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FMH Editorial

Medizinischer Fortschritt:
kostspielig oder kostbar?
Pierre-François Cuénoud
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte









Insbesondere der im stationären Bereich tätigen Ärztesem Zusammenhang das DRG-Vergütungsprinzip im
schaft wirft man zunehmend vor, die Gesundheitskosstationären Bereich häufig als unseliger Anreiz geten in die Höhe zu treiben, indem sie den auf ihre Hilfe
nannt – derzeit lässt sich diese Behauptung aber kaum
angewiesenen Patienten immer mehr Leistungen aufaufrechterhalten (siehe den Artikel von B. Meyer und
drängen wollen. Lässt sich dies objektiv belegen?
B. Rohner auf Seite 1082–1083). Andererseits ist der geDas Gesundheitswesen erlebt eine rasante technolosetzliche Rahmen vielfältig: Während KVG und UVG
gische Entwicklung, die vieles medizinisch möglich
sehr streng sind, verleitet das VVG auf dem freien
macht, wovon man lange nur träumen konnte. Der anMarkt der Zusatzversicherungen zu Übertreibungen.
fangs meist noch hohe Preis für die anspruchsvolle
Das Gesundheitswesen erlebt eine rasante
Technik sinkt dabei nach einigen Jahren deutlich.
technologische Entwicklung, die vieles
Die diagnostischen und therapeutischen Vorteile
medizinisch möglich macht, wovon man lange
sind in der Regel erheblich. Um ernsthaft Bilanz zu
nur träumen konnte.
ziehen, ist eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich.
Mit strengem Blick auf ihre Kostenansätze haben die
Angesichts dieses Dilemmas ist es Aufgabe der ÄrzteVersicherer vor kurzem Kritik an drei unserer Fach
schaft, vernünftige Spielregeln zu bestimmen und angebiete geäussert:
zuwenden. Es müssen diagnostische und therapeutische
– Unsere Dermatologen führen immer mehr Haut
Leitlinien festgesetzt werden, die es ermöglichen, eine
gewebeproben durch. Aber stellt dieses Handeln
der Situation des einzelnen Patienten angemessene Entnicht eine wichtige Massnahme dar, in Anbetracht
scheidung zu treffen («choosing wisely»), und die gleichder Sensibilisierung unserer Bevölkerung für die
zeitig eine Kontrolle der Indikationsqualität gewährGefahren von Melanomen, wo unser Land doch eileisten. Neue Techniken müssen in Universitätszentren
nes der höchsten Vorkommen weltweit aufweist?
entwickelt und geprüft werden. Die unkontrollierte
– Unsere Augenärzte operieren immer mehr Katarakte.
Verbreitung und unsachgemässe Nutzung technologiDa unsere Bevölkerung immer älter wird, nimmt
scher Schmuckstücke ist dagegen zu vermeiden.
dieses Leiden zwangsläufig zu. Der graue Star ist
In den letzten zehn Jahren hat das Gesundheitswesen
aber kein unabwendbares Schicksal, sondern lohnt
in unserem Land für den grössten Zuwachs an Arbeitseine Behandlung auch bei älteren Menschen, damit
plätzen gesorgt. Das Gesundheitswesen bietet eine Reihe
diese länger ihre Selbstständigkeit bewahren können
attraktiver Berufe und schafft mit seiner Dynamik
und weniger Gefahr laufen zu stürzen.
Wohlstand. Die erbrachten Leistungen tragen eindeutig
zum Erhalt der Lebensqualität unserer Bevölkerung bei.
Es müssen diagnostische und therapeutische
Um die öffentliche Gesundheit zu fördern und dabei
Leitlinien festgesetzt werden, die sich an
einen wirksamen Einsatz der medizinischen Möglichden Grundsätzen von «choosing wisely» orienkeiten zu sichern, müssen die politischen Entscheitieren und gleichzeitig eine Kontrolle der
dungsträger innerhalb eines vernünftigen Zeitraums
Indikationsqualität gewährleisten.
eine adäquate Vergütung der bewährten Leistungen ermöglichen, zugunsten derjenigen Einrichtungen, die
– Unsere Radiologen wenden immer mehr bildgediese Leistungen zu angemessenen Bedingungen anbiebende Verfahren an. Dank ihrer Qualität und Präziten. Der medizinische Fortschritt mag mitunter kostsion erlauben diese Verfahren sehr genaue Untersuspielig sein, er bietet aber einen enormen Nutzen. Dieser
chungen; häufig können zu rein diagnostischen
Umstand sollte bei der Wahl des ökonomischen AnsatZwecken durchgeführte chirurgische Eingriffe dazes gebührend berücksichtigt werden, anstatt den Fortdurch vermieden werden.
schritt und die damit einhergehenden Investitionen
Natürlich lässt sich nicht bestreiten, dass manchmal
zu behindern.
über das Ziel hinausgeschossen wird. Zwar wird in die-
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FMH-Tagung – Mengenausweitung
aufgrund von DRG?
Beatrix Meyer a , Barbara Rohner b
a
b

Leiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

-

Immer wieder berichten Medien davon, in den Spitälern würden unnötige Behand
lungen durchgeführt. Dabei werden oft Fallpauschalen als Ursache für eine Mengen
ausweitung genannt. Was ist von solchen Aussagen zu halten? Vier Experten nah
men dazu an der letzten FMH Tagung Stellung.
und Gesundheitsökonomie Spitalärzte der FMH prä

Skelett System und Bindegewebe sowie diejenigen von

sentierten vier Experten ihre Einschätzung zum Thema

Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems zu.

Mengenentwicklung unter DRG und stellten diese dem

Ein Mengenwachstum im stationären Bereich besteht

interessierten Plenum zur Diskussion. Prof. Dr. med.

in der Schweiz gemäss Peters insbesondere bei Notfall

Reinhard Busse von der Technischen Universität Ber

behandlungen von über 70 jährigen Patientinnen und

lin stützte sich dabei auf die Ergebnisse der wissen

Patienten.

schaftlichen Begleitforschung zur Mengenentwicklung

Laut Heinz ist im Kanton Thurgau in den letzten fünf

in Deutschland, bei welcher er als Co Autor mitwirkte

Jahren gesamthaft keine Fallzahlsteigerung bei primä

[1]. Zur Situation in der Schweiz berichteten Oliver

ren Implantationen von Hüft und Knie Totalprothesen

Peters, Vizedirektor des Bundesamts für Gesundheit,

festzustellen. In einer Privatklinik stieg nach deren Auf

sowie die beiden Fachärzte Dr. med. Stephan Heinz,

nahme auf die Spitalliste die Fallzahl zwar an, dafür san

Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft

ken die Zahlen insgesamt in den beiden öffentlichen

für Orthopädie und Traumatologie, und Dr. med. Urs

Spitälern. In der Kardiologie nahmen schweizweit die

Kaufmann, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft

invasiven Fallzahlen gemäss Kaufmann in den letzten

für Kardiologie.

Jahren insgesamt erheblich zu. Auf der einen Seite

-

-

-

-

-

sondere von Krankheiten und Störungen am Muskel

-

An der vergangenen Tagung des Departements Tarife

-

haben die älteren Herzkatheter Labors ihre Fallzahlen

Datenlage zeigt unterschiedliche
Tendenzen

zwar nicht erhöht; auf der anderen Seite wurden in den
letzten Jahren neue Labors eröffnet, was zusätzliche
Fälle generierte. Kaufmann betont jedoch, dass es un

Busse legte für die Schweiz und Deutschland dar, dass

klar sei, ob die Mengenausweitung aufgrund von DRG

die Anzahl Spitalaufenthalte pro 100 Einwohner in den

oder aus anderen Gründen erfolge, denn in der Schweiz

letzten Jahren stärker zugenommen hat als in anderen

fehlt eine entsprechende Begleitforschung.

europäischen Ländern. Die Verweildauer verkürzte sich
hingegen. In Deutschland nahmen die Fallzahlen insbe

Vielschichtige Ursachen
Aus Sicht von Peters ist die Mengenausweitung einer
seits angebotsgetrieben, beispielsweise aufgrund von
Überkapazitäten oder finanziellen Fehlanreizen. Ande
rerseits ist sie auch nachfrageseitig begründet durch
die Alterung der Bevölkerung oder den medizinischen
Fortschritt. Busse sieht die Ursache der Mengenauswei
tung mehrheitlich aufseiten des Angebots und weniger
aufseiten der Nachfrage. So werden gemäss Busse am
bulante Behandlungen viermal öfters durchgeführt,
wenn die benötigte Infrastruktur in derselben Praxis
bzw. Einrichtung vorzufinden ist (sog. «self referral»),

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Die Referenten Peters, Heinz, Busse und Kaufmann bei der anschliessenden
Diskussionsrunde.
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als wenn ein Patient zur externen Behandlung überwie
sen werden muss. Deutsche Spitäler, die ihre Verweil
dauer besonders stark senkten, haben ihre Fallzahlen
überdurchschnittlich gesteigert. Zudem stellte er fest,
-

dass Veränderungen der DRG Gewichte um 1% kausal
zu einer Veränderung der Fallzahlen um 0,2% geführt
haben. Abgesehen von diesen angebotsseitigen Ur
sachen verweist Busse jedoch auch auf nachfrageseitige
Effekte wie die demographische Entwicklung und die
Morbidität. Diese Faktoren erklärten in Deutschland
jedoch nur rund ein Drittel der Fallzahlveränderungen
zwischen 2007 und 2012, insbesondere weil die Morbi
dität bei Personen bis 75 Jahren abgenommen hat.
Die Fachärzte Kaufmann und Heinz geben zu bedenken,
dass die Erwartungen der Bevölkerung an die Medizin
gestiegen sind. So falle ein Entscheid des Patienten für

Lösungsvorschläge vorhanden –
Begleitforschung zentral
In der Diskussionsrunde besprachen die Referenten mit
dem Plenum mögliche Lösungen. Busse brachte das
Zweitmeinungsverfahren ins Spiel. Kaufmann und
Heinz erachten dagegen Zweitmeinungen nur bei spe
ziellen Fragestellungen und nicht generell als sinnvoll.
Sie geben zu bedenken, dass Patienten durch Zweitmei
nungen teilweise verunsichert werden und demzufolge
eine Drittmeinung einholen. Wichtig ist eine gute Kom
munikation und Zusammenarbeit zwischen den Spezia
listinnen sowie den Hausärzten: Letztere kennen die
Patienten zumeist nicht nur am längsten, sondern auch
am umfassendsten. Patienten sollten darüber infor
miert werden, dass die Krankenkassen die Zweitmei
nungen bezahlen müssen, findet Peters. Er warnt jedoch
ausdrücklich vor einem durchorganisierten Zweitmei

Medizinischer Fortschritt kostet nicht nur,
sondern bringt Patienten gesteigerten Nutzen.

nungsverfahren: Jeder Patient soll individuell vorgehen
können.

-

eine Total Endoprothese (TEP) oftmals schon in relativ
jungen Jahren, um die privaten und beruflichen Akti
vitäten nicht frühzeitig einschränken zu müssen, wie
Heinz meint. Dass zu einem späteren Zeitpunkt mit
einer unter Umständen wesentlich aufwendigeren Re
visionsoperation zu rechnen ist, wird dabei in Kauf ge
nommen. Kaufmann berichtet, dass Koronarangiogra
phien heute viel öfters an Hochbetagten durchgeführt
werden – auch weil es die Patienten und deren Ange
hörige wünschen. Damit wird der Einfluss der Alte
rung der Bevölkerung auf die Mengenentwicklung ver
stärkt – eine Entwicklung, die gemäss Busse auch durch
die deutschen Zahlen untermauert wird.

