschiedlichen krankheits-

ziehbar als Entscheidungshilfe vorliegen, damit eine indi-

und organorientierten Sichtweisen in ein patienten-

viduell angepasste Behandlung eingeleitet werden kann.

orientiertes zielführendes Behandlungskonzept um-

Das Ergebnis muss überprüfbar sein, im Idealfall ist ein

zusetzen und das Ergebnis zu evaluieren.

Qualitätsindikator daraus abzuleiten. Im Qualitätskonzept
der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) werden diese Ele-

Bestandsaufnahme
In einem ersten Schritt wurden die bestehenden laufenden Projekte zusammengetragen, die im erwähn-

mente nun zu einem sinnvollen Ablauf zusammengefügt.

Guidelines

ten Kontext eine Rolle spielen. In allen sind Elemente

Die Grundlage für die Qualitätsarbeit bilden die Guide-

der Qualitätssicherung und Entwicklung enthalten.

lines, die das gegenwärtig verfügbare Wissen zusam-

Viele Projekte sind mit viel Engagement und exzellentem Fachwissen unterwegs. Sie zeichnen sich alle
durch einen grossen Praxisbezug mit einem konkreten Nutzen aus. Seit den 90er Jahren wird die Komplikationenliste in Spitälern geführt, die sich als sehr
wertvolles Instrument zur Risikoverminderung bewährt hat [1]. Im ambulanten Bereich werden ebenfalls
* Johannes Brühwiler
(Leitung),
Jacques Donzé, Philippe
Luchsinger, Adrian
Rohrbasser

seit den 90er Jahren Qualitätszirkel gepflegt. Die SGIM

Vision «Qualität in der Allgemeinen
Inneren Medizin»
–

–

hat bereits 2014 die «Smarter Medicine»-Kampagne
gestartet, die den Fokus auf vermeidbare Untersuchungen und Behandlungen legt und eine evidenzbasierte

–

Die integrierende Funktion der Allgemeinen Inneren Medi
zin ist gestärkt durch die Zusammenarbeit in Qualitäts
themen mit allen Fachgebieten.
Der generalistische und integrierende Ansatz der Allge
meinen Inneren Medizin setzt ein Gegengewicht zur zuneh
menden Fragmentierung der Medizin.
Die Qualitätsarbeit ist fundamental für die Anerkennung
der Wichtigkeit der Allgemeinen Inneren Medizin.
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menfassen und damit die Basis für die nachfolgenden

Qualitätskonzept «Allgemeine Innere
Medizin»

Entscheidungen bilden. Diese Leitlinien müssen evidenzbasiert sein und das Wissen so aufbereiten, dass
es im Alltag einfach verfügbar ist. Idealerweise werden

Guidelines
↓
Shared Decision Making –
Smarter Medicine
↓
Zielformulierung
↓
Zielerreichung

die Kernelemente in einer elektronischen Dokumentation verfügbar gemacht und fliessen nahtlos in die
Behandlungsplanung ein. Sie müssen regelmässig aktualisiert werden, damit sie dem aktuellen Stand des
Wissens entsprechen. Die internationale Vernetzung
mit ähnlichen Initiativen ist zwingend. Die Wissensbasis für diese Leitlinien ist identisch mit derjenigen
der «Smarter Medicine»-Kampagne. Die Arbeiten ergänzen sich deshalb ideal.

Anwendung der Guidelines

Behandlungsziel und Zielerreichung

Leitlinien beziehen sich auf Krankheiten. Was uns in

Mit der Shared Decision lässt sich die Behandlung

der Praxis gegenübersitzt, ist nicht eine Krankheit,

planen und ein Behandlungsziel formulieren, das den

sondern ein Patient mit seiner spezifischen Persön-

Wünschen und den Ressourcen des Patienten ent-

lichkeit, seiner Geschichte und seinem Umfeld. Eine

spricht. Wenn ein klar formuliertes Ziel vorliegt, kann

Behandlung ist letztendlich ein Vertrag mit dem Pa-

die Zielerreichung gemessen werden.

tienten, der seine individuellen Präferenzen mit ein-

Damit haben wir einen Qualitätsindikator, der auf der

bezieht. Die Guidelines bilden die Wissensbasis, auf

Grundlage der Guidelines die individuelle Situation

deren Grundlage die Meinungsbildung und schliess-

des Patienten einbezieht und auf den Nutzen für den

lich der Entscheid erfolgen soll.

Patienten fokussiert. Damit kann der Gefahr von abstrakten und nicht situationsgerechten Indikatoren

Shared Decision Making und Smarter
Medicine
Das Wissen muss in einem strukturierten Prozess anschaulich und nachvollziehbar vermittelt werden. Die-

begegnet werden.

Umsetzung
Die praktische Umsetzung dieses Konzeptes verlangt

ser Prozess ist als Shared Decision Making beschrieben

nach einem multidisziplinären Ansatz, in dem die ver-

und ist als tragendes Element im Qualitätskonzept vor-

schiedenen Fachgebiete für die Erarbeitung der Guide-

handen [3]. Für die einfache und nachvollziehbare Dar-

lines einbezogen sein müssen. Eine formale Standardi-

stellung von Nutzen und Risiken, wie sie sowohl Ärzte

sierung wird deren Verfügbarkeit in einer elektronischen

wie Patienten benötigen, ist ebenfalls eine Zusammen-

Dokumentation verbessern. Dies kann eine Aufgabe für

arbeit mit etablierten Institutionen anzustreben.

eine übergeordnete Institution wie die SAQM in Zusam-

Für das Shared Decision Making kann auf wesentliche

menarbeit mit eHealth sein. Das gesamte Projekt benö-

bestehende Arbeiten Bezug genommen werden [4]. Eine

tigt signifikante Ressourcen, weshalb eine sorgfältige

unverzichtbare Grundlage dafür ist wiederum die ein-

Planung und eine gute Organisation essentiell sind. Hin-

fache und evidenzbasierte Darstellung von Nutzen

gegen muss nicht mehr jede Institution eigene Leitlinien

und Risiko einer Behandlung. Die Ärzte werden geschult

erarbeiten, was auch ein Sparpotential bedeutet. Die Pro-

in der Interpretation und Vermittlung von statistischen

jektorganisation wird die Arbeiten auf verschiedene

Informationen und in der Kommunikation von Nut-

Gruppen aufteilen und für ein reibungsloses Zusam-

zen und Risiken. Insbesondere bei an mehreren Krank-

menfliessen der Ergebnisse verantwortlich sein.

heiten leidenden Patienten ist dieser Prozess sehr
bedeutsam, da möglicherweise unterschiedliche Leitlinien zur Anwendung kommen und auf einige Mass-
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Briefe an die SÄZ
Qualité de vie
A propos de l’article «Point de vue médical
sur le suicide assisté – la bienveillance
négligée» [1]
Les soussignés, membres du Comité d’EXIT
Suisse romande, ont lu avec une certaine surprise la Tribune du Prof. G. D. Borasio et nous
voudrions apporter quelques précisions à ces
propos, qui nous semblent en partie inexacts
et/ou discutables.
Tout d’abord nous voudrions contester l’opposition entre les notions de bienveillance, dont
le Prof. Borasio semble vouloir revendiquer
l’exclusivité pour les soins palliatifs, et d’autonomie qui serait trop privilégiée: nous restons convaincus que chaque individu doit
être entièrement libre de décider sur l’éventualité de mettre fin à son existence et d’en
choisir les modalités (soins palliatifs ou suicide assisté). Chaque membre d’EXIT Suisse
romande qui demande l’accompagnement au
suicide nous fournit une lettre de son médecin traitant, avec lequel il a donc discuté peutêtre plusieurs fois; le médecin nous donne
son opinion sur le discernement de son client.
Nous pensons donc que le médecin traitant
est le premier interlocuteur du patient et non
pas EXIT, comme semble croire le Prof. Borasio. EXIT décide d’aller de l’avant sur la base de
cette lettre et du dossier clinique, ainsi que,
naturellement, de la volonté du patient exprimée par lettre olographe ou notariée. La suggestion du Prof. Borasio de consulter, en plus
du médecin traitant, plusieurs spécialistes
avant de prendre la décision de demander
l’aide d’EXIT nous semble excessive et avait
déjà été écartée (Rapport du Conseil fédéral de
juin 2011). Nous faisons remarquer que dans
les pays qui pratiquent l’euthanasie (pourquoi
le Prof. Borasio suggère un nouveau mot, nous
dirions révélateur?) et le suicide assisté une
proportion non négligeable de patients qui
sont soumis à ces pratiques sont envoyés par
des services de soins palliatifs, ce qui est loin
d’être le cas en Suisse, pourquoi?
La bienveillance, comme le disait le Prof. Borasio lui-même (Le Temps du 27 novembre 2014),
consiste à placer le patient dans les conditions
où il puisse prendre une décision libre et
éclairée, sans paternalisme. Pourquoi donc
vouloir l’opposer à la notion d’autonomie et
proposer des mesures de contrôle dont l’ASSM
elle-même n’a pas voulu [2]?
Nous voudrions conclure avec une considération d’intérêt général, qui nous semble importante pour l’appréciation du problème de
la fin de vie: notre activité à EXIT nous a
convaincu qu’un effet collatéral du succès de

la médecine moderne est d’avoir contribué à
produire un groupe de personnes âgées qui
jugent leur qualité de vie insuffisante en raison de poly-pathologies invalidantes ainsi
qu’un groupe de personnes souffrant de maladies incurables qui estiment leur maintien en
vie inutile en raison de leurs souffrances.
Certaines, par altruisme et spontanément, se
préoccupent même d’un éventuel gaspillage
des ressources dans leur cas au moment où
l’on s’indigne de la limitation des ressources
chez d’autres malades dont le pronostic est en
général favorable (voir le cas des traitements
de certaines maladies orphelines et de celui
de l’hépatite C chronique). Il nous semble
donc que pour ces personnes le paradigme de
l’importance de la vie, soutenu par le serment
d’Hippocrate, devrait être remplacé par celui
de la primauté de la qualité de vie. Une fois
accepté, ce nouveau paradigme devrait faciliter la communication entre patient et médecin ainsi que la vision des médecins sur la fin
de vie.
Prof. Honoraire Giulio Gabbiani, Genève
Dr Pierre Beck, Pt-Lancy
1

2

Borasio GD. Point de vue médical sur le suicide assisté – la bienveillance négligée. Bull Méd Suisses.
2015;96(24):889–91.
Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM).
L’ASSM rejette la réglementation proposée de l’assistance organisée au suicide. Bull Méd Suisses.
2010;91(3):69–70.

Quelle bienveillance?
A propos de l’article «Point de vue médical
sur le suicide assisté – la bienveillance
négligée» [1]
J’ai lu attentivement cet article et je trouve
que mon confrère Gian Domenico Borasio
a une critique sévère vis-à-vis du suicide assisté. II parle d’une certaine bienveillance qui
n’existerait pas vis-à-vis de cet acte dans
les différentes associations qui pratiquent ce
geste. Ce sentiment serait particulièrement
développé dans les soins palliatifs et ne ferait
pas partie du respect de l’autonomie du patient de la part de ces associations. Bienveillance et autonomie seraient même opposées!
Il préconise une législation qui permettrait de
ne pas trop insister sur l’autonomie. Si l’on regarde les derniers sondages auprès de la population de différents pays on se rend compte
que c’est pourtant le choix de la propre mort
qui est important, donc l’autonomie de chaque personne, pour un pourcentage élevé de
gens.

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

Je ne vois pas ni comment ni pourquoi cette
autonomie ne serait pas accompagnée de
bienveillance dans les différentes associations qui pratiquent l’assistance au suicide. Il
demande une législation qui soit précédée
d’une consultation médicale, ce qui se fait en
pratique à EXIT. Jamais une ordonnance de
Pentobarbital n’est prescrite sans avoir vu le
patient auparavant et avoir consulté un dossier médical complet, obligatoirement délivré
par le médecin traitant. La population vieillit
et de plus en plus les polypathologies s’installent qui rendent la vie insupportable pour
certaines personnes. Laissons à ces personnes
le droit de décider de partir si elles le désirent
et ne restreignons pas ce droit par des entraves médicales et juridiques.
Dr Béatrice Deslarzes,
Médecin-conseil d’EXIT, Vessy
1

Borasio GD. Point de vue médical sur le suicide
assisté – la bienveillance négligée. Bull Méd Suisses.
2015;96(24):889–91.