Als weitere Lösungsvorschläge wurden die Angebots
planung und eine bessere Koordination der Versorgung
genannt. Für Busse und Peters wäre eine Angebotskon
zentration wichtig, insbesondere in der hochspeziali
sierten Medizin. Aus Sicht von Kaufmann braucht es
eine überregionale Planung, da kantonale Behörden
durch lokalpolitische Faktoren und ihre Interessen als
Spitalbetreiber in Konflikt geraten können.
Die Referenten und Tagungsteilnehmer finden es wich
tig, dass auch in der Schweiz eine Begleitforschung zum
Thema Mengenentwicklung unter DRG aufgebaut wird –
nur so können allfällige Fehlentwicklungen rechtzeitig
erkannt werden. Laut Peters haben einige Parlamenta
rier entsprechende Vorstösse eingereicht; er hofft, dass
der Bundesrat der Finanzierung der entsprechenden

Ersichtliche Nutzensteigerung

Studien zustimmen wird.

Neben den deutlich zunehmenden Fallzahlen und Kos
Kaufmann erläuterte, sank die Sterblichkeit beim aku
ten Herzinfarkt in Deutschland allen voran durch die

1
2

-

flächendeckende Herzkatheter Therapie um 40% [2].

Referenzen

3

es demnach keine Überversorgung. Auch in der Schweiz

4

-

Gemäss den Qualitätsdaten des AQUA Instituts [3] gäbe
hat die Sterblichkeit beim akuten Herzinfarkt deutlich

Schreyögg J, Busse R et al. Endbericht zum Forschungsauftrag zur
Mengenentwicklung nach § 17b Abs. 9 KHG. 2014. www.g drg.de.
Pressetext DGK 01/2015 (2015), Aktueller Deutscher Herzbericht
2014: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie.
Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im
Gesundheitswesen.
OECD. Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
2013.
-

ten darf der höhere Nutzen nicht vergessen werden. Wie

abgenommen. Heinz ergänzt, dass die Schweiz laut
einer Studie der OECD [4] im internationalen Vergleich
Korrespondenz:
FMH

eine tiefe Komplikationsrate ausweist.

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

-

Analyse äusserst wichtig. Er empfiehlt einen entspre

-

Aus Sicht von Peters ist eine effektive Kosten Nutzen

CH 4600 Olten
-

Frohburgstrasse 15

chenden Ausbau der Health Technology Assessments
(HTA) in der Schweiz.

Weitere Informationen zur FMH-Tagung
Alle Referate zur FMH-Tagung vom 12. Mai 2015 finden Sie
über www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Publikationen → FMHTagung: Mengenausweitung aufgrund von DRG?

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

2015;96(31–32):1082–1083

1084



FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Otto Spoerri (1932), † 19.4.2015,
Facharzt für Neurochirurgie, 8626 Ottikon
Paul Kopp (1928), † 19.5.2015,
9000 St. Gallen
David Kirchgraber (1926), † 26.6.2015,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
9000 St. Gallen
Peter Buri-Schwandt (1929), † 6.7.2015,
Facharzt für Chirurgie, 3067 Boll

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BE
Beat Bigler,
Facharzt für Gastroenterologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Kramgasse 63, 3011 Bern

VD
Jean Andriamananaivo,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
14, avenue de la Promenade, 1530 Payerne

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Gion Caliezi, Facharzt für Rheumatologie
und Innere Medizin, FMH, Victoriastrasse 77,
3013 Bern
Regula Georgi-Abbühl, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH,
Localinomed, Bubenbergplatz 10, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Gabriela Schwertfeger, Fachärztin für
Allgemeine Medizin, FMH,
Praxis Brunnmatt – C. Pouskoulas, Luzernerstrasse 64, 6010 Kriens
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
2.7.2015 haben sich angemeldet:
Mark Henschel, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42,
4500 Solothurn
Peter Hunkeler, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Stiftung Arkadis,
Aarauerstrasse 10, 4600 Olten



Victor Valderrabano, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Klinik Obach,
Leopoldstrasse 5, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 10 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
Uri als ordentliche Mitglieder haben sich
angemeldet:

Anlässlich der 75. Jahrestagung 2015 der
Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie
und Traumatologie (swiss orthopaedics) in
Basel wurden folgende Preise verliehen: /
Lors du 75e congrès annuel 2015 de la Société
Suisse d’Orthopédie et de Traumatologie
(swiss orthopaedics) à Bâle les prix suivants
ont été décernés:



Georg Mang, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Gastroenterologie und Intensiv
medizin, FMH, Chefarzt Innere Medizin am
Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf, per 1.10.2015

Preis für die beste Erste Freie Mitteilung /
Prix pour la meilleure Première
Communication Libre
Stefanie Hirsiger: «Corrective osteotomies of
phalangeal and metacarpal malunions using
patient-specific guides: CT-based accuracy
evaluation». Co-authors: Junichi Miyake,
Philipp Fürnstahl, Ladislav Nagy, Andreas
Schweizer.
Posterpreis swiss orthopaedics /
prix poster swiss orthopaedics
Klinik / clinique: Leonhard Ramseier:
«Femoral and tibial torsion measurements
in children and adolescents: comparison
of MRI and 3D models based on low-dose
biplanar radiographs». Co-authors:
Andrea Rosskopf, Florian Buck.

Venel-Preis / Prix Venel
Klinik / clinique: Simon Steppacher: «Size and
shape of the lunate surface in different
types of pincer impingement: theoretical
implications for surgical therapy». Coauthors: T. D. Lerch, K. Gharanizadeh,
E. F. Liechti, S. F. Werlen, M. Puls, M. Tannast,
K. A. Siebenrock.
Forschung / recherche: Karl Wieser: «Tendon
response to pharmaco-mechanical stimulation
of the chronically retracted rotator cuff in
sheep». Co-authors: Mazda Farshad, Dominik
C. Meyer, Philipp Conze, Brigitte von
Rechenberg, Christian Gerber.

Maurice E. Müller-Preis /
Prix Maurice E. Müller
Klinik / clinique: Mohamed Al-Mayahi:
«Does administration of antibiotic agents
before intraoperative sampling in
orthopedic infections alter culture results?».
Co-authors: Anais Cian, Benjamin A. Lipsky,
Domizio Suvà, Camillo Müller, Caroline
Landelle, Hermès H. Miozzari, Ilker Uçkay.

Forschung / recherche: Michael Schär:
«Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem
Cells Transduced With Sox-9 Improve Rotator
Cuff Healing in a Rat Model.» Co-authors:
Richard Ma, Camila Carballo, Will Gu, Ashley
Titan, Marco Sisto, Matthias Zumstein,
Xiang-HuaDeng, Scott Rodeo.

Champagner-Preis / Prix Champagne
Der Champagner-Preis soll vorbildliches
Verhalten prämieren. Der Preis 2015 geht an:
/ Le Prix Champagne honore des attitudes
exemplaires. Le prix 2015 va à:
– Lorin Michael Benneker
– Norbert Boos
– Mazda Farshad



Robert E. Seidner, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Belegarzt für Sportortho
pädie am Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf

Preise / Prix / Premi

Harold Vasey Preis (beste Facharzt
prüfung 2014) / prix Harold Vasey
(meilleur examen de spécialiste 2014)
– Beste schriftliche Prüfung / meilleur
examen écrit: Dominic Rigling
– Beste mündliche Prüfung / meilleur
examen oral: David Luca Haeni
– Beste Gesamtprüfung / meilleur examen
complet: Jan Gerrit Meester


FMH Personalien

Forschung / recherche: Aleksander Boro:
«Prognostic value and in vitro biological
relevance of Neuropilin 1 and Neuropilin 2
in osteosarcoma». Co-authors: Matthias
J. E. Arlt, Harald Lengnick, Bernhard Robl,
Maren Husmann, Josefine Bertz, Walter Born,
Bruno Fuchs.

Gregor Waser, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Arztpraxis, Gotthardstrasse 3,
6460 Altdorf, per 1.1.2016
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb von 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich begründet an
den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuche und allfällige Einsprachen.
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Wirkung eines «CRT-Herzschrittmachers» bei Herzmuskelversagen
Swiss Medical Board

Nach Aufarbeitung der relevanten Literatur kommt das Swiss Medical Board (SMB)
zum Schluss, dass bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz ein CRT-Herzschrittmacher als Ergänzung zur medikamentösen Behandlung eine geeignete Therapieform sein kann.

beiden Gruppen mit schwerster Herzinsuffizienz hat

Lage ist, die vom Körper benötigte Blutmenge mit

eine CRT-Therapie die Mortalität und die Hospitalisa

einem adäquaten Druckniveau in den Körper zu pum-

tionsrate verringert und die Herzfunktion verbessert.

pen. Bei den schweren Verlaufsformen handelt es sich

Das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis fällt für diese

um eine für den Patienten sehr belastende Erkran-

Patientengruppen günstig aus.

kung, die letztlich zum Tode führt.

Nach Abwägung der Analyseresulte kommt das Swiss

In der Schweiz sind über 150 000 Menschen von einer

Medical Board zu folgenden Empfehlungen:





Herzinsuffizienz betroffen. Neben der medikamen



grad der Erkrankung zugewiesen. Bei Patienten in den

dass der Herzmuskel nicht mehr hinreichend in der



Eine Herzinsuffizienz ist dadurch gekennzeichnet,

Das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis fällt für
bestimmte Patientengruppen günstig aus.

tösen Therapie besteht bei einer kleinen Gruppe
dieser Patienten auch die Möglichkeit, die Pumpleistung des Herzens mit einem speziellen Herz-

– Die Therapie mit CRT-Schrittmachern ist bei Patien-

Resynchronisations-Therapie, englisch «cardiac resyn-

ten mit schwerer Herzinsuffizienz grundsätzlich



schrittmacher zu stärken (sogenannte kardiale
chronisation therapy» bzw. «CRT»).

sinnvoll.
fortgeschrittenen Alter und weisen weitere schwer-

gleich zu anderen Therapieverfahren für die betroffe-

wiegende Krankheiten auf, welche die Lebensquali-

nen Patienten mit einem relevanten Vorteil bezüglich

tät ebenfalls beeinträchtigen. Entsprechend wichtig

Lebensqualität und Überlebensdauer verbunden ist.

sind

Auf Basis der untersuchten Literatur wurden die Pa

– die sorgfältige Abklärung durch und die Ab

tienten vier Gruppen mit unterschiedlichem Schwere-



sucht, ob eine Therapie mit CRT-Schrittmachern im Ver-

	

– Die meisten Patienten in dieser Gruppe sind im



Im Rahmen des vorliegenden Berichts wurde unter-

sprache zwischen den behandelnden Ärzten, insbesondere dem Hausarzt und dem Kardiologen,



Zusätzlich zu dem bereits erfolgten Einbezug der Fachkreise in
die Formulierung der vorliegenden Empfehlungen werden alle
interessierten Stakeholder explizit zur Stellungnahme in Form
einer Post Publication Review (PPR) eingeladen. Beim vorliegenden Bericht kamen die bis 2014 geltenden Prozesse zur
Anwendung. Ab 2014 werden betroffene Stakeholder in verschiedenen Prozessschritten in Form von Hearings einbezogen. Wir bitten alle interessierten Stellen, uns bis zum 15. September 2015 ihre Kommentare zum vorliegenden Bericht
«CRT-Herzschrittmacher» zuzustellen. Die Berichte mit den Ergebnissen der PPR und einer Analyse werden auf der Website
des SMB einsehbar sein.