Renforcement de la valeur
des directives anticipées
A propos de l’article de
Gian Domenico Borasio [1]
De tout médecin Suisse, on peut attendre qu’il
reçoive son patient dans la bienveillance (bienveillance – définition selon Wikipédia – c’est
la disposition affective d’une volonté qui vise
le bien et le bonheur d’autrui). Elle comporte
en cas d’accompagnement vers un suicide assisté d’écouter son patient, de le comprendre
et de l’aider à parvenir à une décision claire et
réfléchie, et ceci surtout dans le respect de son
choix. Le médecin s’assure en particulier que
le patient exprime sa volonté en dehors de
toute pression extérieure.
L’élargissement de l’assistance au suicide aux
vieillards souffrant de polypathologies du
grand âge est une décision récente des deux
associations suisses pour l’aide au suicide.
L’article de G. D. Borasio évoque que cet élargissement pourrait générer des conséquences
négatives.
Si un jour la nouvelle loi, comme proposée
dans l’article, devait stipuler que le médecin
de premier recours, soit-il généraliste ou interniste qui connaît son patient souvent de
longue date, devait être tenu de céder sa place
à un spécialiste de la «bienveillance», soit à un
gériatre, un psychogériatre ou spécialiste en
médecine palliative, priverait tout «médecin
non-spécialiste» de continuer d’assurer la res-
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ponsabilité jusqu’à la fin de vie de son patient.
Une telle décision le déclasserait clairement
dans une catégorie inférieure par rapport aux
spécialistes mentionnés. Par contre, rien ne
l’empêche de faire appel au spécialiste s’il lui
reste un doute sur le désir profond de son
patient.
Plus on avance dans le grand âge, plus le risque
grandit de devoir terminer sa vie en souffrant
de l’une ou l’autre forme de dépendance chronique, physique et surtout psychique. Cette
dernière est étroitement liée à une augmentation du risque de perdre son discernement,
ce qui équivaut à perdre définitivement sa
liberté de choix. Si les progrès de la médecine
ont ajouté «de la vie aux années» beaucoup
de personnes âgées se sentent exposées au
risque de devoir ajouter des années à une vie
au cours desquelles elles seront menacées de
perdre définitivement la maîtrise ou qui leurs
n’apporteront qu’un surplus de souffrances. Si
l’Etat doit jouer dans ce processus un rôle on
lui demandera de garantir le respect du choix
de chaque citoyen, jeune, âgé ou très âgé, ce
qui pourrait se concrétiser par un renforcement de la valeur des directives anticipées, à
comparer à la valeur d’un testament, surtout
en cas de perte de discernement.
Dr med. Pierre Schaefer, Ancien responsable
de l’unité de gynécologie oncologique et de
sénologie des HUGe
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limiter à la certification du diagnostic et de
la capacité de discernement.
Ce qu’il nous faut pour progresser, c’est un
cadre légal clair, qui pourrait être façonné sur
l’exemple de la loi en vigueur depuis 2013
dans le canton de Vaud, qui a été largement
adoptée par la population. Pour bien agir dans
ce contexte très sensible, la connaissance du
cadre légal est évidemment indispensable. A
ce propos, je me permets de noter que la loi
sur les directives anticipées, justement préconisée par le Dr Schaefer, existe déjà en Suisse:
il s’agit de la nouvelle loi sur la protection de
l’adulte, promulguée le 19 décembre 2008 et
entrée en vigueur le 1er janvier 2013 [2].
Finalement, je rebondis sur le propos du Prof.
Gabbiani et du Dr Beck concernant la nécessité d’un changement de l’objectif thérapeutique en fin de vie. En effet, la seule certitude
que nous avons est que pour tous nos patients
et pour nous tous il y aura un moment dans
notre parcours où ce changement sera inévitable. Notre seul espoir est d’être traités par
des collègues qui ne vont pas rater ce moment.
La question de l’acharnement thérapeutique
en fin de vie est cruciale pour le futur de notre
système de santé. Attaquer et bien résoudre
cette problématique pourrait contribuer à
désamorcer des craintes qui font parfois partie des motivations pour un recours au suicide assisté.
Prof. Dr Gian Domenico Borasio, Lausanne

1

Borasio GD. Point de vue médical sur le suicide
assisté – la bienveillance négligée. Bull Méd Suisses.
2015;96(24):889–91.

Réponse aux lettres concernant
l’article «Point de vue médical
sur le suicide assisté – la bienveillance
négligée» [1]
D’abord merci à mes collègues de s’être penchés sur mon article et de l’avoir critiqué
de façon constructive. Je voudrais toutefois
maintenir la distinction entre autonomie et
bienveillance décrite dans l’article, ainsi que
le fait que les associations d’aide au suicide ne
sont pas, à mon humble avis, en mesure d’honorer ce devoir de bienveillance, car elles n’en
ont ni le mandat ni les compétences. En ce qui
concerne les médecins traitants et les médecins-conseils d’EXIT, je suis convaincu de l’importance de leur rôle et de la qualité de leur
attitude professionnelle. Je me permets juste
de noter que très peu d’entre eux ont reçu une
formation adéquate, par exemple en soins
palliatifs, gériatrie ou psychiatrie de l’âge
avancé. Or, implémenter la bienveillance médicale envers les personnes qui souhaitent
une aide au suicide requiert des compétences
spécifiques, et ne peut certainement pas se

Borasio GD. Point de vue médical sur le suicide assisté – la bienveillance négligée. Bull Méd Suisses.
2015;96(24):889–91.
2. Borasio GD. Mourir. Ce que l’on sait, ce que l’on peut
faire, comment s’y préparer. Presses polytechniques
et universitaires romandes, Lausanne 2014,
pp. 111–122.
1

Die Bürde des Krankseins (mit Hilfe
von Palliative Care) in Würde tragen
Zum Beitrag von Prof. Borasio [1]
Wenn man sich die Bemerkung erlauben darf:
Prof. G.D. Borasio bleibt angesichts der ihm offenbar bekannten Verfänglichkeiten (z.B. des
Begriffs Autonomie) sachlich-exakt. Als «unfreiwilliger Experte», wenn man sich mit diesen Lebensfragen bei scheinbar nur entwürdigendem Kranksein über längere Zeit befasst
hat (bis des «Experten» diesbezügliche Leserbeiträge zuletzt nur noch etwas unsorgfältig
lektoriert wurden), hat man auf diesen «Fürsorge-Beitrag mit dem Kernsatz lang gewartet: «[…] dass in jedem Fall die Beratung über
mögliche lebensorientierte Alternativen zum
Suizid eine ur-ärztliche Aufgabe ist […]». Vielleicht insofern eine ur-menschliche solche,
als die genannte Beratung beim Patienten in
dessen persönliche Lebensauffassung und
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persönliche Auseinandersetzung hinein gewagt werden sollte, was einerseits die menschliche Autonomie des Kranken tangiert und
anderseits den Mediziner von der ärztlichen
Instanzperson zum quasi stellvertretenden
beratenden Mitmenschen werden lässt, mit
der einzigen Rechtfertigung, dass es um’s Leben, also per Definition etwas Lebenswichtiges geht und allenfalls auch der «autonomste»
Mensch angesichts der das eigne Lebensende
betreffenden Dinge verständlicherweise ratlos ist. Zynisch formuliert: So oft kommt der
Mensch in seinem Leben nicht um, dass er
dar in schon Erfahrung hätte: Nur «Der Feige
stirbt tausend Tode».
Med. pract. Peter Süsstrunk, Seewis
1

Borasio GD. Suizidhilfe aus ärztlicher Sicht –
die vernachlässigte Fürsorge. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(24):889–91.

Eidgenossen und ziviler Ungehorsam
Zum Beitrag «Ein Eid für heutige
Ärztinnen und Ärzte» [1]
Den hippokratischen Eid mussten wir Studienabgänger in Zürich schon 1961 nicht mehr
gottesfürchtig schwören oder autoritätsgläubig geloben. Der griechische Urtext und das
ihm folgende Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes (1948) waren selten oder nie in einer
Vorlesung erwähnt worden. Das Berufsethos
hatte der Hausarzt vorgelebt, später gab es bei
den medizinischen Vorgesetzten leuchtende
und abschreckende Beispiele, die uns formten.
Heute retten wenigstens die Médecins sans
Frontières und andere ärztliche Nothelfer das
bedrohte Selbstvertrauen einer verunsicherten Zunft.
Die nun zu erwartende Diskussion einer zeitgemässen bindenden Verpflichtung könnte
dazu anregen, das eigene Berufsverständnis
wieder einmal zu überdenken. Sind aber Eid
und Schwur nicht zu sinnentleerten Zeremonien verkommen? Falls keine höhere Instanz
anerkannt wird, fehlt als Garant der Dritte im
Bunde. Wenn schon Eid, dürfte er keine an
sich wünschenswerten, aber nicht einlösbaren
Versprechen verlangen: Wer denn verhält sich
im beruflichen Alltag immer freundlich und
gesprächsbereit? Und selbst Hippokrates hat

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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in seinen Fallberichten Namen und Adresse
der Kranken genannt und so das von ihm beschworene Arztgeheimnis genauso verletzt
wie die heute einverlangten Auskünfte an die
Versicherungen.
Realitätsfremd wäre es zu erwarten, dass der
Eid ohne die Androhung unumgänglicher
Sanktionen von jenen eingehalten würde, die
sich ein abweichendes Berufsverständnis leisten. Doch wer dürfte ihnen die gelbe oder rote
Karte zeigen? Ausschlüsse könnten juristische
und publizistische Wirbel auslösen und dem
ärztlichen Image zusätzlich schaden. Unrealistisch wirkt auch die Idee, das Gelöbnis bei
jedem Stellenwechsel als Bestandteil des Arbeitsvertrages neu einzufordern. Blaue Eidgenossen?
Historisch gesehen war das berufliche Ethos
periodischen Schwankungen des Zeitgeistes
unterworfen; Idealisten und Numismatiker
hat es immer gegeben [2]. Wird eine künftige,
mutige Generation durch zivilen Ungehorsam
eine Re-Professionalisierung [3] erzwingen?
Gestützt auf eine präziser formulierte FMHStandesordnung könnte sie berufsfremde
Aufgaben und Zumutungen konsequent verweigern. We shall overcome?
Dr. med. Bernhard Gurtner, Wetzikon
1
2

3

Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.
Bergdolt K. Das Gewissen der Medizin – Ärztliche
Moral von der Antike bis heute. München:
Verlag C.H.Beck; 2004.
Unschuld PU. Der Arzt als Fremdling in der Medizin? Germering: W. Zuckschwerdt Verlag; 2005.

Ein Eid für die heutigen Ärztinnen
und Ärzte?
Zur aufgeworfenen Frage und Diskussion über
einen aktualisierten Eid für Ärztinnen und
Ärzte [1] möchte ich doch kurz einige Gedanken anfügen.
Ethisches Verhalten gründet hauptsächlich
auf der persönlichen Lebens- und Werthaltung, welche aus der Erziehung und Erfahrung vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wertesystems resultiert. Insofern wird
ethisches Verhalten durch einen offiziellen
Eid um kein Haar besser oder schlechter. Vielmehr ist es ein Akt, der letztlich lediglich eine
Pseudogarantie für eine Verhaltensweise vorgaukelt, die dadurch nicht gewährleistet werden kann. Somit bringt ein Eid in Ergänzung
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zu den bestehenden Verhaltensregeln und
Kontrollen keinen zusätzlichen Nutzen und
ist daher hinfällig. Das Argument, mit einem
Eid einen expliziten Akzent einer ethisch verantwortungsvollen Verhaltensweise zu setzen, scheint in einem ersten Gedankengang
verführerisch, vermag aber einer kritischen
Betrachtungsweise nicht zu genügen.
Statt die Energie und Ressourcen für die Aktualisierung eines Eids zu verwenden, halte ich
es für viel bedeutsamer, dass wir uns wieder
vermehrt auf die ärztlichen Kernkompetenzen, nämlich das ärztliche Gespräch und den
«einfachen» klinischen Untersuch, besinnen.
Nur über klinisch orientiert abwägendes
Denken vermögen wir zu einer sinnvollen
diagnostischen Beurteilung als Voraussetzung für ein gezieltes Einsetzen evtl. erforderlicher Zusatzuntersuchungen und einer
patientengerechten und ressourcenbewussten Behandlung zu gelangen. Aktuell liegen in
unserem Gesundheitswesen aber die Anreize
komplett falsch, denn im Vergleich zu den
technischen Leistungen «kostet» die intellektuelle ärztliche Leistung bekanntlich herzlich
wenig. Ein gängiges Sprichwort hierzu besagt:
«Was nichts kostet, ist nichts wert»; und findet daher wohl auch nicht die gebührende
Beachtung. Insofern ist die Höherbewertung
der zeitintensiven, meist mühsamen ärztlichen Denkarbeit gegenüber den überbewerteten technischen Leistungen mehr als überfällig, was ursprünglich noch bei Einführung
des TARMED eigentlich versprochen wurde.
Meines Erachtens vermögen wir nur über
diese Korrektur längerfristig eine bezahlbare
und sinnvolle Medizin zu gewährleisten.
Abschliessend sei ein diesbezüglich treffendes Wort von Sir William Osler in Erinnerung
gerufen: «Listen to your patient, he is telling
you the diagnosis.» Deshalb sollten sich unsere Bemühungen gerade auch im Hinblick
auf die anstehende TARMED-Revision darauf
fokussieren, dass dieser «Patientenruf» nicht
im Wald technischer Leistungen infolge finanziell falscher Anreize ungehört verhallt. Hierzu
bedarf es aber keines Eids, sondern des gezielten Förderns der klinischen Denkarbeit, nicht
zuletzt auch in finanzieller Hinsicht als steuerndes Element.

Wissen ist Macht
Zum Leserbrief «Redaktionelle Arbeit
ungenügend» [1]
Der Leserbrief von Daniel Bracher zeigt ein
grundlegendes Problem der Ärzteschaft auf:
mangelndes statistisch-mathematisches Wissen. Dass diese Unkenntnis in der Ärzteschaft
weit verbreitet ist und sich bis hinauf in die
Führung der FMH zieht, zeigt das Faktum,
dass diese Einsitz im Swiss Medical Board hat
und in dieser Funktion den Statinbericht des
SMB durchgewinkt hat, obwohl er medizinischer Evidenz komplett zuwiderläuft. Der
VEMS hat aufgezeigt und bekanntgemacht,
wo hier die statistisch-mathematischen Mängel liegen – unter Beizug eines ausgewiesenen
Experten aus Deutschland notabene. Die FMH
hat dies versäumt. Spätestens die Replik des
SMB, in welcher die Autoren behauptet haben,
das relative Risiko sei nicht relevant, sollte die
FMH nun aber doch aufhorchen lassen, denn
diese Aussage heisst mit anderen Worten: Die
Medizin, die immer auch relative, nie nur
absolute Risiken behandelt, ist nicht relevant.
Wer dies hinnimmt, gibt den Arztberuf preis
und überlässt medizinische Entscheidungen
den Gesundheitsökonomen. Was dringend
nottut, ist eine Arbeitsgruppe Statistik der
FMH, denn das Problem der Akzeptanz des
Inakzeptablen aufgrund statistisch-mathematischer Lücken zeigt sich auch bei den
Wirtschaftlichkeitsverfahren, die unwissenschaftlich und deshalb unfair und kontraproduktiv sind. Und mit diesem Unwissen lässt
sie sich nun schon vor den nächsten Karren
der Utilitaristen spannen: Smarter Medicine.
Als wäre die Medizin ohne nicht smart genug.
Vergessen wir nie: Wissen ist Macht, nicht
wissen ist Ohnmacht.
Dr. med. Michel Romanens, Olten
1
2

Bracher D. Redaktionelle Arbeit ungenügend.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(26):953.
www.docfind.ch/QALY.pdf

Dr. med. Walter Dinner, Wetzikon
1

Giger M. Ein Eid für die heutigen Ärztinnen und
Ärzte. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts für Alterspsychiatrie
und Alterspsychotherapie zum Facharzt
titel für Psychiatrie und Psychotherapie –
1. Teil (schriftlich)
Ort: Bern
Datum: Mittwoch, 4. November 2015
Anmeldefrist: 30. September 2015
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Schweizerische Gesellschaft für
Alterspsychiatrie und psychotherapie
Jean WertheimerPreis 2016
Prof. Dr. med. Jean Wertheimer (1933–1999)
war ein Pionier in der Alterspsychiatrie.
Zu seinen Ehren hat die Schweizerische
Gesellschaft für Alterspsychiatrie und
Alterspsychotherapie einen Förderpreis für
herausragende Arbeiten, wichtige innova

tive Projekte oder ethische Zielsetzungen
geschaffen. Der Preis soll als Auszeichnung
für hervorragende wissenschaftliche
Originalarbeiten in klinischer alterspsych
iatrischer Forschung, wichtige Projekte oder
ethische Zielsetzungen vergeben werden.
Die eingereichten Arbeiten sollen innovativ
sein und müssen grosse klinische Relevanz
aufweisen.
Der Jean WertheimerPreis wird ungeteilt an
eine Person vergeben. Die Preissumme
beträgt 5000 Franken. Der Preis wird
anlässlich der Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und
psychotherapie verliehen und muss vom
Preisträger persönlich entgegengenommen
werden. Präsident der Jury ist Prof. Dr. med.
Urs P. Mosimann, Mitglieder: Dr. med. Michel
Gaillard, Dr. med. Eva KrebsRoubicek.
Die eingereichten Arbeiten müssen vorwie
gend in der Schweiz entstanden, der Arbeits
platz des Initiators, Erstautors oder Senior
Autors soll bei der Einreichung in der Schweiz
sein. Die Eingabe kann in deutscher,
französischer, italienischer oder englischer
Sprache erfolgen.
Folgende Unterlagen sind bei der Bewerbung
beizulegen:

– Lebenslauf mit Publikationsliste;
– Begleitschreiben, in dem die Relevanz der
beigelegten Arbeit dargelegt wird;
– Eine Zusammenfassung der eingereichten
Arbeit max. eine A4Seite;
– Die Originalarbeit.
Die Arbeit darf nicht bereits einen anderen
Wissenschaftspreis erhalten haben oder
dafür ausgewählt sein. Gleichzeitige
Einreichungen bei mehreren Preisausschrei
bungen müssen bei der Bewerbung offenge
legt werden.
Die Bewerbung für den Jean Wertheimer
Preis 2016 ist schriftlich bis zum 30.11.2015
einzureichen bei: Privatklinik Wyss AG; Prof.
Dr. med. Urs P. Mosimann, Fellenbergstrasse
34, 3053 Münchenbuchsee, Fax 031 868 34 00,
u.mosimann[at]privatklinikwyss.ch

Medizinische Hochschule Hannover
JohannGeorgZimmermannForschungs
preis 2015/2016 und JohannGeorg
ZimmermannMedaille 2015/2016
Die Deutsche Hypothekenbank AG fördert
mit dem JohannGeorgZimmermannPreis
herausragende wissenschaftliche Arbeiten

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Max Giger, Präsident FMH Services, wissenschaftlicher Beirat Dialog Ethik,
Winterthur

Ärzte-Eid
Wir brauchen einen verpflichtenden neuen Eid für Ärztinnen und Ärzte

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

Suchtmedizin
Suchtmedizin – eine isolierte Disziplin
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auf dem Gebiet der Krebsforschung.
In Kooperation mit der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH) wurden in den
letzten 40 Jahren eine Vielzahl deutscher
und internationaler Forscher/innen geehrt.
Seit 2012/2013 erfolgt die Vergabe des
Preises durch die Förderstiftung MHH plus.
Die Auswahl der Preisträger/innen erfolgt
durch ein wissenschaftliches Kuratorium
unter Vorsitz von Prof. Dr. Michael P. Manns
(MHH).
Medizinische Fakultäten und Forschungs
einrichtungen aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz werden gebeten, heraus
ragende und preiswürdige Wissenschaftler/
innen und Persönlichkeiten in der Krebs
forschung zu benennen. Aus diesen Vorschlä
gen wählt das wissenschaftliche Kuratorium
Preisträger für
– den JohannGeorgZimmermannFor
schungspreis – dotiert mit 10 000 Euro
und gerichtet an junge Nachwuchs
forscher/innen (bis 40 Jahre) für ihre
aktuelle wissenschaftliche Arbeit –
und für
– die JohannGeorgZimmermannMedaille
eine Persönlichkeit, die sich mit be
sonderem Engagement um die Bekämp
fung von Krebserkrankungen verdient
gemacht hat. Diese Auszeichnung ist mit
2500 Euro dotiert. Von der Empfängerin /
dem Empfänger der Medaille wird erwartet,
dass sie/er einen Festvortrag hält.
Die Preisverleihung wird voraussichtlich
Anfang Februar 2016 in der MHH stattfinden
und im Rahmen einer Festveranstaltung
gemeinsam vom Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen Hypothekenbank, dem Stifter
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des Preises, und dem Präsidenten der Medi
zinischen Hochschule Hannover vor
genommen.

Universität Bern
Themenheft Medizin

Vorschläge für die Vergabe des
Forschungspreises und der Medaille sind
bis zum 6. September 2015 (Ausschlussfrist)
elektronisch einzureichen unter
www.mhhannover.de/ausschreibungen.html.
Benötigt werden ein Votum informativum
des Vorschlagenden sowie ein tabellarischer
Lebenslauf (mit Telefonnummer und Bild)
und eine Liste bisheriger Veröffentlichungen.
Es werden nur Vorschläge angenommen,
die vollständig über das Webformular ein
gereicht werden. Weitere Auskünfte:
Dr. Eckhard Schenke, Stabsstelle Fundraising,
Tel. 0049 511 532 65 49, Schenke.Eckhard[at]
mhhannover.de

International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH)
The International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH) 2007 Presidential Fund
invites applications for an «Thrombosis and
Haemostasis Award», of 50 000 CHF.

Das Forum für Universität und Gesellschaft
organisierte im Herbst und Winter 2014/2015
eine fünfteilige Veranstaltungsreihe zum
Thema «Ist weniger mehr? – Grenzen der
modernen Medizin». Aus der Veranstaltungs
serie hervor ging ein Themenheft, das einen
umfassenden Überblick über die behandelten
Bereiche bietet. Im Vordergrund stehen
Überlegungen zu verschiedenen Perspektiven,
die ein lebenswertes Dasein ausmachen
können. Sie werden unter dem Blickwinkel
der drei Lebensphasen «Anfang», «Mitte» und
«Ende» ausführlich diskutiert. Das Themen
heft beinhaltet unter anderem ausgewählte
Beiträge von Martin Täuber und Thierry
Carrel.
Das Themenheft ist beim Forum für Univer
sität und Gesellschaft kostenlos verfügbar.
Online kann es als PDFVersion eingesehen
werden unter www.forum.unibe.ch →
Publikationen. Weitere Informationen:
www.forum.unibe.ch

Applications (compiled in one PDF file) should
be submitted electronically before
30 November 2015 to Professor H. Bouna
meaux, Chair of the Fund Committee,
Division of Angiology and Haemostasis,
University Hospital of Geneva, 1211 Geneva 14:
henri.bounameaux[at]unige.ch
The compiled file should include:
– A one page CV
– A brief (max. 3 pages) project/specific need
– Copy of an FNSgranted related project
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Zwe iter Te il de r Se rie «Klinische Ethik ne u ge dacht»

Klinische Ethik im Paradigmenvergleich – eine Frage der Haltung
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik des Inselspitals / Spital Netz Bern AG, Mitglied der Redaktion Ethik

Ethische Konzepte lassen sich unterschiedlichen Begriffen und Paradigmen zuordnen. Man kann den Ethiker als Experten sehen, der Entscheidungen für Gesundheitsfachpersonen trifft. Oder im Sinne der sokratischen Hebammenkunst als
Helfer, damit Gesundheitsfachpersonen ihre Entscheidungen selbst «zur Welt»
bringen können. Und eigentlich geht es um mehr als nur Entscheidungen.