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
CH-8090 Zürich
info[at]medical-board.ch

sowie
– die umfassende Aufklärung des Patienten bzw.
	

Post Publication Review

seiner Stellvertretung, insbesondere auch bezüglich einer potenziellen Verlängerung von
Leiden.
– Bei Patienten mit leichterer Herzinsuffizienz ist die
Therapie mit CRT-Schrittmachern in der Regel nicht
zu empfehlen.
Der vollständige Bericht und weitere Informationen
zum Swiss Medical Board können auf der Website
www.swissmedicalboard.ch eingesehen werden.
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Swiss Public Health Conference am 17. und 18. September 2015 in Genf

Der Klimawandel betrifft auch
die Gesundheit
Damiano Urbinello a , Nino Künzli b
a
b

Dr. phil. nat., Bundesamt für Gesundheit (BAG), Direktionsbereich Gesundheitspolitik;
Prof. Dr. med. et PhD, Vizedirektor Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut und Direktor der Swiss School of Public Health (SSPH+)

Lancet benennt den Klimawandel als möglicherweise grösste globale Bedrohung
des 21. Jahrhunderts [1]*. Die Veränderungen haben Auswirkungen auf Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft und stellen global ein erhebliches Risiko für die Ge
sundheit dar. Eine Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen
sind bereits heute erforderlich. Der daraus resultierende Nutzen für die Gesund
heit wird Kernthema der Swiss Public Health Conference sein.
fern zudem Hinweise auf eine erhöhte Anzahl Notfall

zum Ende des 21. Jahrhunderts ist auf der Basis von

einweisungen aufgrund überwiegend respiratorischer

Klimamodellen eine globale Erwärmung, je nach Sze

Beschwerden bei lang andauernder Hitze. So nahmen

nario und Wirksamkeit der klimapolitischen Mass

z.B. in amerikanischen Städten die hitzebedingten

nahmen, von bis zu 4,8 °C zu erwarten. Diese Tempe

Notfalleinweisungen um rund 3% zu [6]. Ein ähnliches

raturzunahmen sind mit gesundheitlichen Risiken

Bild wurde auch in europäischen Städten beobachtet

verbunden, was durch eine Vielzahl von Studien belegt

[7]. Die Kombination von hohen Tagestemperaturen,

wird. Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen stel

fehlender nächtlicher Abkühlung und hoher Luft

len bereits heute eine Gefahr für die Gesundheit dar,

feuchtigkeit dürfte ein entscheidender Erklärungsfak

wie das Beispiel des Sommers 2003 aufzeigt. Klimapro

tor dafür sein.



Das Klima wird sich längerfristig weiter verändern. Bis

gnosen deuten beispielsweise darauf hin, dass


Hitzeepisoden in Zukunft häufiger und intensiver
auftreten.
Der Hitzesommer 2003 war in Europa einer der


heissesten der letzten fünf Jahrhunderte. Die Tem

Einkommensschwache Länder sind stärker
vom Klimawandel betroffen und verfügen
kaum über genügende Ressourcen für gezielte
Vorsorgemassnahmen.
dem Bundesamt für Umwelt in der Folge des Hitzesom

gen Mittelwert [2]. Statistische Abschätzungen zeigen,

mers 2003 Informationsmaterial und Verhaltensemp

dass in Gesamteuropa eine Exzess Mortalität von rund

fehlungen für gefährdete Personen, deren Angehörige,

70 000 Personen verzeichnet wurde [3]. In der Schweiz

Pflegepersonal und Ärzteschaft erarbeitet [8]. Zudem

wurde eine Zusatzsterblichkeit von rund 975 Personen

haben diverse Kantone Präventionsmassnahmen wie

geschätzt, was einem Anteil von 7% der mittleren Mor

etwa Hitze Frühwarnsysteme implementiert, um den

talitätsrate für die Monate Juni bis August 2003 ent

Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu gewährleisten.

spricht [4]. Hitze kann die körperliche und geistige

Wie das Beispiel Frankreich zeigt, können Präventions

Leistungsfähigkeit deutlich reduzieren. Direkte Aus

strategien die Folgen von Hitzewellen sehr erfolgreich

wirkungen der Hitze sind beispielsweise Hitzeschlag,

einschränken. So konnte die hitzebedingte Mortalität

Dehydrierung, Bewusstlosigkeit, Hitzekrämpfe und

während der Hitzewelle im Jahre 2006 dank integrier

Hyperthermie [5]. Insbesondere für alte und (chro

ten Hitze Notfallplänen deutlich reduziert werden. So

nisch) kranke Personen sowie Kleinkinder stellen län

wurde bei einer Annahme, dass sich die hitzebedingte

gere Hitzeperioden ein lebensbedrohliches Risiko dar,

Mortalität seit 2003 nicht geändert hat, eine Exzess

weil diese vulnerablen Gruppen über eine schlechtere

Mortalität von 6452 Fällen geschätzt. Es wurden 2065

Thermoregulation verfügen. Sie schwitzen weniger

hitzebedingte Todesfälle registriert Somit konnten auf

und haben ein vermindertes Durstgefühl, was Herz

der Basis dieser Präventionsmassnahmen ca. 4400 To

und Kreislauf beeinflussen kann. Diverse Studien lie

desfälle verhindert werden [9].

finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
2015 → 31/32.

-

-



* Die Literaturangaben

-

Das Bundesamt für Gesundheit hat zusammen mit

Mitteleuropas zwischen 3 und 5 °C über dem langjähri

-

peraturen lagen in der Schweiz und in grossen Teilen
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illegal importierten Neophyten), was eine zunehmende

Transmissionsmechanismen und folglich das Auftre

Belastung für Allergiker darstellt.

ten von Vektor übertragenen Infektionskrankheiten

Hitzebedingte Gesundheitsrisiken haben komplexe

[10]. Die Aedes albopictus (Asiatische Tigermücke) hat

Mechanismen und werden durch eine Vielzahl von

sich in Folge des globalen Handels inzwischen in Süd

Faktoren (sozioökonomische, ökologische usw.) beein

europa etabliert, wo sie sich nun an die tieferen Tem

flusst. Sie stellen eine grosse Herausforderung für das

peraturen adaptiert. Mit den zukünftigen veränderten

Gesundheitssystem dar.

klimatischen Bedingungen und projizierten Tempe

Der Klimawandel ist nicht nur eine lokale Herausfor

raturzunahmen ist mit einer Verbreitung dieses für

derung, sondern stellt vielmehr ein globales Problem

-

Der Klimawandel beeinflusst auch die zoonotischen

rakterisiert durch hohes Fieber, Myalgien, Exantheme

fentlichten Ergebnisse verdeutlichen die grossen glo

und starke Arthralgien, was Chikungunya von Dengue

balen Herausforderungen in der Klimapolitik: Die

unterscheidet [11]. Des Weiteren wird erwartet, dass

reichen Länder des Westens, die in den letzten Jahr

heisse Sommer das Vorkommen und die Verbreitungs

hunderten die Hauptverursacher des Klimawandels

dynamik von Zecken verändern und damit zu einer

waren, sind zunehmend in der Lage, durch lokale

Ausbreitung der zeckenübertragenen Krankheiten FSME

Massnahmen die direkten Folgen des Klimawandels

(Frühsommer Meningoenzephalitis) und Borreliose

einzudämmen. Einkommensschwache Länder im Sü

beitragen [12]. In Regionen mit guten Gesundheitssys

den sind hingegen nicht nur viel stärker vom Klima

temen und solidem Umweltmanagement wird der Kli

wandel betroffen, sondern verfügen kaum über ge

mawandel für das Vorkommen der – einst auch in der

nügende Ressourcen für die Umsetzung gezielter

Schweiz heimischen – Malaria hingegen vernachlässig

Vorsorgemassnahmen. Somit werden die Folgen des

bar sein. Die durch Sandmücken übertragene Leishma

Klimawandels in diesen Ländern viel grösser sein als

niose ist in Europa endemisch und birgt bei wärmeren

bei uns. Dadurch wird sich der Migrationsdruck in

Temperaturen ein gewisses Risiko der zunehmenden

reichere Länder erhöhen [14].

Verbreitung. Leishmaniose kann sich durch ulzerie

Die diesjährige Konferenz von Public Health Schweiz

rende Läsionen der Haut oder Schleimhäute manifes

widmet sich in Genf den Chancen und Risiken des Kli

tieren [11].

mawandels und insbesondere den Auswirkungen der

Zu betonen ist, dass das Auftreten und die Verbrei

Klimapolitik auf die Gesundheit der Bevölkerung. Das



-

-



tergovernmental panel on climate change) 2014 veröf

-

dar. Die im fünften Sachstandbericht der IPCC (In-

primären Vektors zu rechnen. Chikungunya ist cha

-

Chikungunya und Dengue Fieber verantwortlichen

Hauptthema der Konferenz lautet in diesem Jahr «Pub

der Schweiz nicht primär durch den Klimawandel, son

lic Health Benefits of Climate Change Policies». Natio

dern vielmehr durch das Reiseverhalten der Bevölke

nale und internationale Expertinnen und Experten

rung bestimmt werden.

werden nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels

Das Auftreten von Nahrungsmittel und Wasser be

auf die Gesundheit aufzeigen, sondern auch den indi

dingten Infektionskrankheiten nimmt während Hitze

rekten gesundheitlichen Nutzen von Klimaschutz

perioden ebenfalls zu. Ein entscheidender Faktor für

massnahmen für die Gesundheit der Bevölkerung dis

Damiano Urbinello

das Auftreten von derartigen Infektionskrankheiten

kutieren.

Bundesamt für Gesundheit

Korrespondenz:
Dr. phil. nat.

-

-

-

tung Vektor übertragener Infektionskrankheiten in

18. September 2015 am Institut de Santé Globale der

CH 3003 Bern

Des Weiteren kann die Zunahme der Durchschnitts

Universität Genf statt. Anmeldung: http://conference.

temperatur die Pollensaison verlängern und das Auf

public health.ch

-

Tel. 058 465 03 13
damiano.urbinello[at]bag.
admin.ch

-

Die Swiss Public Health Conference findet vom 17. bis

sowie fehlende Hygienemassnahmen [13].



sind der unsachgemässe Umgang mit Lebensmitteln

Gesundheitspolitik

Direktionsbereich

treten neuer Allergene begünstigen (z.B. von legal und
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-

Mit Recht verlangte Kollege Münch, dass sich
auch die Pharmafirmen an die Regel des ärzt
lichen Handelns «primum nil nocere» halten
sollten [1]. Meine gegenwärtige Auseinander
setzung mit der Firma Bayer über enteral lös
liche Formen von Aspirin (z.B. Aspirin Cardio)
unterstützt anschaulich das Postulat von Kol
lege Münch:
Bereits vor mehr als sieben Jahren veröffent
lichte Swiss Medical Forum einen Artikel, in
dem die Autoren mahnten, die Resistenz
(ungenügende Wirksamkeit) der enteralen For
men des Aspirins ernstzunehmen [2]. Seither
hat sich kaum etwas verändert, und die un
sicheren enteralen Formen von Aspirin werden
weiterhin für die sekundäre Prävention der
kardiovaskulären Krankheiten (Herzinfarkte,
ischämische zerebrale Insulte, periphere arte
rielle Verschlusskrankheit) verwendet, auch
wenn inzwischen weitere Befunde die Vorbe
halte bestätigten.
Die enterallöslichen Formen sollten ursprüng
lich die gastro intestinalen Blutungen nach
der Einnahme von Aspirin vermindern. Diese
Hoffnung erfüllte sich leider nicht. Die Blu

Dr. med. Peter Marko, St. Gallen



Primum non nocere II
oder Wer trägt die Verantwortung?