Begriffe spiegeln Konzepte

glaube vielmehr, dass Begriffe und Konzepte gerade
in einer neuen Disziplin sehr wichtig sind und dass

Im ersten Teil dieser Serie [1] habe ich die Implementa-

die Unklarheit in den Begriffen durchaus eine Un-

tion, Organisation und Durchführung von ethischen
Fallbesprechungen kritisch in Frage gestellt. Ich habe
weiter den konzeptuellen Unterschied zwischen ethischer Beratung und ethischer Unterstützung angedeutet, den ich im vorliegenden zweiten Teil dieser
Reihe weiterverfolgen möchte. Zunächst zum beraten: Ethikberatung war lange Zeit ein gängiger
Begriff für das, was klinische Ethik bieten kann. Ich

klarheit symbolisiert, wie man klinische Ethik heutzutage überhaupt gut betreiben soll. In den Worten des
Wissenschaftstheoretikers Thomas S. Kuhn könnte
man sogar von zwei verschiedenen Paradigmen spre-

Wichtiger als Prinzipien(reiterei) ist das
Verständnis für die jeweilige Situation.

glaube, beobachten zu können, dass wir von dieser
Vorstellung der Beratung immer mehr wegkommen.
Im englischsprachigen Ethikumfeld begegnet man
neuerdings immer mehr der Begrifflichkeit Clinical
Ethics Support Services. Das könnte man im Deutschen
als klinisch-ethische Unterstützung übersetzen. Dabei
wären wir auch schon beim zweiten Verb unterstützen
angelangt. Warum jetzt dieser Fokus auf Begrifflichkeiten? Vielleicht sind Begriffe doch gar nicht so wichtig,
wie die Sache an sich? Ich denke, das stimmt nicht. Ich

chen [2]. Wenn der Begriff des Paradigmas – nach
Kuhn – für die Art und Weise steht, wie Anhänger einer
Wissenschaftsform diese Wissenschaft tagtäglich betreiben und ihren Tätigkeiten (in meist unreflektierter
Haltung!) nachgehen, dann glaube ich schon, dass man
sagen kann, dass es im Moment noch zwei sehr junge
Paradigmen in der neuen Wissenschaft der klinischen
Ethik gibt. Ich glaube auch, und hier schliesst sich jetzt
wieder der Kreis zu den Begrifflichkeiten, dass das eine
Paradigma – eher US-amerikanisch geprägt – als das
Paradigma der Ethics Consultancy verstanden bzw. be-

Comparaison de paradigmes en éthique clinique – une question

zeichnet werden kann, und das andere – eher europäisch zu fassende Paradigma – als Ethische Unterstüt-

d’approche

zung beschrieben werden kann. Ich hoffe, dass jemand

Différents termes permettent de désigner le champ d’activité de l’éthique cli-

diese Sätze hier in 20 Jahren liest, und sie als völlig

nique, p. ex. les termes anglais ethics consultancy ou clinical ethics support

obsolet empfindet, weil die klinische Ethik einen Pro-

services, ou encore moral deliberation. Tous ces termes véhiculent en réalité

fessionalisierungsgrad erreicht hat, der derartige Para-

des concepts appartenant à deux paradigmes différents. D’une part celui de

digmenvergleiche als vollkommen unnötig erschei-

l’éthicien comme expert en matière d’éthique, qui est en mesure de prendre

nen lässt. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass nicht

des décisions pour les spécialistes de la santé, et d’autre part, celui de la

ein Paradigma über das andere gewonnen hat, son-

maïeutique de Socrate, soit l’idée selon laquelle l’éthicien collabore habile-

dern dass sich ein Ausgleich, d.h. ein noch breiterer

ment de façon à permettre au spécialiste de la santé de prendre ses propres

und epistemologisch-durchdachter Zugang durchge-

décisions. Deux paradigmes qui découlent donc de deux approches distinctes.

setzt hat.
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von Ellen Fox et al. aus dem Jahr 2007 [3]. In einem nationalen US-amerikanischen Survey befragten die Autoren alle Ethikkommissionen nach deren Zielen in ihrer Arbeit. Und die befragten Ethikkommissionen und
Ethiker sagen, dass es ihr vorrangiges Ziel sei («primary
goal»), einzugreifen («intervening»), Konflikte zu lösen
(«resolving conflicts»), ja gar die Qualität zu verbessern,
in dem in die Patientenpfade eingegriffen wird («changing patient care to improve quality»). Im Gegensatz
dazu ist mein hauptsächliches Ziel in der täglichen
Arbeit, dem Arzt oder der Pflegenden zu helfen, das
Dickicht ihres Arbeitsalltags zu lichten, wenn zu viele
Bäume den Blick auf den klaren Wald versperren. Ich
gehe somit in meiner eigenen Arbeit immer davon
aus, dass die Gesundheitsfachperson meine erste
professionelle Priorität hat (und nicht die Patienten).
Dies, weil ich denke, dass die Gesundheitsfachperson
den Patient besser versorgen kann als ich (wenn sie
denn nicht gerade in einem Dickicht an Problemen
gefangen ist).
In der braunen Kutte: Sokrates, der seine Gespräche als «Mäeutik», als Hebammenkunst
verstand und Erkenntnisse im dialogischen Verfahren das Licht der Welt erblicken liess.
(Ausschnitt aus «Die Schule von Athen», Raffael, 1511).

In meiner Wahrnehmung ist das erste – eher US-ame-

Prozessverantwortung und
Entscheidungsverantwortung
Ich selbst bin sowieso in meiner Arbeit stärker im

rikanische – Paradigma der Ethikberatung eine sehr

zweiten Paradigma verhaftet, das ich aus meiner Sicht

bürokratisierte Form, Ethik zu betreiben (mit allen

wie folgt umschreiben würde: Wichtiger als Prinzi-

Vor- und Nachteilen, die eine Bürokratisierung mit

pien(reiterei) ist das Verständnis für die jeweilige Situ-

sich bringt). Es geht vor allem darum, Patientenrechte

ation, der Kontext variiert nun mal von Situation zu

durchzusetzen, sich an klar definierten Prinzipien zu

Situation. Als gedankliches Werkzeug ist der reine Be-

orientieren (hier vor allem am Prinzip der Patienten-

zug zur Rationalität nicht immer alleine ausreichend,

autonomie und am Prinzip der Gerechtigkeit). Es geht

schon gar nicht wenn Entscheidungsträger von Emo-

darum, die Gesundheitsfachpersonen in den Beratun-

tionen, Unsicherheiten, Schuld oder Ängsten geplagt

gen immer wieder an diese Rechte und Prinzipien zu

sind [4]. Es geht mehr darum, das gedankliche Dickicht

erinnern, und problematische Fälle zu abstrahieren,

in der eigenen Berufsrolle als Arzt oder Pflegende zu

um sie zu möglichst verallgemeinerbaren Lösungen

beseitigen, um in einer neuen Klarsicht das Beste für

zuzuführen, die sich mit anderen problematischen

die Patientin verantworten zu können. Damit verbleibt

Fällen vergleichen lassen. Das gedankliche Mittel der

die Entscheidungsverantwortung im zweiten Para-

Wahl ist der Bezug zur Rationalität, und die Ethikkom-

digma immer ganz bei der Gesundheitsfachperson

missionen und Ethiker sind durchaus willens, in Pa-

(oder natürlich bei der Patientin, wenn diese noch

tientenpfade einzugreifen, um Patienten zu helfen,

mitdenken kann!). Der Ethiker übernimmt auch Ver-

ihre vermeintlichen Rechte durchzusetzen. Der Ethics

antwortung, aber hierbei vielmehr eine Prozessver-

Consultant wird gar eingeschaltet, um eine Entschei-

antwortung für die Art und Weise, wie er oder sie

dung zu treffen, der Ethiker greift somit aktiv ins Kern-

versucht das Dickicht zu lüften (z.B. für die Art und

geschäft ein. Dies wird deutlich in einer Publikation

Weise der Durchführung von Fallbesprechungen, Einszu-eins-Besprechungen usw.). Die Ergebnisverantwor-

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

tung bleibt bei der Gesundheitsfachperson.

Moral Deliberation: der Ethiker als
Hebamme
Eine holländische Gruppe von Ethikerinnen und Ethikern der Freien Universität Amsterdam, ich spreche
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von der Gruppe um Guy Widdershoven, Tineke Abma

wird nämlich schon ganz zu Anfang das Ziel der klini-

und Bert Molewijk, bezeichnen dieses zweite Para-

schen Ethik definiert [9]:

digma auch gerne mit der Begriffsbildung Moral Deli-

«Ziel einer ethischen Unterstützung ist es, die be-

beration. Im Gegensatz zur Ethics Consultancy liegt der

troffenen Personen und Institutionen bei ethisch

Schwerpunkt bei der Sichtweise der Moral Deliberation

schwierigen Werteabwägungen in ihrer Entschei-

darauf, die Disziplin der klinischen Ethik so auszurich-

dungsfindung zu unterstützen. Sie soll zur Trans-

ten, dass die Gesundheitsfachperson selbst befähigt

parenz der Entscheidungsfindung beitragen, das

wird, eigenständig über ihre moralische Verantwor-

Erkennen von Werte- und Interessenkonflikten för-

tung nachzudenken und darauf aufbauend begründ-

dern und Lösungsansätze aufzeigen. Empfehlungen

bar handeln zu können. Der beteiligte Ethiker ist in

sind konsultativ: Ethische Unterstützung legi-

dieser Anschauung eher eine Hebamme im Reflexions-

timiert sich allein durch die vorgebrachten Argu-

prozess als ein Berater mit ausgewiesener Expertise [5].

mente. Die Entscheidungsverantwortung bleibt

Als Hebamme unterstützt der Ethiker die Denkpro-

beim Arzt und dem Behandlungsteam. Auch das

zesse des Arztes bzw. der Pflegenden. Mir persönlich

Recht auf Selbstbestimmung des Patienten wird

gefällt das Bild des Ethikers als Hebamme sehr. Natür-

dabei nicht tangiert. Es geht nicht etwa darum,

lich ist diese Analogie abgleitet von Sokrates, der seine

Ethikstrukturen unersetzlich zu machen oder dem

fragende, kritische und nachbohrende gedankliche

Behandlungsteam die Entscheidungsverantwor-

Arbeit im alten Griechenland als Hebammenkunst

tung abzunehmen, sondern vielmehr darum, das

bezeichnet haben soll. Man könnte auch sagen: Als

Behandlungsteam und die Leitung von Institutio-

Hebamme stellt der klinische Ethiker eher Fragen, als

nen bei ethischen Dilemmata und Konflikten mit-

Berater gibt er (oder sie) eher Antworten.

tels einer systematischen Unterstützung zu beraten.»

Der Ethiker übernimmt Verantwortung für die
Art und Weise, wie das Dickicht gelichtet
wird – Prozessverantwortung.

Ich finde diese Zieldarstellung äusserst gelungen. Es
wird vieles auf den Punkt gebracht: Es geht um Werteund Interessenkonflikte; klinische Ethik arbeitet konsultativ, d.h., sie trifft nicht selbst die Entscheidungen.

Es sei nochmals betont, dass meine vorliegende Dar-

Es geht um Transparenz, um Argumente und Begrün-

stellung der beiden Paradigmen klare Vereinfachun-

dungen. Und ganz wichtig: der Patient hat letztendlich

gen beinhaltet und stark von meiner eigenen Interpre-

immer die Hauptverantwortung, und dies für alle Ent-

tation geprägt ist. Dennoch, es lässt sich nicht leugnen,

scheidungen, die ihn betreffen. Gleichzeitig wird aber

dass der klinischen Ethik als Disziplin noch eine Pio-

auch deutlich, dass der Blick der SAMW noch immer

nierrolle zukommt. Aus dieser Pionierrolle heraus

sehr stark auf Entscheidungen ausgerichtet ist, dies ins-

lassen sich dann auch die Überlegungen einzelner

besondere, wenn im ersten Satz davon die Rede ist,

Ethikinstitute, Akademien und Gesellschaften verste-

dass die Unterstützung in der Entscheidungsfindung

hen, der klinischen Ethik mehr Kontur geben zu wol-

zu verorten ist.

len, indem sie z.B. Richtlinien dazu entwickeln, was
gute klinische Ethik ist und was nicht. Die Empfehlungen der SAMW von 2012 wurden im ersten Teil dieser
Serie bereits erwähnt, ich möchte aber auch auf die

Mehr als Entscheidungsfindung
Ich persönlich würde die Disziplin der klinischen Ethik

sogenannten Standards für Ethikberatung in Einrich-

lieber viel weiter fassen, ich würde eher sagen, es geht

tungen des Gesundheitswesens des Vorstandes der

auch darum, unbewusste Handlungen und Routinen

deutschen Akademie für Ethik in der Medizin verwei-

ethisch zu reflektieren. Für mich sind explizite Ent-

sen (2010) [6] oder den um Anne Slowther und Tony

scheidungen oft nur die Spitze des Eisberges. Darunter

Hope vom Ethox-Center der Universität Oxford (Eng-

liegen Haltungen und Vorstellungen der einzelnen Ge-

land) herausgegebenen Practical Guide for Clinical

sundheitsfachpersonen, die es ethisch zu reflektieren

Ethics Support (2004) [7] bzw. aus US-amerikanischer

gilt. Natürlich, wenn sich die Werthaltungen von Men-

Sicht das Dokument Core Competencies for Health Care

schen ändern, dann wird das in einem zweiten Schritt

Ethics Consultation der American Society for Bioethics

meist auch in ihren Entscheidungen sichtbar. Aber nur

and Humanities (2006, und neu 2011) [8]. Für den vor-

über den Fokus auf Entscheidungen kommt man nicht

liegenden Zusammenhang möchte ich aber nochmals

an den prioritären Punkt heran, ein Verständnis für

auf die Empfehlungen der SAMW zurückkommen, und

die Werthaltungen der agierenden Personen zu entwi-

nachfolgend genauer betrachten, was die SAMW als

ckeln. Weiterhin bleibt in der Zielfassung der SAMW

gute klinische Ethik ausweist. In ihren Empfehlungen

auch etwas unklar – ich beziehe mich jetzt auf den letz-
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ten Satz des Zitates, – inwiefern die Konzepte von «Be-

ursprünglich aus der Pflege oder dem Arztberuf kom-

ratung» und «Unterstützung» zueinander gehören

men. Ich selbst bin weder als Arzt noch als Pflegender

oder gedanklich getrennt werden sollten. Zusammen-

sozialisiert, und ich empfinde dies als grossen Vorteil

fassend könnte man vielleicht sogar so weit gehen und

(unter anderem auch deshalb, weil ich meine beruf-

sagen, dass die SAMW-Zielsetzung sehr schön die

liche Identität nicht über traditionelle Hierarchien im

Ambivalenz der beiden vorherrschenden Paradigmen

Gesundheitswesen definiere), aber natürlich verfüge

widerspiegelt. Zum einen, der vielleicht zu enge Fokus

ich auch über eine Menge gedanklicher blinder Flecken,

auf Entscheidungen, den ich tendenziell eher dem

allerdings oftmals über andere als Ärzte und Pflegen-

US-Paradigma zuordnen würde. Zum Zweiten aber

den. Insbesondere bei Ärzten (ja, diesmal meine ich

der Versuch, zumindest durch die Begrifflichkeit der

wirklich ganz bewusst die männlichen) erlebe ich oft

Unterstützung, den Blick zu weiten, und die klinische Ethik breiter fassen zu wollen. Vielleicht ist
diese Ambivalenz aber auch keine Schwäche, son-

Als «Hebamme» stellt der klinische Ethiker
eher Fragen, als Berater gibt er eher Antworten.

dern genau die Stärke der SAMW-Empfehlungen,
gibt sie doch sehr genau den Zeitgeist zu klinischer

noch die Tendenz, meine Arbeit und Argumente im

Ethik wieder, ohne die konzeptuellen und inhaltlichen

ersten Moment skeptisch anzusehen, weil mir der

Probleme zu leugnen, deren sich die Disziplin in den

«Stallgeruch» der medizinischen Sozialisation fehlt,

nächsten Jahren noch annehmen muss. Ich finde, dass

oder weil ich selbst noch nie während Operationen

jeder, der sich ernsthaft für die Implementierung von

«im Blut gestanden habe» [11]. Allein die Wahl solcher

Ethikstrukturen interessiert, die SAMW-Empfehlun-

Metaphern verdeutlicht für mich schon die Notwen-

gen lesen sollte, unter anderem auch, weil sie sich

digkeit, wie sehr es die klinische Ethik als gedankliches

trauen einen noch ganz anderen – neuen – Aspekt zu

Korrektiv in der Reflexion von Berufsrollen in unse-

verdeutlichen: Mit welcher professionellen Haltung

rem Gesundheitssystem doch braucht. Dazu aber mehr

muss man eigentlich an die Arbeit in der klinischen

im nächsten Text dieser Serie.

Ethik herangehen?
Referenzen

Die Haltung von Ethikern: Offenheit und
Allparteilichkeit
In Bezug auf die Haltungen von Ethikerinnen und Ethikern bekennen sich die SAMW-Empfehlungen sehr
deutlich zu einer Offenheit, zu einem Willen zum Perspektivenwechsel und zur Fähigkeit, sich selbst in den
eigenen Werthaltungen kritisch hinterfragen zu können [10]. Die Rede ist also von einer Art Allparteilichkeit, und das ist gar nicht immer so leicht, wenn man
z.B. selbst in der Berufsrolle als Pflegende, oder Ärztin
sozialisiert worden ist. Die meisten Mitglieder von
klinischen Ethikkommissionen entstammen Berufen
des Gesundheitswesens, entsprechend oft fällt mir auf,
dass diese Mitglieder gar nicht allparteilich sein wollen, sondern sich ihrer jeweils eigenen Berufsgruppe
verpflichtet fühlen. Ärzte argumentieren oft für Ärzte,
Pflegende argumentieren oft für den Berufsstand der
Pflege. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr
bin ich der Überzeugung, dass zumindest ein oder
zwei Mitglieder einer Ethikkommission wirklich mit
einer Aussenperspektive kommen müssen. Ich glaube
auch, dass professionell angestellte Ethikerinnen und
Ethiker zumindest vorsichtig sein sollten mit ihren
eigenen gedanklichen blinden Flecken, wenn sie selbst

Porz R. Ethische Fallbesprechungen und «Beratung» – kritische
Einführung. Schweiz Ärztezeitung. 96(17):615–18.
2 Vgl. Kuhn TS. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago,
University of Chicago Press. Erste Aufl. 1962; 2012.
3 Fox E, Myers S, Pearlman RA. Ethics Consultation in United States
Hospitals: A National Survey. In: The American Journal of
Bioethics. 2007;7(2):16.
4 Das gilt natürlich auch für die Patienten, die nicht immer in der
Lage sind, die ihnen zugesprochene Autonomiefähigkeit
auszuleben.
5 Die Holländer sprechen in ihrer Hebammen-Sichtweise deshalb
auch nicht von Ethik-Moderatoren bei den ethischen Fallbesprechungen, sondern von sogenannten Facilitators, die den
gedanklichen Prozess bei den Gesundheitsfachpersonen in Gang
bringen sollen, aber nicht Ergebnisse bzw. Entscheidungen
vorgeben wollen. Vgl. z.B. Abma T, Molewijk B, Widdershoven G.
Good Care in Ongoing Dialogue. Improving the Quality of Care
Through Moral Deliberation and Responsive Evaluation. In: Health
Care Analysis. 2009;(17): 217–35. Oder: Molewijk B, Abma T, Stolper
M, Widdershoven G. Teaching Ethics in the Clinic. The Theory and
Practice of Moral Case Deliberation. In: Journal of Medical Ethics.
2008;(34):120–4.
6 In: Ethik in der Medizin. 22,2010. S. 149-153.
7 Zu finden auf der Website des UK Clinical Ethics Networks
www.ukcen.net/ (letzte Ansicht: 9. Mai 2015) unter «Educational
Ressources».
8 Zu bestellen auf der Website der Gesellschaft www.asbh.org/
(Letzte Ansicht: 9 Mai 2015) unter «Publications»
9 SAMW. Ethische Unterstützung in der Medizin. Basel: 2012; S. 7.
10 Vgl. Fussnote 9, S. 14.
11 Vgl. hierzu auch den Text von Pekka Louhiala (sowohl als Arzt als
auch Philosoph ausgebildet): But how could they know?
Reflections on the role of philosophy and philosophers in medical
ethics. In: Cutting through the Surface. Hrsg. von T. Takala et al.
Amsterdam: Rodopi; 2009. S. 54–60.
1
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So wird frau schön: mit tiefem Testosteron und
hohem Östrogenspiegel (und Perlen …).

(Universität Bern)

Anpassung der Lebensmittel
rezepturen
Ein Bericht über die in Europa laufenden Ini
tiativen zur Verbesserung der Zusammen
setzung von verarbeiteten Lebensmitteln
hinsichtlich Salz, Fett und Zucker ist soeben
erschienen. Er zeigt auf, dass die Massnah
men, wie sie im Bereich Salz existieren, auch
auf Fette und Zucker ausgeweitet werden kön
nen. Ziel ist, das Lebensmittelangebot in Rich
tung eines verminderten bzw. optimierten
Salz, Zucker und Fettgehalts zu verändern.
Damit wird eine gesündere Lebensweise geför
dert und nichtübertragbare Krankheiten wer
den reduziert. Mit der Initiative «actionsanté»,
die im Rahmen des Nationalen Programms
Ernährung und Bewegung lanciert wurde,
steht dem BLV bereits ein Instrument des frei
willigen Ansatzes zur Verfügung. Es bestehen
dadurch Strukturen und Kontakte zur Indus
trie, auf denen weiter aufgebaut werden kann.

© Tomnex/Dreamstime.com

(Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen BLV)

Kein leichtes Ziel: weniger Fett und Zucker im
Lebensmittelangebot.

© Roboriginal/Dreamstime.com

Ist Schönheit messbar? «Ja», sagt Psychologe
Janek Lobmaier, der den Einfluss der Sexual
hormone Östrogen und Testosteron auf die
Attraktivität von Frauen erforscht. Weibliche
und männliche Hormone formen das Aus
sehen verschiedenartig. Östrogen bewirkt wei
che Gesichtszüge, ein feines Kinn, volle Lippen
oder schmale Wangenknochen. Testosteron
ist für markante Augenbrauen oder ein kräfti
ges, breites Gesicht verantwortlich. Da sich die
beiden Hormone beeinflussen, wurde in Lob
maiers Untersuchung deren Wirkung nach
geahmt. Nach Hormonmessungen bei Proban
dinnen brachte man deren Porträts mit einer
Software in eine Rangfolge bezüglich Testoste
ron und Östrogenspiegel und bildete einen
Durchschnitt. Frauen mit einem tiefen Testos
teron und gleichzeitig hohen Östrogenspiegel
sind am attraktivsten.

Sicher mit digitalem AllergiePass
Eine neue App bündelt die medizinischen Infor
mationen von Menschen mit Allergien und Intole
ranzen: Sie können in der App auf dem Smart
phone oder Tablet ein persönliches Profil erstellen,
etwa ihre Tierallergie und das Diagnosedatum
registrieren, Symptome eingeben sowie alle be
nötigten Medikamente inklusive Dosierung an
geben. Ein behandelnder Arzt, der vom Patien
ten dazu berechtigt wurde, kann von überall her
auf diese zugreifen. Der elektronische Allergie
Pass wurde von aha! Allergiezentrum Schweiz
und der Schweizerischen Gesellschaft für Aller
gologie und Immunologie (SGAI) zusammen mit
der Schweizerischen Post entwickelt.
(aha Allergiezentrum Schweiz)

© Amoklv/Dreamstime.com

Il faut un minimum de 10 dons de sang pour
1000 habitants pour garantir une disponibilité
générale suffisante.

© Ingridneumann/Dreamstime.com

© Razoomgames/Dreamstime.com

Frauengesichter: messbare
Attraktivität

Les dons de sang volontaires
A l’occasion de la Journée mondiale du don
neur de sang 2015, le 14 juin, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a lancé un appel
pour que les dons de sang volontaires non
rémunérés soient plus nombreux dans tous
les pays du monde afin de sauver des millions
de vies chaque année. Les besoins en sang et
produits sanguins augmentent chaque année
et dans de nombreux pays la demande est supé
rieure à l’offre. En 2012, près de 108 millions de
dons de sang ont été collectés dans le monde.
L’OMS estime qu’il faut un minimum de 10 dons
de sang pour 1000 habitants pour garantir
une disponibilité générale suffisante de sang
destiné à la transfusion dans un pays. Pour
tant, selon l’étude la plus récente menée par
l’Organisation sur la sécurité transfusionnelle
et la disponibilité de sang, 75 pays ont indiqué
être endessous de ce seuil minimum.