-

Gaschen N. Christliche Ethik ist aus philosophischer
Sicht unhaltbar. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):
913.

-

1





Dr. med. Rahel Gürber, Präsidentin der VKAS;
Dr. med. Nikolaus Zwicky-Aeberhard,
Past-Präsident der VKAS

Kollegen [1, 12] wie Don Quijote beim Kampf
mit den Windmühlen, nur sind es in solchen
Fällen keine Phantasiegebilde, sondern real
existierende Firmen und Institutionen. Da
Swissmedic auf entsprechende Hinweise nicht
reagiert, können wir auf Unterstützung und
Hilfe vom Swiss Medical Board hoffen?









-

-





zum Leserbrief von Niklaus Gaschen [1]
Wenn Kollege Niklaus Gaschen schreibt: «für
eine jede sich wissenschaftlich verstehende
Philosophie muss religiöse Ethik heute auto
matisch unhaltbar sein» meint er wahrschein
lich, Glaube und Vernunft seien unvereinbar.
Solange Vernunft und Glaube der Wahrheit
dienen, sind sie sehr wohl miteinander ver
einbar, ja, sie ergänzen sich und sind auf
einander angewiesen. Dies berücksichtigend
weisen wir die These über die Unhaltbarkeit
einer religiösen Ethik entschieden zurück.
Im gleichen Leserbrief ist vom «vor embryo
nalen und embryonalen Menschen» die Rede.
Es gibt aber gar keinen vor embryonalen
Menschen. Wir sind ja schliesslich nicht bei
Haeckel stehen geblieben. Die Humanem
bryologie lehrt uns ganz klar, dass der Mensch
nicht Mensch wird, sondern in jeder Phase
seiner Entwicklung Mensch ist.

tungen verschieben sich nur vom Magen, wo
man sie leichter diagnostizieren kann, in den
Dünndarm. Die Blutverluste vermindern sich
nicht [3–5]. Die enteralen Formen werden
langsamer und später resorbiert. Deswegen
beginnt man bei akuten Ereignissen die Throm
bozytenaggregationshemmung mit einem
gewöhnlichen Aspirin. Die veränderte Resorp
tion ist der Grund für die pharmakokineti
sche Aspirinresistenz [2]. Die Aspirinresistenz
betrifft, vorsichtig geschätzt, 10% der Patien
ten, die Aspirin nehmen. Tückisch ist dazu,
dass die pharmakokinetische Aspirinresistenz
unstabil ist und sich im Verlauf bei derselben
Person ändern kann [6].
Es gibt noch keine Methode, mit der man die
Aspirinresistenz sicher bestimmen kann.
Man findet sie z.B. in einer Anzahl Patienten
mit einer Methode bei zehn, mit einer ande
ren nur bei drei, aber zusätzlich bei vier ande
ren. Wichtig und entscheidend ist jedoch
auch, mit welcher Methode bestimmt wird,
Patienten mit Aspirinresistenz haben häufi
ger sekundäre kardiovaskuläre Ereignisse als
diejenigen ohne [7–9]. Bei der grossen Zahl der
Patienten, die Aspirin zur einfachen oder
dualen sekundären Prophylaxe nehmen, hat
die Aspirinresistenz eine enorme klinische
und wirtschaftliche Bedeutung. Wir sollen
also jede Möglichkeit nützen, um die Aspirin
resistenz zu vermeiden oder zu vermindern,
also die enteralen Formen von Aspirin aus
unserem Medikamentensortiment zu strei
chen und durch das gewöhnliche Aspirin zu
ersetzen [10]. Mit diesem Anliegen habe ich
beim Hersteller der enteralen Form, der Firma
Bayer, bisher (noch) kein Gehör gefunden.
Man zieht es offensichtlich vor, auf den Ent
scheid einer eventuellen gerichtlichen Anklage
eines Patienten, der unter Aspirin Cardio einen
erneuten Infarkt erlitt, zu warten. Der damit
lädierte Ruf der Firma verursacht vermutlich
weniger finanzielle Verluste als das sofortige
sistieren des Geschäfts mit diesen Medika
menten. Wie auch immer, für mich viertle ich
eine 500 mg Tablette des üblichen Aspirins.
Praktizierende Ärzte stiessen nicht selten auf
Probleme mit Heilmitteln. Spontan kommen
mir das potentiell schädliche Cyanocobala
min [11] und das aluminiumhaltige Ulcogant
in den Sinn. Wie im Falle der enteralen Form
des Aspirins existieren dafür vollwertige Er
satzmittel wie Hydroxocobalamin parenteral
und Methylcobalamin peroral für Vitamin B12.
Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der
Demenz wurden nicht nur aluminiumhaltige
Antazida ersetzt, sondern auch Deodorants
bekamen aluminiumfreie Alternativen. Mit
solchen Anliegen fühlen sich auch andere


Religiöse Ethik

Antwort
Als forschendes pharmazeutisches Unterneh
men schätzen wir den wissenschaftlichen Dis
kurs und sind stets bemüht, die an uns heran
getragenen Fragen zu klären. Wir haben das
Anliegen, mit welchem Herr Dr. Marko an uns
herantrat, sehr ernst genommen und von inter
nen Spezialisten, auch im direkten Gespräch,
prüfen lassen. Wir bedauern, dass der mehr
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gerät mit Kohlensäuregas füllen, verschliessen
und am Bett bereithalten. Beim Krampf atmet
man den halben Beutelinhalt ein und hält den
Atem an. Es folgt eine Art Wallung, die sich
über den ganzen Körper ausbreitet, vielleicht
ein gewisses Schwindelgefühl (im Liegen an
wenden!) und dann eine Hyperventilations
phase. Ist der Krampf noch nicht verschwun
den, wiederholt man die Übung mit dem Rest
des Gases. Vor einer Anwendung bei Asthma,
chronischer Lungeninsuffizienz, chronischen
Stoffwechselstörungen oder labilen kardio
vaskulären Verhältnissen möchte ich vorläu
fig warnen.
Dr. med. Klaus Völlm, Zumikon





2

3

Schrör K. Acetylsalicylsäure.
Frechen: Dr. Schrör Verlag; 2011.
Mehta JL, Mohandas B. Aspirin resistance:
Fact or fiction? A point of view. World J Cardiol.
2010 September 26;2(9):280–8.
Patrono C, Rocca B. Drug insight: aspirin resistance
fact or fashion? Nat Clin Pract Cardiovasc Med.
2007 Jan;4(1):42–50.

-

1

Das Interview mit B. Egger und M. Giger [1]
zum Vorschlag einer interdisziplinären Ar
beitsgruppe zur Erarbeitung eines neuen Eids
für Ärztinnen und Ärzte erweckt Aufmerk
samkeit. Ich finde die Idee aus den von Max
Giger in seinem Text [2] angegebenen Grün
den gut. Es ist dringend nötig, von ärztlicher
Warte aus Gegensteuer zur Entwicklung zu
geben, dass immer grössere Bereiche der Be
handlung von kranken Menschen den Nor
men der Marktwirtschaft unterstellt werden.
Dafür gäbe ein abgelegter Eid im Sinne des
Vorschlages Rückhalt. Bemerkenswert finde
ich, dass auch eine Ökonomin in ihrer Eigen
schaft als Generaldirektorin der Freiburger
Spitäler Mitglied der Arbeitsgruppe der Stif
tung Dialog Ethik war. Erstaunt bin ich ande
rerseits über die vehemente Gegenreaktion
der Gruppe aus dem Kanton Zürich im Leser
brief «Ein Eid für die heutigen Ärztinnen und
Ärzte?» [3]. Vielleicht braucht es neben der
Standesordnung und den Richtlinien der
SAMW eben doch einen zusätzlichen Weg, um
die berechtigten Anliegen durchzusetzen.


Dr. med. Timon Bogumil,
Medical Director, Bayer (Schweiz) AG

Es ist dringend nötig, Gegensteuer
zu geben

Nächtliche Muskelkrämpfe.
Ein Behandlungstipp

Dr. med. Werner Saameli, Thun
1
2
3

Kesseli B. Die Zeit ist reif für einen verpflichtenden
Eid. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.
Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.
Kielholz R. et al. Ein Eid für die heutigen
Ärztinnen und Ärzte? Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(27–28):1020–1.

Zum Artikel «Entzauberung»
von Erhard Taverna [1]
Erhard Taverna zitiert in seinem Artikel Max
Weber, der meinte, Entzauberung bedeute,
dass man alle Dinge durch Berechnen beherr
schen könne. Sie bedeute ein Denken, das sich
gegen eine magische Praxis richtet, die den
Einfluss übersinnlicher Mächte voraussetzt
und zu beeinflussen versucht. Dies alles ent
stammt allein dem Verstand. Es gibt demnach
keinen Gott, keine Engel, kein ewiges Leben.
Das widerspricht völlig meinen Erfahrungen.
Das gehört zur Philosophie: ich glaube nur, was
ich sehe. Das Umgekehrte ist jedoch wahr: wir
sehen nur, was wir glauben. So wie Prof. Ch.
Hedinger einst im Pathologie Unterricht er
klärte: Die Verkalkung beginnt mit der Geburt,
können wir sagen, die mentale Bewertung be
ginnt mit der Geburt. Mentale Bewertung ist
aber nicht dasselbe wie Benennung. Ich sehe
tagtäglich, wie unglücklich uns die mentale
Bewertung macht und wie wir immer wieder
in diese Falle tappen. An der Harvard Medical
School wurde ein Phänomen erforscht, das
sich PCC, Premature Cognitive Commitment,
nennt. Forscher machten Experimente mit
jungen Tieren. Die ursprünglichen Sinnesein
drücke der Jungtiere hatten das neuronale
System derart programmiert, dass es diese
Sinneserfahrungen immer wieder bestätigte.
Das sind jetzt keine Glaubenssätze, sondern es
zeigt, wie unser Gehirn programmiert wird.
Aber unsere Glaubenssätze werden ebenso pro
grammiert.
Ein Patient mit einer Sozialphobie bekam
schon als Kleinkind dauernd eingehämmert,
durch die Stimme seines Vaters, dass das, was
er mache, nicht recht sei. Er erinnerte sich,
schon im Kindergarten Angst davor gehabt zu
haben, er sei nicht recht. Wenn er aber die
Meinung des Vater nachsagte, stimmte die
plötzlich nicht mehr, was ihn sehr verwirrte.
Dieser Patient hat in den Spiegelneuronen, die
auch unsere mentalen Schlüsse speichern, den
Glaubenssatz ‹Ich bin nicht ok› gespeichert. Er
glaubt, er sei schlecht, und das, was er glaubt,
sieht er, auch wenn ihm andere hundert mal
sagen das stimme nicht.
Wilder Penfield, der Vater der Neurochirurgie,
hat sozusagen die Landkarte des Gehirns er
stellt. Er konnte aber nur Ausführungsstellen
nachweisen, für die Ich Instanz, die den Be
fehl gab, fand er nichts, und man wird auch
nie etwas finden. Wilder Penfield hatte auf
seinem Landgut auf Felsen geschrieben:
Mind = Brain. Es wird erzählt, dass er die Stu
denten durchfallen liess, die etwas anderes
behaupteten. Aber eines Tages kletterte er bei
Kälte und Nebel auf den Fels und strich das =
durch.
-

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:




-

Diese oft sehr schmerzhaften Attacken können
uns mit dem Alter zunehmend befallen und
den Schlaf empfindlich stören. Oft folgen die
körperlichen Anstrengungen starkem Schwit
zen oder anderen Stoffwechselbelastungen
oder könnten ein obstruktives Schlafapnoe
Syndrom (OSAS) begleiten. Wer sie prophylak
tisch behandeln will, muss – meist unnötig –
abends Medikamente einnehmen, deren
wirksame Dosis schwer zu ermitteln ist.
Ich möchte hier Kolleginnen und Kollegen
eine im Selbstversuch bewährte einfache Be
handlung zur Beurteilung und Anwendung
vorschlagen, die sofort wirkt und es ermög
licht, rasch weiterzuschlafen. Besonders würde
ich mich freuen über einen wissenschaftlich
versierten Kommentar betreffend die physio
logischen Abläufe und möglichen Risiken.
Ausgehend von der bekannten Tetaniebereit
schaft bei Alkalose und Hypokapnie wollte ich
eine akute kurze Hyperkapnie auslösen. Ein
2 L fassender Beutel oder Ballon, luftdicht ver
bunden mit einem kurzen fingerdicken Röhr
chen oder Plastikschlauch, lässt sich an einem
in manchen Haushalten vorhandenen Soda

Wir träumen unter der Verzauberung
der Materie

-







fache Austausch mit unseren Experten letzt
endlich für Herrn Dr. Marko nicht hinreichend
zufriedenstellend war und der im Leserbrief
beschriebene Eindruck entstand.
Die individuellen Variationen der pharma
kologischen Wirkung von Acetylsalicylsäure
sind ein Thema, das auch wir seit langem auf
merksam verfolgen. Für eine fundierte Über
sicht dieser komplexen Diskussion verweisen
wir gerne auf die Publikationen von anerkann
ten Experten, wie beispielsweise Kapitel 4.1.6
im Buch «Acetylsalicylsäure» [1] oder die Über
sichtsarbeiten von Mehta und Mohandas [2]
sowie Patrono und Rocca [3].
Die Patientensicherheit steht für Bayer an
erster Stelle, und das Sicherheitsprofil aller
zugelassenen Produkte wird kontinuierlich
überprüft. Dabei arbeitet Bayer eng mit den
verschiedenen Arzneimittelbehörden welt
weit zusammen, um bei Vorliegen allfälliger
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse gege
benenfalls die Produktinformation anzupas
sen.

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Wir arbeiten an unserem Gehirn mit unseren
Gefühlen, Gedanken und Bewegungen. Da
durch wird das Ego entwickelt, das in dieser
materiellen Welt mittels eines Gehirns mög
lich ist. Wir sind durch die Materie «Verzau
berte», aber wir schöpfen unsere Realität aus
Sir John Eccles (Nobelpreisträger) Quanten
suppe, resp. aus dem universellen Vakuum.
Inspiration und Intuition erleben wir, wenn
das Geplapper der linken Hirnhälfte einmal
aufhört, in einem Moment der Zeitlosigkeit,
bei Meditation oder Kontemplation. Diese sind
nie berechenbar. Bei einem Ausfall der linken
Hirnhälfte durch eine Embolie, wie sie die
Neuroanatomin Jill Bolte Taylor erlebte, ist das
ekstatische Erleben der Einheit in der Zeit
losigkeit möglich. Und natürlich auch bei Nah
toderfahrungen, wie ich sie in meinem Buch

Hinter den Kulissen der Welt, ewige Ruhe? be
schrieb. Die Zeit ist ja ein Kunstprodukt der
3D Welt. Angelus Silesius definierte die Zeit
sehr treffend: Du selber machst die Zeit, das
Uhrwerk sind die Sinnen, hemmst du die Un
ruh nur, so ist die Zeit von hinnen.
Das grösste Problem sind unsere mentalen
Bewertungen. Dazu gehören die Urteile und
Definitionen. Definitionen verhindern das Er
kennen undefinierter Wahrnehmungen. Die
Urteile über uns und andere machen uns un
glücklich. Mit dem Verstand allein bringen wir
diese nicht weg, auch wenn wir sie als unrich
tig erkannt haben. Dazu braucht es die Liebe,
die Vergebung und das Mitgefühl, manchmal
noch ein Geschenk an das verletzte Ego. Engel
würden uns dabei sehr gerne helfen. Nach
dem niederländischen Arzt Moolenburgh, der
-

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

1985 Befragungen über Engelerfahrungen bei
seinen Patienten durchführte, ist die rechte
Hirnhälfte auch die Empfangsstation für den
«Engelkurzwellensender». Umgerechnet auf
die Population der Niederlande damals käme
er auf eine Zahl von stattlichen 150 000 Men
schen, die eine Engelerfahrung erlebten.
Das Grundproblem ist die gängige Vorstellung
von Zeit und Materie. Beides ist eine Illusion,
die wir miterschaffen und in der wir leben. Wir
sind Schöpfer. Unser Gehirn produziert nicht
das Bewusstsein. Unser Bewusstsein prägt
und entwickelt das Gehirn.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
1

Taverna E. Entzauberung. Schweiz Ärztzeitung.
2015;96(22):810–1.

Mitteilungen
Facharztprüfung

Facharztprüfung

Climate Change

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Psychiatrie und
Psychotherapie 2. Teil 2016

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Psychiatrie und
Psychotherapie 1. Teil 2016

Climate protection: Keep It In The Ground
campaign

Ort und Datum

Ort: Bern

Genf: Samstag, 11. Juni 2016

Datum: Donnerstag, 25. August 2016

Lugano: Samstag, 11. Juni 2016

Anmeldefrist: 10. Juni 2016

Bern: Samstag, 18. Juni 2016

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie.

Olten: Samstag, 11. Juni 2016
Anmeldefrist: 6. Januar 2016 um 16.00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) Psychiatrie und
Psychotherapie.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. April bis 30. Juni 2015 sind 20 Spenden
im Gesamtbetrag von 23 460.80 Franken
eingegangen. Der Stiftungsrat der Hilfskasse
für Schweizer Ärzte freut sich sehr, diese
Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt
allen Spendern recht herzlich. Damit die
Spenden in voller Höhe den Destinatären
zukommen, haben wir uns entschlossen, für
Spenden unter 500 Franken auf den Versand
von persönlichen Dankschreiben zu
verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständ
nis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates
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For further information, please have a look
on the webpage www.theguardian.com
→environment→ climate change
1

Urbinello D, Künzli N. Wie der Klimawandel unsere
Gesundheit beeinflusst. Schweiz Ärztezeitung
2015;96(31 32):1087–1088.
-

Wil: Samstag, 18. Juni 2016

Climate change has a profound impact on
our wellbeing, today and in the future [1].
Therefore, The Guardian has started a new
campaign. Leading health experts, including
the editors of the British Medical Journal and
the Lancet, are supporting the Keep It In the
Ground campaign, which calls on the
Wellcome Trust and Gates Foundation to
divest from the 200 largest fossil fuel
companies worldwide over the next five
years. If you as a health professional also
want to protect the environment, you are
invited to sign the open letter published in
The Guardian.
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Resultate der Urabstimmung
der FMH Services Genossenschaft
Max Giger a , Beat Bär b
a

Dr. med., Präsident der Verwaltung FMH Services; b Geschäftsführer FMH Services

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Mit dem Geschäftsbericht zum Jahr 2014 haben wir Sie über unsere erfolgreichen operativen Aktivitäten infor
miert und um Genehmigung des Geschäftsberichts, der Gewinnverwendung, die Entlastung der Verwaltung sowie
um die Wahl der Mitglieder und des Präsidenten der Verwaltung gebeten.
Wir freuen uns, Ihnen die Resultate der Urabstimmung mitteilen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
FMH Services Genossenschaft

Urabstimmung 2015
1. Stimmabgabe

3.3 Antrag 3

20. Mai bis 30. Juni 2015 schriftlich bei der Gemeinde

Erteilen Sie der Verwaltung der FMH Services Genos

Oberkirch

senschaft für das Berichtsjahr 2014 Entlastung?
Abgegebene Stimmen

2. Auszählung
Herr J. R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch

3. Resultate

17

Leere und keine Stimmen

84

Gültige Stimmen

3610

JA–Stimmen

3563

NEIN–Stimmen

3.1 Antrag 1
Genehmigen Sie den Geschäftsbericht der FMH Services
2014?

3711

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

47

Dem Antrag 3 wird somit deutlich zugestimmt.

3.4 Antrag 4
3712

Stimmen Sie der Wahl der Revisionsstelle Truvag Revi

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

17

sions AG in Sursee für eine weitere Amtsperiode von

Leere und keine Stimmen

77

einem Jahr zu?

Abgegebene Stimmen

Gültige Stimmen

3618

JA–Stimmen

3581

NEIN–Stimmen

37

Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.

3.2 Antrag 2
auf die neue Rechnung vorzutragen und den allgemei
nen Reserven zuzuweisen?

17
251

Gültige Stimmen

3441

JA–Stimmen

3387

NEIN–Stimmen

Sind Sie einverstanden, den Gewinn von CHF 147 067.35

3709

54

Dem Antrag 4 wird somit deutlich zugestimmt.

3.5 Antrag 5
3687

Stimmen Sie der Wahl der Gemeindeverwaltung Ober

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

17

kirch als neutrale Drittstelle zur Abwicklung der Ur

Korrespondenz:

Leere und keine Stimmen

29

FMH Services

Gültige Stimmen

3641

abstimmung für eine weitere Amtsperiode von einem

CH 6208 Oberkirch

JA–Stimmen

3561

Tel. 041 925 00 77

NEIN–Stimmen

Abgegebene Stimmen

Jahr zu?

-

Burghöhe 1

Fax 041 921 05 86
mail[at]fmhservices.ch

80

Dem Antrag 2 wird somit deutlich zugestimmt.

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

2015;96(31–32):1092–1093

Abgegebene Stimmen

3708

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

3.8 Antrag 8

17

Stimmen Sie der Wahl von Herrn Dr. med. Pierre

80

Sindelar (bisher) als Mitglied der Verwaltung zu?

Gültige Stimmen

3611

JA–Stimmen

3576

NEIN–Stimmen
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35

Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

3702
17
114

Dem Antrag 5 wird somit deutlich zugestimmt.

Gültige Stimmen

3571

JA–Stimmen

3507

3.6 Antrag 6

NEIN–Stimmen

Stimmen Sie der Wahl von Herrn Dr. rer. publ. HSG

Dem Antrag 8 wird somit deutlich zugestimmt.

64

Sven Bradke (bisher) als Mitglied der Verwaltung zu?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

3702
17
123

Gültige Stimmen

3562

JA–Stimmen

3454

NEIN–Stimmen

108

3.9 Antrag 9
Stimmen Sie der Wahl von Herrn Dr. med. Beat Bum
bacher als Präsident der Verwaltung zu?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

3703
17
253

Dem Antrag 6 wird somit deutlich zugestimmt.

Gültige Stimmen

3433

JA–Stimmen

3358

3.7 Antrag 7

NEIN–Stimmen

Stimmen Sie der Wahl von Herrn Dr. med. Vincenzo

Dem Antrag 9 wird somit deutlich zugestimmt.

75

Liguori (bisher) als Mitglied der Verwaltung zu?
Abgegebene Stimmen

3704

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

17

Leere und keine Stimmen

89

Gültige Stimmen

3598

JA–Stimmen

3523

NEIN–Stimmen

Das Ergebnis dieser Urabstimmung wurde von J. R.
Rogger, c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch, am 3. Juli
2015 als vollständig und richtig bestätigt.