Alzheimer peut toucher tout le monde
L’Association Alzheimer Suisse et Pro Senectute
lancent la première campagne de sensibilisation
nationale dédiée aux démences. D’ici à 2050, le
nombre de personnes atteintes de démence aura
probablement triplé et s’élèvera à quelque 300 000.
Des études montrent clairement que la popula
tion suisse ne connaît pas encore assez ces mala
dies ni les possibilités d’y faire face. La campagne
fournit des informations détaillées sur les dé
mences, s’attaque aux tabous et à la stigmati
sation et vise à améliorer le dépistage précoce.
Vous trouverez plus d’informations sur le site
web www.memoinfo.ch.

(OMS)

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

2015;96(29 –30):1072

(Association Alzheimer Suisse)

HORIZONTE Auss tellung

1073

Kunst aus der «Seeseite»
Münsterlingens
Martina Wernli
Aus Anlass des 175-jährigen Jubiläums der Klinik in
Katrin Luchsinger, André Salathé,
Gerhard Dammann, Monika Jagfeld (Hg.)

Auf der Seeseite der Kunst
Werke aus der Psychiatrischen Klinik
Münsterlingen, 1894–1960

Katrin Luchsinger,
André Salathé,
Gerhard Dammann,
Monika Jagfeld (Hg.)

Auf der Seeseite
der Kunst
Werke aus der
Psychiatrischen Klinik
Münsterlingen,
1894–1960
Zürich: Chronos-Verlag;
2015.
160 Seiten. 32 CHF.
ISBN 978-3-0340-1262-1

Psychiater fokussiert (etwa Fallgeschichten und Kunst-

Münsterlingen, die ehemals «Irren- oder Heil- und Pfle-

betrachtungen Rorschachs oder Roland Kuhns, 1939–

geanstalt» hiess und die mittlerweile zur Spital Thur-

1980 Oberarzt und Direktor).

gau AG gehört, blickt die äusserst gelungene Begleit-

Im Band finden auch grundsätzliche Fragestellungen

publikation zu einer Ausstellung auf die Kunst zurück,

Platz, wie etwa die nach dem Umgang mit den Patien-

die an diesem Ort entstanden ist.

ten- und Künstlernamen. Salathé

Mit der «Seeseite» bezeichnete die

verteidigt d
ie Anonymisierung

lokale Bevölkerung d
ie psych-

des Patientennamens aus einem

iatrische Klinik, um sie von dem

Schutzgedanken gegenüber den

auf der Landseite gelegenen Kan-

damaligen Insassen heraus. Ge-

tonsspital zu unterscheiden –

gen diese Haltung wird im Band

und wohl auch, um mit einem eu-

auch das Argument aufgeführt,

phemistischen

von

dass es langsam Zeit sein könnte,

einer Psychiatrie zu sprechen. Der

diese Patienten beim Namen zu

Deckwort

Band widmet sich in einem Dut-

nennen, anstatt sie weiterhin im

zend Beiträgen dem Fragenkom-

Status der «In famen» festzuhal-

plex, welche Bedeutung künstleri-

ten. Im Weiteren geht es um das

sches Schaffen in einer Klinik

Verhältnis von Patientenakte und

haben kann. Aus dem grossen

Kunstwerk – Salathé verteidigt

Zeitraum von 1894 bis 1960 finden

hier die Integrität der Akte. Eine

sich (nur) rund 250 Werke in den

Ansicht, die sich in anderen Klini-

Krankenakten. Die federführende

ken und Archiven leider nicht

Herausgeberin ist die Kunsthisto-

durchgesetzt hat, in denen Bilder

rikerin Katrin Luchsinger, die das

gesondert von den Akten archi-

für die schweizerische Psychiatriegeschichte grundlegende und
erfolgreiche Projekt «Bewahren
besonderer Kulturgüter» leitete,
mehrfach

d
arüber

publizierte

Franz Sch., «Grösste internationale SelbstSicherheit», 5.9.1948, 41,3 x 36 cm,
Mischtechnik auf Papier, mit freundlicher
Genehmigung des Staatsarchivs des
Kantons Thurgau, Inv.-Nr. 156 recto.

viert werden. Schliesslich geht es
auch wieder um die seit Walter
Morgenthaler und Hans Prinzhorn in den frühen 1920er Jahren
diskutierte Frage, wie man diese

und am meisten zur «Seeseite» beisteuerte. Hinzu kom-

Werke benennen sollte – (Pathologische) Kunst, Art Brut,

men André Salathé, seines Zeichens Staatsarchivar des

Bildnerei oder Werke von Klinikpatienten?

Kantons Thurgau, Gerhard Dammann, aktueller Kli-

Zudem besticht der vom Chronos-Verlag gestaltete

nikdirektor in Münsterlingen, und Monika Jagfeld,

Band durch seine Bildreproduktionen, die den Lesern

Direktorin des Museums im Lagerhaus in St. Gallen.

etwa die exakten geometrischen Darstellungen von

Diese Gruppe und weitere Autoren/-innen – wie etwa

Franz Sch. (eine trägt den wunderbaren Titel Grösste

der Historiker und Verantwortliche für das Hermann-

internationale Selbst-Sicherheit) näherbringen. Andere

Rorschach-Archiv in Bern Urs Germann sowie dessen

Zeichnungen, wie die von Karl H., kommen in der

Vorgängerin Rita Signer oder die Kunsthistorikerin Ka-

Reproduktion furchteinflössend zur Geltung. Die von

thrin Linder – stehen für unterschiedliche Perspekti-

der Kunstpädagogin Jacqueline Fahrni und Katrin

ven auf einen Forschungsgegenstand, der genauso fa-

Luchsinger zusammengestellten Kurzbiographien las-

cettenreich ist, wie es ihre Disziplinen sind. So werden

sen hinter den anonymisierten Namen Teile von

Korrespondenz:

neben den eigentlichen Kunstwerken beispielsweise

Lebensgeschichten und Schicksalen aufleuchten, die

Dr. sc. Martina Wernli

auch fotografische Patientenaufnahmen Hermann

Werke werden dadurch situiert.

Ahornstrasse 27
CH-8051 Zürich
m.wernli[at]gmx.ch

Rorschachs (1909–1913 Assistenzarzt in Münsterlingen)
analysiert, oder es wird auf das Schreiben einzelner

Ergänzend zu den historischen Werken zeigt das Kunstmuseum des Kantons
Thurgau vom 13. September 2015 bis März 2016 aktuelle Arbeiten aus der Klinik.
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Etre malade sans diagnostic,
difficile…
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Susannah Cahalan

Brain on Fire
My Month of Madness
New York: Simon and
Schuster; 2013.
273 pages. 17. 99 EUR.
ISBN 978-1-451-62137-2

* Pour plus d’informations:
– Autoimmune

Susannah Cahalan est une journaliste du New York Post

(neurologie, psychiatrie), le manque de connaissances

qui au début 2009, à 24 ans, a vécu une période de

sur ces maladies et leur traitement. Ces contacts ont

troubles d’allure neuro-psychiatrique qui ont été une

parfois eu des aspects dramatiques, quand par exemple

énigme pour le New York University Langone Medical

le malade à propos de qui on l’appelait décède peu

Center et sa division d’épileptologie. Après de multiples

après.

examens infructueux, c’est une biopsie de cerveau qui

La dernière partie de l’ouvrage aborde des probléma-

a permis aux médecins (notamment les neuropatho-

tiques plus générales, dans plusieurs chapitres dont un

logistes S. Najjar et J. Dalmau) de conclure à une mala-

est intitulé «Survivor’s Guilt». A juste titre sans doute –

die auto-immune, la Anti-NMDA receptor encephalitis,

mais des évaluations quantitatives seraient bien dif-

susceptible d’amélioration par une thérapeutique com-

ficiles, Cahalan se demande combien de (milliers de)

prenant des stéroïdes, une plasmaphérèse et des immu-

patients dans le passé on été étiquetés de schizophré-

noglobulines par voie intraveineuse (plus l’ablation

nie ou de maladies dégénératives diverses alors

d’un tératome le cas échéant – une moitié des cas en

qu’elles souffraient d’une telle encéphalite. Elle discute

sont porteurs). Cahalan dit avoir été le 217e patient dé-

les situations lourdes, frustrantes, de personnes pré-

crit, depuis lors des milliers l’ont été et plusieurs fonda-

sentant une maladie manifestement grave mais où on

tions consacrées à ce type de maladies ont vu le jour*;

ne parvient pas à poser de diagnostic (le livre est dédi-

le «First International Symposium on Autoimmune

cacé aux patients sans diagnostic). Suite aux échos

Encephalitis» s’est tenu en mars 2014 à Durham, North

médiatiques, elle relève le soulagement exprimé par

Carolina – avec pour but de développer un consensus

les personnes et milieux concernés: de ce que le sujet

sur une définition et des critères diagnostiques.

bénéficie d’attention et de ce que l’information à son

Après quelques semaines de comportements surpre-

égard devienne disponible en plus grande qualité et

nants et un «mois de folie», et une fois le traitement

quantité.

instauré, Susannah C. s’est progressivement rétablie

Deux citations: «Je vis avec ce refrain constant: pour-

et a repris son métier, quelque huit mois plus tard. Elle

quoi mon corps a-t-il décidé de se retourner contre lui-

a voulu écrire son histoire et a fait un travail fouillé

même? Pourquoi chez ceux qui sont touchés et pas les

de recherche: parmi ses proches, en fonction de leurs

autres?» Et, à propos du premier médecin consulté qui

témoignages et de notes qu’ils avaient rédigées alors

a jugé qu’elle était sous l’effet d’un sevrage aigu d’al-

(elle-même n’a pas de souvenir de la période critique),

cool: «Ce neurologue connu n’avait jamais entendu

en interrogeant les médecins et étudiant son dossier,

parler de cette maladie. En quelque sorte, il est l’exemple

en s’intéressant à la littérature scientifique. La plus

de ce qui ne va pas en médecine. Il est le produit d’un

grande partie du texte est la description, parfois anec-

système qui oblige les médecins à ne passer que

dotique, de sa vie depuis des premières manifestations

quelques minutes avec chaque patient. Je peux me

bizarres, puis des crises épileptiformes ou de type psy-

considérer heureuse, alors que mon cas était excep-

chotique. L’aggravation de son état demande l’hospita-

tionnel et demandait patience et attention individuali-

lisation. Une biopsie de cerveau donne la réponse et un

sée, de n’avoir pas été victime de cette situation. Je réa-

traitement d’immuno-modulation est mis en œuvre.

lise que ma guérison et maintenant ma capacité

www.antinmdafound

Ce livre et des interviews très médiatisés ont eu d’im-

d’écrire ce livre, c’est cela qui est étonnant». Il ne s’agit

ation.org

portants retentissements et ont fait mieux connaître

pas de jeter indûment le blâme mais le fait est que les

les encéphalites auto-immunes. Des centaines de per-

porteurs d’affections méconnues ont probablement

Encephalitis Alliance
www.aealliance.org
– The Anti-NMDA Receptor
Encephalitis Foundation

– The Encephalitis Society
www.encephalitis.info

jean.martin[at]saez.ch

sonnes/familles se sont adressées à l’auteure en racon-

besoin, plus souvent que d’autres, d’une dose de chance

tant leurs parcours, marqués eux aussi par les incerti-

pour que le diagnostic soit posé et que la bonne théra-

tudes médicales, les transferts d’un service à l’autre

peutique soit entreprise en temps utile.
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Sinninseln
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Hinter dichten Farnbüscheln rauscht ein

Plastiken einlassen, die verwitterten Gesichter be-

Bach, grüne Laubdächer filtern das Sonnen-

trachten, dem Gezwitscher zuhören und die Gerüche

licht, ein Vogelkonzert begleitet die ersten

der Jahreszeit aufnehmen. In der konzentrierten Stille

Besucher. Bosco sacro, giardino dei mostri,

entsteht eine persönliche Insel, die Vision von einem

villa dei miracoli, der Park erhielt in seiner

Gleichgewicht zwischen Natur und Garten, Innen und

bald 500-jährigen Geschichte viele Namen*.