75

Dem Antrag 7 wird somit deutlich zugestimmt.
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Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung, bei Einschluss von Rechtsschutz
Plus sogar ohne Selbstbehalt! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und
kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



REcHTSScHuTZVERSIcHERunG

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN31–32/15

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Angestellte Leistungserbringer
Anzahl Personen
_____________________
Personen
Pensum je Person _____________________
Ehegatte als Leistungserbringer
Angestellt
Selbständig
Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» der
AXA-ARAG zu.
Ich habe bereits eine FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren, mit welcher z. B. der Selbstbehalt bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung (TARMED) wegfällt und die Versicherungssumme verdoppelt wird.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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TRIBÜNE Standpunk t

Complexité, interdisciplinarité et éthique des soins en médecine de la violence

Principes d’une exception
qui ne devrait pas l’être…
Emmanuel Escard a , Isabelle Rinaldi Baud b
Médecin adjoint responsable, Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), Département de médecine communautaire,
de premier recours et des urgences, Hôpitaux Universitaires de Genève HUG
b
Assistante sociale, thérapeute de couple et de famille, UIMPV, Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, HUG


a

Le monde a des problèmes,
mais les universités ont des départements.
(Brewer GD, 1999)

étant régulièrement citées et suscitant de l’intérêt dans

Notre réflexion se fonde sur une pratique de l’interdis-

l’interdisciplinarité et quelques règles de bonnes pra-

ciplinarité dans une Unité de médecine et de préven-

tiques la concernant que nous essayons d’appliquer.

différents milieux.
Nous proposons donc de repréciser le paradigme de

tion de la violence, intégrée au sein d’un Département
de médecine communautaire, de premier recours et
des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Cette consultation existe depuis 1997, alors que l’OMS

Pourquoi une approche
interdisciplinaire?
La pratique habituelle en médecine, bien qu’elle soit un

santé publique, et que les professionnels de santé de-

art portant sur des êtres humains complexes, est celle

vaient se former à la détection et à la prise en charge

d’un travail intra- ou pluridisciplinaire. L’approche in

large de ces problématiques. Elle a notamment pour

terdisciplinaire, elle, est fondée sur le décloisonne-

mission d’aider les personnes confrontées à des situa-

ment des disciplines, chaque discipline associée appor-

tions de violence quel que soit leur rôle, la nature des

tant savoirs et méthodes tout en gardant sa spécificité,

violences et le contexte de survenue. Comme les com-

et participant à un projet collectif. Les professionnels

portements violents sont d’origine multifactorielle et

échangent entre eux, collaborent et enrichissent leurs

éclairés par différentes disciplines, le parti a été pris

compétences pour répondre aux besoins de la compré-

dès le départ d’adopter une approche interdisciplinaire

hension et de l’action. Ils refusent le savoir émietté et

avec des évolutions permanentes de la pratique cli-

tendent à relier les connaissances grâce à la pensée

nique.

complexe qui englobe au lieu de séparer. Cette pratique

version allongée se

Dix-huit ans après, nous constatons que la pratique in-

du réel dans notre unité a été la source du développe-

trouvent sous www.saez.ch

terdisciplinaire reste rare dans les hôpitaux et les soins

ment de différents instruments et méthodes de travail

ambulatoires et que les «expériences» de cette straté-

pour les professionnels qui ont été précédemment ex-

gie de gestion de la complexité restent limitées, tout en

posés [1–4]*.

* Les références et une

→ Numéro actuel
ou → Archives → 2015
→ 29/30.





avait déclaré que les violences étaient une priorité de

L’approche interdisciplinaire pose deux questions fondamentales et éthiques, la première celle de la conception de la santé de l’être humain, la deuxième celle des

Les violences sont un problème majeur de santé publique qui nécessite

sionnels de plus en plus mis sous pression.

une approche interdisciplinaire. Leur prise en charge implique d’être à

En renversant le questionnement, on pourrait se de-

l’aise avec le complexe, le global, le multidimensionnel et les aspects

mander d’ailleurs à quel niveau le travail habituel non

contextuels et systémiques. C’est aussi avoir la connaissance pertinente

interdisciplinaire pose des problèmes éthiques, qui

pour les affronter, et être ouvert aux incertitudes et à l’inattendu. Pratiquer

peuvent potentiellement avoir des répercussions sur

dans le domaine de la médecine des violences implique d’adapter son

les patients. Ces dernières années, l’intérêt de l’ap-

cadre éthique de travail, en associant engagement, rigueur, critique,

proche interdisciplinaire a été souligné comme incon-

modestie et humanisme, et une recherche poussée du sens et de la coopé-

tournable dans des articles portant sur les soins à des-

ration avec les patients, leurs proches, les collègues et intervenants du

tination de différentes populations, comme en soins

réseau. Une place de choix doit être donnée à l’articulation entre la res-

palliatifs, en médecine de l’adolescence, en éducation

ponsabilité éthique et la narration dans cette activité clinique. Ce mode

thérapeutique, dans la prise en charge des patients pré-

d’exercice est passionnant mais contraignant, et devrait plus fréquem-

caires, handicapés etc. [5–10]. Le corollaire est qu’une

ment s’appliquer en médecine pour d’autres problématiques.

formation adaptée soit proposée aux étudiants et aux





Résumé

modalités d’échange et de coopération entre les profes-
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et disqualifie les savoirs des personnes. Il s’agit aussi

chronophages et peu rentables (en tout cas à court

d’éviter l’obsession du quantitatif, du chiffrable qui

terme) sur le plan économique.

parfois est faite pour ne pas penser…

Notre pratique se réfère à une éthique clinique qui vise

Mettre du sens aux actes et à la détresse est un objectif

à l’amélioration de la qualité des soins offerts aux

important de la prise en charge. Cette perspective

patients dans le respect de leur dignité et de leur inté-

humaniste surplombe les autres dimensions.


pathologisation de la vie qui favorise la pensée experte

tances institutionnelles soutiennent ces approches



jeunes médecins dans ce sens [11, 12] et que les ins-

grité, mais aussi de leur altérité, singularité et subjecti-

Favoriser la relation et les liens

temps que des autres [13].

La personne à soigner est tissée par des liens multiples.

Nous sommes particulièrement attachés à différentes

Un travail de soin se doit d’être réparateur, de remédia-

figures éthiques selon un modèle d’éthique des soins

tion, voire de retissage des liens. Il s’agit de soigner en

élaboré à l’UIMPV pour favoriser l’interdiscipli



vité. Il s’agit aussi de prendre soin de soi en même

Il est important de ne pas justifier par
la tolérance les intolérances des personnes
qui portent les abus et injustices.

narité, et en tenant compte des responsabilités





morales, légales, éthiques et professionnelles dans
notre pratique particulière. Cette démarche prospective et dynamique doit faire sens pour les

reliant la personne à elle-même, aux professionnels et

ment de rétablir une identité narrative et une auto

à toutes les figures de résilience possibles. De même,





patients et les professionnels, et a pour but notamnomie aux patients [14].

les professionnels ne doivent pas rester seuls face aux
violences et une collaboration constructive et respec-

Les registres narratifs en jeu

tueuse entre les intervenants est primordiale dans un
esprit de liaison entre les savoirs et pratiques, et pour
une connaissance non mutilée [16].
Les valeurs à privilégier dans la relation sont nom-

Notre consultation est un lieu où les personnes vic-

breuses et parfois en tension. Le patient est incité à

times et/ou auteurs de violences et leurs proches

prendre en main sa propre destinée et se responsabi

peuvent raconter librement, en sécurité et à leur rythme,

liser face à ses relations. Son insertion familiale et

leur perception des faits et leur vécu, et prendre le

sociale doit être favorisée.

temps d’y mettre du sens et de peser les enjeux d’éven-

Il s’agit aussi d’éclairer le singulier à partir du global, et

tuelles décisions (dépôt de plainte, séparation, démé-

le global à partir du singulier. Ainsi, la société est pré-

nagement, signalement des faits aux institutions…).

sente à l’intérieur de chaque individu et comprendre

La narration apparaît comme une médiation centrale

l’humain, c’est comprendre son unité dans la diversité,

du dialogue constitutif de la relation thérapeutique

sa diversité dans l’unité [17]. C’est réinsuffler de la vie

[15]. L’éthique narrative vise à faire en sorte que ces per-

dans l’intelligence collective dans le sens où la vie n’est

sonnes, nourries de leur histoire propre, puissent

pas divisée en disciplines ou cultures, elle est une.





Prendre le temps et mettre du sens

construire une rencontre réussie. C’est une éthique

Soulager et reconnaître ses limites

n’excuse ni n’accuse, et nécessite une conscience de la

C’est un objectif fondamental de l’activité soignante,

complexité humaine. Ceci implique une ouverture à

avec une posture pouvant se distinguer de toute rhéto-

autrui, une intériorisation de la tolérance, et de com-

rique de la guérison. Elle est censée donner un sens à

prendre le rôle du conflit qui surgit suite à la confronta-

l’agir soignant, valoriser et soutenir l’idéal profession-

tion des besoins, intérêts ou valeurs. Nous devons être

nel de l’intervenant. Il s’agit de pouvoir centrer l’atten-

sensibilisés à l’ambiguïté, aux ambivalences et ne pas

tion sur la personne soignée, d’instituer le soignant

cautionner un point de vue partiel voire partial.

comme auteur dans sa pratique, de contribuer à la

De plus, la contextualisation va être une condition

construction de relations soignantes. Il est important

essentielle de l’efficacité du fonctionnement cognitif

de pouvoir se laisser interpeller par l’autre et de se

aussi bien des soignés que des soignants et donc de leur

confronter à ses valeurs, d’entamer une démarche de

lucidité par rapport au traitement et aux autres me-

questionnement, de chercher la cohérence dans son

sures à prendre.

action. Dans la prise en charge et plus particulièrement

Cette pratique implique aussi de sortir de la position

dans le domaine des violences, il est conseillé de laisser

d’un thérapeute arrogant qui se place dans le contrôle

la place d’une part à l’inattendu qui nous surprend et

et parfois l’obligation de résultat, et celle de la psycho-

fait réviser nos théories et idées, et d’autre part à une



de la compréhension qui demande de grands efforts,
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Une éthique délibérative en médecine
de la violence
Les divers registres narratifs évoqués au niveau des
patients, des professionnels et des projets de soins sont
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à mobiliser dans une approche d’éthique délibérative
principale, intégrée dans cette éthique des soins spécifique [14].

Rester critique et engagé
Une des spécificités des soins dans le domaine des violences réside dans le fait que la neutralité du profesaux réactions des patients, aux discours et représen



sionnel n’est pas de mise par rapport aux faits commis,
tations sur les violences. Chacun doit assumer ses


responsabilités dans les risques de l’action ou de la
non-action. D’où l’intérêt auparavant d’être déjà d’acLes violences sont un problème majeur de santé publique.

cord sur la définition des violences et de leurs multiples conséquences [19].
Dans la majorité des cas (chez les adultes), le patient est

conception modeste voire incertaine de la connais-

responsable de ses choix et capable de changement,

sance [17].

quels que soient son comportement et sa demande.
Cela implique le respect de son autonomie et de ses
choix de vie, tout en le confrontant à ses responsabi

Les comportements violents suscitent de nombreuses

comportements violents sont difficilement accepta

émotions et le risque est grand que des ressentis

bles et justifiables, et la plupart sont sanctionnés par

soient détournés en stéréotypes, préjugés voire dogmes

la loi qui est la même pour tous et fait office de tiers

qui vont avoir un impact sur nos représentations, notre

garant de la vie en société. Il est important de ne pas

pratique et la qualité des soins donnés [18]. Les vio-

justifier par la tolérance les intolérances des personnes

lences sont éclairées par de nombreuses disciplines

qui portent les abus et injustices [20]. Comprendre la

et les prendre en charge suppose de ne pas occulter

diversité des comportements n’est pas les accepter de



Se référer à des valeurs scientifiques
et pédagogiques





lités, selon les principes éthiques fondamentaux. Les

des facteurs qui peuvent être essentiels dans leur sur-

manière intégrale et inconditionnelle.

venue.

Dans un fonctionnement interdisciplinaire, les membres

La prise en charge peut faire ainsi une large part aux

de l’équipe doivent s’engager à adhérer à ce modèle en

données des sciences humaines. Une connaissance

vue d’atteindre un objectif commun, de bien commu-

pertinente doit reconnaître la multidimensionnalité, y

niquer entre eux et d’être au clair avec les rôles et res-

insérer ses données et affronter la complexité. L’écueil

ponsabilités de chacun.

à éviter est de donner trop d’importance au mirage de

Prendre le parti de la non-violence
et de la coopération

indispensable, diffère de la rationalisation abstraite et

La coopération vise une construction en commun par

unidimensionnelle dans le sens où elle est censée res-

le dialogue et la négociation, dans l’interactif et l’ex

ter globale et critique [17].

périentiel.

Il est donc du devoir du professionnel des violences

Ceci est un point central de l’interdisciplinarité pour

d’avoir une vision large de la problématique et de la

qu’elle fonctionne sainement et ne soit pas en contra-

défendre, notamment face aux nombreuses visions

diction avec un fonctionnement hiérarchique qui lui

réductrices et aux représentations «populaires» ou

est garant des règles de fonctionnement et de l’obli

médiatiques parfois délétères. Cela demande aussi un

gation d’action et de protection en faveur des patients

travail de vigilance et d’informations constamment

et de leurs proches (notamment des mineurs à charge),

renouvelé auprès de tout public, de psychoéducation

ni avec un certain engagement clinique.

des personnes victimes ou auteurs de violence et de

Les compétences nécessaires pour un travail inter

leurs proches.

disciplinaire sont multiples et celui-ci demande un ap-
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prentissage et plus d’efforts constructifs au quotidien.

Il s’agit en fait de l’exercice actuellement attendu de

Savoir dialoguer, gérer et dépasser les conflits et l’agres-

la condition humaine… Ainsi, nous tentons de nous

sivité est par exemple capital. Cela implique de ne pas

éloigner des schémas opposés utilisés dans les méca-

avoir peur de l’Autre, et ne pas le considérer comme un

nismes de maltraitance.

adversaire ou un rival menaçant notre propre pratique. Les compétences psychosociales sont à renforcer, notamment celles des professionnels qui ont à

En somme

faire avec leur intelligence émotionnelle, relationnelle,

La pratique clinique, dans le domaine des violences, est

sociale en plus de leurs compétences théoriques et

d’une certaine manière indisciplinée par son exigence

techniques.

d’approfondissement transversal et de positionnement éthique engagé. Elle s’est adaptée pour intervenir

Les intervenants de chaque discipline doivent
être considérés à égalité dans la richesse de
leurs apports.

auprès de personnes souffrant de problèmes complexes et difficiles à soulager.
La vision morcellée, réductionniste des situations qui
transpirent des représentations et des pratiques aussi
un problème? La médecine communautaire qui peut

ce qui implique que chacun puisse avoir son temps de

s’exercer par le biais d’une unité interdisciplinaire a

parole et être respecté dans ses avis et conceptions.

un rôle central à jouer dans la limitation de cette inadé

Chaque membre doit posséder une identité profession-

quation entre savoirs et réalités pour le bénéfice de

nelle affirmée, tout en gardant une ouverture et une

nos patients, de leurs proches, de leur réseau et de la

souplesse permettant une remise en question régu-

société toute entière. Cela nécessite une transforma-

lière. Cela implique d’en finir avec les «égos discipli-

tion identitaire culturelle pour réduire les distances,

naires», sources de cécité attentionnelle, et de favoriser

s’émanciper de l’enfermement, donner forme et com-

une intelligence de groupe qui pourra être appliquée

plexité à une pensée critique, reconnaître les particu-

Correspondance:

sur le terrain par le professionnel en charge du patient

larismes et les principes d’universalité.

Dr Emmanuel Escard

[21, 22]. Celui-ci a donc un travail de coordination et de

Contrairement aux actes de croyance, le fait interdis

médecine communautaire,

synthèse des informations pour les rendre utilisables

ciplinaire s’impose de lui-même si l’on choisit de bien

de premier recours et des

de manière efficace.

regarder en face les trajectoires humaines et les réa

Hôpitaux Universitaires

L’enrichissement de tous passe par la loi du respect et

lités vécues. Le passage à l’acte interdisciplinaire est

de Genève

de la solidarité plutôt que par la loi du plus fort, chacun

finalement une règle d’honnêteté intellectuelle pra-

devant rester attentif à se traiter mutuellement en

tique, tant individuelle que collective…

urgences

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève 14
emmanuel.escard[at]hcuge.ch

sujets et non en objets.
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Ein Roundtable der Schweizerischen Akademie für Pharmazeutische Wissenschaf ten SAPhW in
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaf ten SAMW

Klinische Pharmazie trifft klinische
Pharmakologie
Barbara Lardi-Studler
Dr. sc. nat., freischaffende, journalistisch tätige Apothekerin

Je nach Spitalgrösse wird die Situation sehr unter

komplexere Therapien, spezielle Patientenpopulatio

schiedlich erlebt. Arbeitet ein klinischer Pharmako

nen, Zunahme an chronischen Patienten, Polymorbi

loge im Spital, ist er in viel engerem Kontakt mit dem

dität und nicht zuletzt auch Schwierigkeiten bei der

Patienten selber, während der klinische Pharmazeut

Medikamentenbeschaffung, stellen in der medikamen

mehr um die Sicherheitsaspekte der Arzneimittelthe

tösen Therapie eine grosse Herausforderung an die

rapie bemüht ist. In einer universitären Einrichtung

Spezialisten dar. Die klinische Pharmazie will den

arbeiten klinische Pharmazeuten und klinische Phar

sicheren, rationalen und ökonomisch sinnvollen

makologen heute überwiegend ergänzend zusammen.

Gebrauch von Heilmitteln entwickeln und fördern

In kleineren Spitälern übernehmen aber oft die klini

(Definition der European Society of Clinical Pharmacy

schen Pharmazeuten zwangsläufig auch Aufgaben der

ESCP); diese sehr allgemein gefassten Ziele verfolgen

klinischen Pharmakologen, weil das Spital über keine

letztlich auch klinische Pharmakologen. Umso wichti

Klinik oder Abteilung für klinische Pharmakologie

ger ist der Dialog zwischen der klinischen Pharmazie

verfügt.

und der klinischen Pharmakologie, damit Synergien

Der klinische Pharmazeut kennt den Medikationspro

genutzt, Redundanzen vermieden und wo möglich

zess als Ganzes; er versteht die arzneimittelbezogenen

Arbeitsabläufe vereinfacht werden können. Nur so

Risiken sowohl auf individueller Ebene (patientenspe

kann eine bestmögliche medikamentöse Versorgung

zifische Risiken, Interaktionen, UAW usw.) als auch auf

der Patienten sichergestellt werden.

systemischer Ebene (Prozesse und Abläufe im Spital).







Die wachsenden Anforderungen, z.B. durch immer

Als akademische Medizinalperson mit der Weiterbil

Klinische Pharmazeuten und klinische
Pharmakologen im Spital

dung zum Fähigkeitsausweis FPH in klinischer Pharma
zie bringt er dafür das nötige Rüstzeug mit.
Durch gezielte Interventionen kann der klinische

(Aus den Referaten von Dr. phil. Markus Lampert, Prof. Dr. med.

Pharmazeut zu einer Verbesserung in der Sicherheit

Dr. pharm. Stephan Krähenbühl, Prof. Dr. Chantal Csajka, Prof. Dr.

des Medikationsprozesses und der Arzneimittelthe

med. Thierry Buclin, Delia Bornand, eidg. dipl. Apothekerin FPH
Spitalpharmazie)

rapie beitragen. Die Erfahrungen zeigen, dass je nach
Klinik in bis zu 85% der Fälle die Empfehlungen der kli
In einigen Fällen der Arzneimitteltherapie ist ein tiefer

bei Medizinalpersonen führt dies immer wieder zu

gehendes Verständnis der Klinik notwendig, und da

Missverständnissen. Pharmakokinetik und Pharma

kommt der klinische Pharmakologe zum Zug.

kodynamik sind zwar integrale Bestandteile der phar

Die Kernziele seiner Weiterbildung richten sich neben

mazeutischen Wissenschaften, im klinischen Alltag

den Grundlagen u.a. auf die Erfassung des individuel

grösserer Spitäler beschäftigen sich aber vorwiegend

len Nutzen Risikos für den Patienten, Arzneimittel

die Pharmakologen damit. Umso wichtiger ist es daher,

studien, individualisierte Therapie und Erfassung der

die einerseits verschiedenen und andererseits aber

Sicherheit und Ökonomie der Arzneimitteltherapie.

doch ähnlichen Tätigkeitsbereiche zu definieren, letzt

Insbesondere bei komplexen Fragestellungen (z.B. The

lich auch, um die begrenzten personellen Ressourcen

rapie bei Organversagen), dem Management von Inter

optimal zu nutzen. Bei durchschnittlich etwa 10% aller

aktionen und unerwünschten Arzneimittelwirkun

Patienten treten Adverse Drug Events (ADE) auf, und

gen, speziell bei polymorbiden Patienten, oder der

ungefähr ebenso viele Arzneimittelanwendungen be

Interpretation von therapeutischem Monitoring, wäre

inhalten Fehler, so dass es mehr als genug zu tun gibt

ein Konzil des klinischen Pharmakologen wünschens

für beide Berufssparten.

wert. Relevante Beobachtungen sollen unbedingt auch



-

nischen Pharmazeuten auf der Visite umgesetzt werden.

makologie verwirren nicht nur die Patienten – sogar



Die Begriffe klinische Pharmazie und klinische Phar
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publiziert werden. Als Resultat solcher Interventionen

man die Hausapotheke nach Spitalaustritt sortiert und

ist am CHUV beispielsweise eine Webseite entstanden,

die Therapie bespricht und erklärt. Damit wurden sehr

auf der Dosisanpassungen bei kontinuierlicher Nieren

gute Erfahrungen gemacht und die Dienstleistung

ersatztherapie berechnet werden können (continuous

wurde auch von den Hausärzten sehr geschätzt. Diese

renal replacement therapy; www.crrt.ch). Damit wird

Zusammenarbeit nach dem Spitalaustritt wird zurzeit

auch ersichtlich, dass klinische Pharmakologen neben

in Lausanne mit Ärzten, Krankenschwestern und Phar

ihrer klinischen auch auf akademische Tätigkeit (Lehre

mazeuten gemeinsam diskutiert.

und Forschung) ausgerichtete Ärzte sind. Deshalb arbei
ten sie momentan überwiegend in Universitätsspitä
lern, wo sie diese Aufgaben wahrnehmen können.