Aussen. Hier erscheint die wuchernde Vegetation, vor

Der italienische Adlige Vicino Orsini (1523–

der wir im Grunde genommen Angst haben, gezähmt.

1583) war ein Aussteiger. Erlebte Kriegs-

Die Natur ist in menschliche Formen und Begriffe

gräuel bewegten den jungen Offizier und

eingepasst, die angelegten Bauten und Räume ziehen

Politiker, seine Karriere abzubrechen und,

klare Grenzen zwischen dem, was wir kontrollieren

mit Hilfe der vermögenden Ehefrau, sein

können und was nicht. Jeder Kunstgarten stellt eine

zurückgezogenes Leben der Philosophie

innere Ordnung her, eine Vision vom Leben, wie wir es

und Gartenarchitektur zu widmen. Die

gerne hätten. Die Gestaltungsmöglichkeiten für diese

verschlungenen Wege führen zu riesigen

Art Gärten sind nahezu unbeschränkt, und das ist

Stein-Skulpturen, zu Drachen, Elefanten,

das Schönste daran. Im Wald von Bomarzo gehen der

Delfinen und Nymphen, zu Neptun und

behauene Stein und die Zementfiguren eine Symbiose

Cerberus und weiterem Personal der grie-

mit den unkontrollierbaren Naturkräften ein. Eine

chischen Mythologie. Der Condottiere der

künstliche Verbindung auf Zeit. Ein Pakt für die kurze

Renaissance hinterliess ein Erbe, das zahl-

Spanne eines Menschenlebens, den die Nachfolger

reiche Nachahmer fand. Den Elefanten mit

immer wieder aufs Neue zu schliessen haben. Niki de

dem Turm auf dem Rücken liess ein Papst

Saint Phalle hat im Giardino dei Tarocchi und Daniel

der Barockzeit in Rom nachbilden, bei Sal-

Spoerri mit eigenen und fremden Installationen in der

vador Dalí stelzt das Tier auf dünnen Bei-

Toskana den gleichen Traum mit anderen Mitteln ver-

nen dem heiligen Antonius entgegen, der

wirklicht.

argentinische Komponist Alberto Ginastera

Daraus sind monumentale Selbstdarstellungen ge-

komponierte eine Oper Bomarzo. Der Park

worden, Signale gegen die Vergänglichkeit. Die Heils-

hat viele Maler und Schriftsteller inspi-

geschichten handeln oft in einem Paradiesgarten. Be-

riert. Die Gartenbauer der Medici übernah-

sonders Skulpturen verleihen dem Chaos einen Sinn,

men zahlreiche Motive, und weitere Künst-

sie geben uns einen Halt. Ironisch gebrochen, hat das

ler wie Daniel Spoerri und Niki de Saint
Phalle wurden zu eigenen Parkan lagen ermutigt.

Erich Kästner in seinem Gedicht Die Wälder schweigen
ausgedrückt: «Man flieht aus den Büros und den Fabri-

Orsini hat nicht einfach Bekanntes kopiert. Er schuf

ken – Wohin ist gleich! Die Erde ist ja rund – Dort wo

sich im Lauf der Jahrzehnte einen privaten Kosmos,

die Gräser wie Bekannte nicken – Und wo die Spinnen

wie eingemeisselte Sinnsprüche und eigenwillige Alle-

seidne Strümpfe stricken – Wird man gesund.»

gorien zeigen. Der Aussteiger hat viel gelesen, unter

Die bemooste Sphinx am Parkeingang mahnt die

anderem den Renaissance-Bestseller mit dem verein-

Besucher bescheiden und mit offenem Geist, den

fachten Titel Der Traum des Poliphilo, ein Liebesroman,

Wundern des Waldes zu begegnen. Dafür, dass das

der mit seinen Holzschnitten viele Zeitgenossen

nach langem Verfall wieder möglich ist, waren viele

beeinflusste. Das Werk gilt als eines der schönsten

Anstrengungen erforderlich. Die Fotografien im Ein-

Beispiele des frühen Buchdrucks und wird bis heute

gangsbereich zeigen, wie der Garten verwilderte, wie

immer wieder neu übersetzt und in Kunstseminaren

die Natur das Terrain zurückeroberte und Schafher-

diskutiert. Wo kreative Einzelgänger eine eigene Sym-

den zwischen umgestürzten Säulen und Statuen wei-

bolwelt erschaffen haben, sind nachträgliche Deu-

deten. Der kleine Tempelbau am oberen Rand der

Toskana, Italien, info[at]

tungen besonders reizvoll. Phantasie steckt an. Mytho-

Hanglage erinnert im Inneren an das Archäologen-

parcodeimostri.com

logen und Kunsthistoriker sind herausgefordert,

und Restauratoren-Paar Bettini, dem die Anlage ihre

kosmologische und esoterische Abhandlungen füllen

Rettung verdankt.

* Bosco Sacro, Bomarzo,
Provinz Viterbo,

erhard.taverna[at]saez.ch

die Buchregale. Man muss sich mit allen Sinnen auf die
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Buchbesprechungen

Vera Bernard-Opitz

Kinder mit Autismus-SpektrumStörungen (ASS)
Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern
und Lehrer
296 Seiten. 3., überarb. und erw. Aufl. 48 CHF.
Stuttgart: Kohlhammer; 2015.
ISBN 978-3-17-022465-0
Dr. Vera Bernard-Opitz ist klinische Psychologin und Verhaltenstherapeutin mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen mit Autismus-SpektrumStörungen (ASS). Sie war als Therapeutin und
Supervisorin in Deutschland, den USA und in
Singapur tätig, wo sie auch eine Professur
innehatte. Im Verlauf dieser Tätigkeit hat die
Autorin das hier vorgestellte Curriculum entwickelt. Aktuell führt sie je eine Praxis in
Kalifornien und in Deutschland.
Das Buch beginnt mit zwei kurzen einführenden Kapiteln zu ASS und den bekannten Therapieansätzen.

Das Buch zeigt grosse therapeutische
Erfahrung und ist eine Bereicherung
für jede Therapeutenbibliothek.
In Kapitel 3 werden dann die strukturierten
Therapieansätze vorgestellt, auf denen das
Trainingsprogramm der Autorin beruht. Sie
nennt es STeP. Im STeP werden strukturiertes
Training mit erfahrungsorientierten Programmen und visuellen Methoden kombiniert.
In den Kapiteln 4 und 5 gibt die Autorin Hinweise zum Umgang mit Verhaltensproblemen,
wobei die genaue Verhaltensanalyse und der
gezielte Aufbau von Verhalten mit Verstärkern
im Mittelpunkt stehen. Kapitel 6 gibt konkrete
Hinweise zu Räumlichkeiten und Materialien,
die für die Therapie wichtig sind.
Kernstück des Buches ist Kapitel 7. Hier werden

die wichtigen Lerninhalte ausführlich geschildert und mit kurzen Fallbeispielen erläutert.
Dann kommen die konkreten Trainingsaufgaben in den in Kapitel 3 eingeführten STePTrainingssequenzen. Dabei geht es zuerst um
die basalen Kompetenzen Aufmerksamkeit,
Blickkontakt und gemeinsamer Blickbezug
(von der Autorin bevorzugte Übersetzung von
joint attention). Dann folgen Sprachverständnis und aktive Kommunikation und zum
Absch luss Spiel- und Sozialverhalten sowie
Selbstversorgung und Selbständigkeit.
In Kapitel 8 werden die Voraussetzungen für
ein häusliches Trainingsprogramm dargestellt.
Im Zentrum steht eine Supervisorin, die über
verhaltenstherapeutische Erfahrung in der
Arbeit mit autistischen Kindern verfügt. Sie
bildet die Eltern und das von den Eltern
zusammengestellte Co-Therapeuten-Team (5
bis 10 Personen, z.B. Studentinnen oder Verwandte) in den Therapiemethoden aus und
begleitet sie intensiv.
In Kapitel 9 wird zu Recht darauf hingewiesen, dass solche strukturierten Programme
auch für Kinder mit anderen schweren Entwicklungsstörungen geeignet wären, bisher
aber zu wenig angewendet werden. Im letzten
Kapitel stellt die Autorin die Möglichkeiten
der Teleberatung vor, bei der die oben genannte Supervision des Trainingsprogramms
über das Internet stattfinden soll. Dabei sind
von den Eltern gefilmte Videosequenzen sowie über Skype abgehaltene Besprechungen
zentral. Frau Bernard-Opitz bietet auf ihrer
Homepage (www.verabernard.de) solche Beratungen an.
An wen wendet sich das Buch?
Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen können
hier ein Konzept und konkrete Therapievorschläge für die Arbeit mit autistischen Kindern finden. Auch Logopädinnen oder Ergotherapeutinnen bietet das Buch Anregungen
für einen strukturierten, verhaltenstherapeutischen Ansatz. Erfahrene Autismustherapeutinnen stossen auf neue Übungselemente.
Eltern, die schon verhaltenstherapeutische
Kenntnisse oder Erfahrungen haben, finden
hier ein Programm, um ihr Kind zu fördern.
Unerfahrene Eltern brauchen die Unterstützung einer Autismus-Therapeutin, um gezielt
mit dem Buch arbeiten zu können.
Das Buch zeigt die grosse therapeutische Erfahrung der Autorin, die damit im deutschsprachigen Raum allein auf weiter Flur ist.
Von daher ist das Buch eine Bereicherung für
jede Therapeutenbibliothek.
Ronnie Gundelfinger
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Samantha Todd

Eine eigene Welt

Einblick in das Autismus-Spektrum
Zürich: Kommode Verlag; 2015.
80 Seiten. 32 CHF.
ISBN 978-3-9523768-5-0
Samantha Todd ist klinische Psychologin der
Universität von Manchester, wo sie im Zentrum für Kinder mit Behinderungen arbeitet.
2013 hat sie das Little book of the Autism Spec
trum veröffentlicht, das jetzt in deutscher
Übersetzung vorliegt.
Das Buch ist in 3 Abschnitte unterteilt. Zuerst
kommt ein theoretischer Überblick über das
Autismus-Spektrum. Nach einer allgemeinen
Einführung wendet sich die Autorin den Fragen der Diagnostik zu. Dann führt sie das
Konzept der «Neurodiversität» ein, mit dem
Autismus nicht einfach als Störung, sondern
als besondere Art, die Welt wahrzunehmen,
gesehen wird. Das zentrale Kapitel dieses Abschnittes heisst «Entwickeln Sie Ihre Autismus-Brille». Dahinter steht die Überzeugung
von Todd, dass Eltern, Lehrer und Therapeuten lernen können und müssen, die Welt
durch die Augen eines autistischen Kindes zu
sehen (the autism lens). Das ist für sie die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Unterstützung der betroffenen Kinder. Zuletzt macht
sie Vorschläge, wie man mit den Kindern,
aber auch mit Geschwistern oder Mitschülern
über das Thema «Autismus» sprechen könnte.
Im zweiten Abschnitt geht es um die Förderung der Fertigkeiten und des Wohlbefindens
von Kindern und Jugendlichen mit Autismus.
Dabei ist ein autismusfreundliches Schulumfeld ein wichtiges Thema. Dazu kommen Vorschläge zur Förderung der sozialen Kompetenzen. Kinder sollen lernen, ihre Ideen und
Bedürfnisse besser mitzuteilen, aber auch die
Kommunikation anderer besser zu verstehen.
Der letzte Teil soll dem Leser helfen, problematische Verhaltensweisen autistischer Kin-
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der zu verstehen und Ideen zu ihrer Bewältigung zu entwickeln. Zuerst kommen Kapitel
zu den häufigen Fütter- und Essprobleme und
zu Schlafstörungen. Aggressives und selbstverletzendes Verhalten ist für viele Eltern und
Betreuer das gravierendste Problem im Leben

Für alle, die sich zum ersten Mal mit
den Problemen eines autistischen
Kindes auseinandersetzen müssen,
ist dieses Buch eine hervorragende
Einführung.
ihrer Kinder. Die letzten Kapitel sind den
repetitiven und eingeschränkten Verhaltensweisen sowie den sensorischen Eigenheiten
autistischer Kinder gewidmet.
Was bedeutet es, die Welt durch die AutismusBrille zu sehen? Ein problematisches Essverhalten kann z.B. verschiedene Autismus-typische Ursachen haben. Rigide Vorstellungen des
Kindes können dazu führen, dass es nur zu
ganz bestimmten Zeiten, auf einem bestimmten Stuhl oder nur von gewissen Tellern essen
kann. Oft spielt auch die Konsistenz des Essens
eine grosse Rolle, so dass die Kinder gewisse
Speisen nicht kauen oder schlucken können.
Dazu kommen vielleicht noch Überempfindlichkeiten auf Gerüche oder Abneigungen
gegen die Farbe gewisser Lebensmittel. Ausserdem sind Essenszeiten oft auch sozial anspruchsvoll und dadurch für die Kinder mit
vielen Unsicherheiten und hohen Anforderungen verbunden. Ein rigides Essverhalten
kann helfen, in diesen schwierigen Situationen wenigstens teilweise die Kontrolle zu behalten. Erst wenn klar ist, worum es beim
Problemverhalten eigentlich geht, können geeignete Strategien entwickelt werden, mit dem
Ziel, dem Kind einen flexibleren Umgang mit
Essen zu ermöglichen.
Für Eltern, Lehrer oder andere Fachpersonen
(auch Ärzte), die sich zum ersten Mal mit
den Problemen eines autistischen Kindes auseinandersetzen müssen, ist dieses Buch eine
hervorragende Einführung in das Thema und
eine wertvolle Hilfe für den Alltag. Schwerpunkt des Textes sind eher Kinder aus dem
Bereich des «high functioning Autismus»,
z.B. mit Asperger-Syndrom, und nicht junge
Kinder mit schwerem frühkindlichem Autismus. Deshalb werden intensive Frühförderprogramme nicht erwähnt.
Mit vielen kurzen Fallbeispielen zeigt Samantha Todd anschaulich und praxisnah, wie be-
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troffene Kinder unterstützt werden können.
Dabei ist die grosse Anteilnahme der Autorin
für Kinder und Familien immer spürbar. Die
wichtigsten Lerninhalte werden am Schluss
jedes Kapitels aufgeführt. Ich kann das Buch
dem genannten Leserkreis vorbehaltlos empfehlen. Dem kleinen Kommode Verlag in Zürich gebührt Dank für die sorgfältige Übersetzung und schön gestaltete Ausgabe dieses
Buches.
Ronnie Gundelfinger

Corina Fistarol, Ralph Kunz, Walter Lüssi (Hg.)
Otto Streckeisen (u.a.)

Heimgang

Gedanken über den Lebensabend
Zürich: rüffer&rub Sachbuchverlag; 2015.
224 Seiten, 28.80 CHF.
ISBN 978-3-907625-88-0

«Seine Texte relativieren […] so manches Altersstereotyp. Sie zeigen die Vielschichtigkeit
und Themenvielfalt einer Lebensphase auf,
die […] in der Öffentlichkeit vorwiegend negativ wahrgenommen wird. Das Bild, das sich
uns bietet, ist geprägt von tiefer Empathie,
Neugier und vor allem Liebenswürdigkeit. Es
ist ein Bild, das Mut macht, dem hohen Alter,
diesem letzten Abenteuer des Lebens, getrost
und gespannt entgegenzuschauen.»
Streckeisen selber bemerkt: «Seither ist mir
bewusst, dass ich nicht zu früh ins Altersheim
gezogen bin. Im Gegenteil! – Ja, eigentlich
hätte ich das schon längst merken können.»
Auch wir Ärzte können von diesem intellektuellen Heimbewohner noch etwas lernen. So
meint die Mitherausgeberin Corina Fistarol:
«Immer wieder betont er [Streckeisen] die
Wichtigkeit des aufmerksamen Zuhörens.
Das sei eine hohe Kunst, nicht nur im hohen
Alter.»
Oder nachdem Streckeisen traurig beschreibt,
wie einem etwas gangunsicheren Bewohner,
der sehr sorgfältig regelmässig Treppen steigt,
diese Tätigkeit verboten wurde: «Wie soll man
das Risiko bewerten? Was heisst hier Verantwortung? Was ist für einen alten Menschen
wichtiger: das grundsätzliche Vermeiden einer
Gefahr oder die Freude daran, dass man etwas
'Gefährliches' noch immer bewältigen kann?»
Tröstlich ist, dass Streckeisen noch 50 Tage
vor seinem Tod eine eindrückliche Kolumne
aus dem Heim schreiben konnte, auch wenn
er wegen seiner Vergesslichkeit vieles an Pflegende delegieren musste. Einige Monate vorher hatte er geschrieben: «Ich möchte, dass
man mir ein gnädiges Sterben wünscht. Also
nicht ein noch längeres Dasein. Nicht eine
Fortsetzung des Bisherigen. Sondern einen

Obwohl wir alle eigentlich wissen, dass wir
sehr wahrscheinlich nicht plötzlich, sondern
erst nach vielen Monaten bis Jahren von
zunehmender Betreuungsbedürftigkeit
Ich empfehle dieses Büchlein nicht
sterben werden, verdrängen wir das gerne
nur der Ärzteschaft, sondern auch
und erhoffen – meist zu Unrecht –, bis zuihren Kunden, die einen sinnvollen
letzt in der vertrauten Wohnung bleiben
Heimeintritt ablehnen.
zu können. Ein Heimeintritt macht uns
Angst, wir unterstützen schnell den Slogan
Schluss, der mich von Abscheulichkeiten des
«ambulant vor stationär, Spitex- statt HeimIrdischen befreit.»
betreuung».
Ich empfehle dieses Mut machende Büchlein
Ein gutes und tröstliches Mittel gegen diesen
Selbstbetrug ist das selbstbiographische Buch
nicht nur der ja immer mehr zu Geriatern
des ehemaligen Pfarrers Otto Streckeisen
werdenden Ärzteschaft, sondern auch all ihren
Kunden, die zu Unrecht einen sinnvollen
(1918–2013), das Kolumnen aus dem AltersHeimeintritt ablehnen.
heim und Kommentare dazu von 13 ausgewiesenen Alters-Expertinnen enthält.
Albert Wettstein
Die Berner Psychologin Pasqualina PerrigChiello beschreibt Streckeisens Buch so:
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Gedanken, angeregt durch den Beitrag zu einem neuen Ärzteeid in der SÄZ 25/2015

Die Schwurhand
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

erhard.taverna[at]saez.ch

Der Schwur ist ein Pakt mit dem Teufel oder mit Gott.

im Einführungstext beklagte Statusverlust erlaubt

Wer das Versprechen nicht einhält, muss mit Ver

einen Hinweis auf die tieferliegenden Ängste der Auto

dammnis oder in irdischen Sphären mit dem Strafge

ren. Die Medizin hat sich, in enger Zusammenarbeit

setz rechnen. Mit oder ohne erhobenen Schwurfingern

mit anderen Berufsgruppen, erfolgreich spezialisiert

einen Eid ablegen, verspricht treue Gefolgschaft, einem

und weiterentwickelt. Wenn es um das Wohl der Pa

Führer, einer Fahne oder verpflichtet vor einem Ge

tienten geht, wollen gut organisierte Konsumenten

richt, nichts als die Wahrheit zu sagen. Jedes Mitglied

verbände und aktive Betroffenengruppen mitreden.

der Bundesversammlung legt in unserem säkularen

In demokratisch regierten Ländern entscheiden die

Staat einen Eid oder ein Gelübde ab: «Ich schwöre vor

Stimmbürger, zu denen auch Ärztinnen und Ärzte

Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Ge

gehören, in vielen Fällen über Massnahmen, die das

setze zu beachten und die Pflichten meines Amtes ge

ärztliche Handeln weitgehend festlegen. Eine satte

wissenhaft zu erfüllen.» Wer sich weigert, verzichtet

Mehrheit unserer vereidigten Volksvertreter glaubt,

auf sein Amt, so steht es in Artikel 3 des Parlamentsge

im Wettbewerb einer möglichst deregulierten Markt

setzes von 2003. Der Weltärztebund begnügt sich, Ärz

wirtschaft ein Allheilmittel gegen jeden realen oder

tinnen und Ärzte seit 1948 zu einem Leben im Dienst

eingebildeten Missstand gefunden zu haben. Die Medi

der Menschlichkeit zu verpflichten. Das letztmals

zin soll sich diesem profitorientierten Denken anpas

2006 revidierte, sogenannte «Genfer Gelöbnis» ruft

sen und gefälligst eine Rendite abwerfen. Die Arbeits

dazu auf, «mit allen Kräften die Ehre und die edle Über

gruppe sieht zu recht in dieser Entwicklung eine

lieferung» des ärztlichen Berufes im Interesse der

Bedrohung vieler Werte, die für die meisten Ärztinnen

Kranken aufrechtzuerhalten.

und Ärzte zentral wichtig sind. Dass ein Eid daran

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe hat in der Schwei

etwas ändern könnte, grenzt aber schon fast an ein

zerischen Ärztezeitung eine zeitgemässe Formulierung

magisches Denken. Zu wünschen wäre, dass die be

eines Eides vorgeschlagen, der sich gegen bevormun

rechtigte Sorge eine Diskussion anstösst, die immer

dende Ökonomisierung und Entprofessionalisierung

weitere Kreise erfasst. Gegen Dummheit, Arroganz,

sowie gegen abnehmende Bereitschaft zur Übernahme

Opportunismus und Geldgier in den eigenen Reihen

von Verantwortung richtet. Um die Moral in der Medi

hilft leider kein Eid. Mit dem Hinweis auf die angeblich

zin scheint es nicht gut zu stehen, denn Berufsidentität

so überaus edle Überlieferung ist es nicht getan. Ehre

und Ethos stehen, gemäss dieser Eidkommission, unter

und Würde eines Berufes sind fiktionale Grössen, die

grossem Druck. Das Selbstvertrauen in die eigenen

man sich erarbeiten muss. Die Vertreter medizinischer

Werte sei mit klaren ethischen Grundsätzen und mit

Berufe sind doppelt gefordert, als Stimmbürger, die

eindeutigen Werten zu stärken. Eine verbindliche Eides

kompetente Politiker wählen, und als Vorbilder, die

erklärung soll auch bei jedem Stellenantritt zu einem

dem Nachwuchs glaubhaft vorleben, was eine gute,

einheitlichen Berufsverständnis verhelfen. Achtzehn

verantwortungsvolle und mitmenschliche Arbeit be

kurze Absichtserklärungen geben einen vorläufigen

deutet. Oder einfacher gesagt: Wir sollten erst einmal

Eindruck von den einzuhaltenden Anforderungen. Im

vor der eigenen Haustüre wischen und selbstkritisch

Gegensatz zum einführenden Pathos, das ein tiefgrei

überprüfen, wie weit Kolleginnen und Kollegen das

fendes Umdenken verlangt, sind die Artikel zahm und

Renditedenken verinnerlicht haben. Noch scheint das

harmlos ausgefallen. Viele Details gehören nicht in

Ansehen, das sie geniessen, intakt zu sein. Wie sollte

einen Eid, schon gar nicht, was zahlreiche Standesarti

man sich sonst erklären, dass so viele junge Menschen

kel, Leitlinien und Absichtserklärungen mehr oder we

trotz harten Aufnahmebedingungen ein Medizinstu

niger ausführlich vorschreiben und reglementieren.

dium anstreben? Auf diese Generation sind alle Bemü

Wir sind keine Priester mehr. Seit der hippokratischen

hungen um Verbesserung auszurichten. Wir brauchen

Anrufung von Apollon, Asklepios, Hygieia und dem

gute Ausbildner und Erzieher, die willens sind, ausser

übrigen hellenischen Parthenon hat sich vieles geän

Fähigkeiten auch den unabdingbaren Mehrwert zu

dert. Welchem Gott soll man heute geloben? Und wie

lehren, den uns die Gruppe der Stiftung Dialog Ethik

lässt sich die Meinungsvielfalt auf eine Formel brin

anmahnt.

gen, die mehr als ein Anstandskodex sein möchte? Der
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