Ökonomische Aspekte

Oftmals sind die Patienten jedoch nicht genügend

(Referat von Prof. Dr. Christoph Meier)

lange im Primärspital, als dass sie mit dem klinischen

Ökonomische Aspekte werden heute immer relevan

Pharmakologen über ihre Medikation sprechen könn

ter. Wenn man von einer Inzidenz von 10% für Adverse

ten. In dieser Lücke liegt ein grosses Potential für die

Drug Events (ADE) ausgeht und pro ADE zusätzliche

klinischen Pharmazeuten – nicht nur im Spital, son

Kosten von 5000 CHF annimmt, ergibt dies pro Bett

dern auch in der Offizin.

und Jahr 19 000 CHF, also für ein Spital der Grösse des
Basler Universitätsspitals 12,5 Mio. CHF potentielle

Klinische Pharmazeuten in der Offizin

Mehrkosten pro Jahr – eine stolze Summe, welche die
Arbeit von klinischen Pharmazeuten und Pharmakolo
gen wohl mehr als rechtfertigen würde. Allerdings

Der klinisch tätige Apotheker kann eine Reihe von

bleibt es schwierig, die effektiven Einsparungen durch

Dienstleistungen erbringen, die für das Gesundheits

klinische Pharmazeuten zu zeigen. Dessen ungeachtet

wesen von grossem Nutzen sind, wie z.B.

darf man nicht vergessen, dass klinische Pharma

– Medikationsanalysen

zeuten den Fokus auf einer Station verändern und

– Adhärenzkonsultationen

einen Schulungseffekt auf Pflege und Ärzteschaft haben,

– Coaching von Patienten z.B. mit chronischen

welcher sich ebenfalls in einer besseren Pharmakothe

Erkrankungen, inkl. HIV
– Individualisierte Therapie speziell bei vulnerablen
Gruppen



(Referat von Prof. Dr. Olivier Bugnon)

rapie niederschlägt und sich mehrfach multipliziert.
Auch für die Offizin sind Apotheker mit einer Ausbil
dung in klinischer Pharmazie wichtige Multiplikatoren.

– Risikomanagement
– Austausch von Problemsituationen und Arbeits
abläufen mit den Ärzten (Qualitätszirkel)

Zusammenfassung
Beide Berufe bauen auf den Grundlagen der Pharma

Ein grosses Feld für die ambulante klinische Pharma

kologie auf. Diese Grundkenntnisse erlauben Tätigkei

zie ist die pharmazeutische Nachbetreuung von Spital

ten, die von beiden Berufen auf ihre Art und Weise aus

patienten nach dem Spitalaustritt. Oftmals verstrei

geübt werden können. Dazu gehören insbesondere die

chen 1–2 Wochen, ehe der Patient seinen Hausarzt

Erfassung und Gewährleistung der Sicherheit des Pa

konsultiert. In dieser Zeit ist er meist sich selber über

tienten allgemein (Dosierungsprüfung, UAW, Interak

lassen, hat zu Hause noch die alten Medikamente, ver

tionen, Mehrfachverschreibungen) und individuell

steht u.U. nicht, welche er jetzt nehmen muss usw. In

(z.B. bei vulnerablen Gruppen wie geriatrischen Pa

dieser kritischen Phase kann der Apotheker Klarheit

tienten, Schwangeren und Kindern) sowie auch in Ver

schaffen. Bei Prof. Bugnon in der Apotheke des PMU in

tretung der Gesellschaft (bei Behörden). Diese Tätig

Lausanne (Policlinique médicale universitaire) werden

keiten sind für den klinischen Pharmazeuten auch in

daher oft auch Hausbesuche durchgeführt, bei denen

der Offizin möglich.
Neben diesen Parallelen gibt es Gebiete, die klar dem
einen oder anderen Berufsstand unterliegen, weil die
ser jeweils die dafür besten Voraussetzungen mit
bringt. Klinische Pharmakologen sind Ärzte und ver
binden bei der Anwendung der Arzneimitteltherapie
die pharmakologischen Kenntnisse mit dem gesamten
klinischen Kontext des Patienten, insbesondere mit
gen. Klinische Pharmazeuten sind Apotheker und fo
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den Diagnosen und den durchgeführten Untersuchun


Weiterbildung Fähigkeitsausweis FPH in klinischer Pharmazie
Voraussetzung: Grundlagen der Pharmakologie im Bachelorund Master-Studiengang;
Dauer: mind. 1 Jahr nach dem Master-Studiengang bei 100%
Anstellung, überwiegend jedoch teilzeitlich über mehrere
Jahre (Anpassung des Weiterbildungsganges ist im Gange).
Zahl der Absolventen: 5–10 pro Jahr;
Weitere Informationen bei der GSASA:
www.gsasa.ch → Bildung
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TRIBÜNE Tagungsbericht





Abbildung 1: Der optimale Benefit für den Patienten kommt durch eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zustande.
Dargestellt ist eine Auswahl möglicher interdisziplinärer Interaktionen zwischen beiden Berufsgruppen.

immer wieder vor Augen führen sollen und müssen.

pie (Herstellung, Bereitstellen des richtigen Medika

Die beiden Berufspartner brauchen einander und er

mentes in der richtigen Form) mit Blick auf die

gänzen sich gemeinsam, um zu einem optimalen

optimale Wirksamkeit und Sicherheit in der Hand

Benefit für den Patienten beizutragen (Abb. 1).

habung des Arzneimittels oder die Förderung der Com

Es ist wünschenswert, dass möglichst viele junge Kol

pliance im gesamten Patientenkollektiv.

legen in beiden Berufsständen die Weiterbildung ab

In vielen Spitälern im Ausland sind es die klinischen

solvieren. Dabei wären gemeinsame Module in der

Pharmazeuten, welche die Arzneimitteltherapie sowohl

Aus und Fortbildung wünschenswert, um die interdis

verschreiben als auch überwachen. In der Schweiz

ziplinäre Kommunikation zu fördern und das unter

fliesst zum jetzigen Zeitpunkt die Expertise beider

schiedliche Denken zu verstehen und zu nutzen. Wenn

Spezialisten ein. Dieses «Miteinander» ist ein riesiger

wir momentan noch am «Verhandeln» sind, was beide

-





Vorteil unseres Gesundheitssystems, den wir uns

lichen und praktischen Aspekte der Arzneimittelthera



kussieren neben der Pharmakologie auf die rein alltäg

Berufsgruppen zu tun und zu lassen haben, so wird der

Korrespondenz:
Dr. sc. nat. Barbara
-

Lardi Studler
Seeblickstrasse 11
-

CH 8610 Uster

Weiterbildung Facharzttitel Klinischer Pharmakologe
und Toxikologe, FMH
Voraussetzung: Grundlagen der Pharmakologie im Bachelorund Masterstudium;
Dauer: Weiterbildung mindestens 6 Jahre (je 3 Jahre Innere
Medizin, Pädiatrie oder Anästhesie und fachspezifische Weiterbildung). Die meisten Absolventen haben 5 Jahre Weiterbildung Innere Medizin absolviert, bevor sie die Weiterbildung
Klinische Pharmakologie antreten. Dies ist wichtig, weil die
meisten Anfragen die Innere Medizin betreffen und klinische
Pharmakologen direkt in den Medikationsprozess eingreifen
können.
Zahl der Absolventen: 4–6 pro Jahr;
Weitere Informationen bei der SGKPT:
www.clinpharm.ch/Pharmaco/ → Weiterbildung

Ausbau bei den Spezialisten in beiden Berufsgruppen
dafür sorgen, dass sich der vollständige Austausch und
das Miteinander ergeben werden. Die SAPhW versteht
es als notwendige Chance, die beiden Berufe auch im
Konsens mit der SAMW näher zusammenzubringen
und die Synergien zu nutzen. Als Akademie hat sie die
notwendige fachliche und wissenschaftliche Berechti
gung und ist beiden Berufen gegenüber offen. Dies ist
für eine professionell betreute Arzneimitteltherapie
von grossem Patientennutzen und spricht letztlich
auch für ein gutes pharmakoökonomisches Ergebnis.
Gekürzte Fassung des Vorabrucks im pharmaJournal 8/15
(mit Genehmigung von pharmaSuisse).

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

2015;96(31–32):1111–1113

1114



TRIBÜNE Spec trum

La poussière fine nocive aux
poumons





La poussière fine issue des moteurs à essence
est nocive pour nos voies respiratoires, qu’elle
provienne de moteurs déjà anciens ou de
modèles conformes à la nouvelle norme
européenne. Les particules fines facilitent la
pénétration d’agents pathogènes dans les
poumons. C’est ce qu’ont démontré des chercheurs de l’Université de Berne et de l’Institut
Paul Scherrer, dans le cadre d’une expérience
réaliste en laboratoire. Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 7 millions de personnes sont décédées
prématurément des suites de l’exposition à la
pollution atmosphérique en 2012. Depuis plus
de dix ans, des études montrent que les particules présentes dans l’atmosphère sous forme
de poussière fine (Particulate Matter, PM) ont
des conséquences néfastes sur la santé.
Les particules fines facilitent la pénétration
d’agents pathogènes dans les poumons.

MDG 4
REDUCE CHILD
MORTALITY
Reduce by two thirds, between
1990 and 2015, the under-five
mortality rate
24

PROGRESS FOR CHILDREN 2015

(Université de Berne)



-

(Unicef)



© Swisstransplant





Mit dem Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» wollen Bund und Kantone die
Spenderate bis 2018 auf 20 postmortale Spender pro Million Einwohner erhöhen – eine
Steigerung um gut 60% gegenüber 2012.
Swisstransplant und ihr nationaler Ausschuss
für Organspende, das Comité National du Don
d’Organes, haben im letzten Halbjahr mit den
relevanten Akteuren in Spitälern eine umfassende Analyse durchgeführt, um Verbesserungen zu erarbeiten. Sie werden besonders
in den Bereichen Organisation, Kommunikation, Angehörigenbetreuung und Personal
lokalisiert. Swisstransplant sensibilisiert mit
vielen Massnahmen für die Organspende –
z.B. mit dem App Echo112.
(swisstransplant)

Le progrès est réparti inégalement
La onzième édition du rapport de l’Unicef «Pro
grès pour les enfants / Progress for Children»
montre qu’il a été possible de ré duire la morta
lité infantile, d’améliorer la sécurité alimentaire
et d’abaisser le taux de transmission du virus du
sida des mères aux nouveau nés. L’extrême pau
vreté a été combattue avec succès et l’accès à
l’eau potable a été amélioré. Les en fants sont
plus nombreux que jamais à entrer à l’école;
dans beaucoup de pays, il y a autant de filles que
de garçons. Mais ces réussites sont assombries
par le fait que des millions d’enfants – les plus
faibles et les plus vulnérables – restent à l’écart
des progrès.


Organspendewesen Schweiz: Verbesserungspotential

Das Ziel der Kampagne: 20 postmortale Spender
pro Million Einwohner.
Gesundheit von Müttern und Kindern

Etwa 28 000 Personen in der Schweiz gelten
als glücksspielsüchtig.

(Sucht Schweiz)

(Bundesamt für Gesundheit)
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mit Migrationshintergrund
Je nach Herkunftsland brechen Frauen mit Migra
tionshintergrund häufiger eine Schwangerschaft
ab und bringen häufiger Kinder mit geringem Ge
burtsgewicht zur Welt als Schweizer Frauen. Aus
serdem ist in der Migrationsbevölkerung die
Säuglings und Müttersterblichkeit leicht höher.
Dafür gibt es verschiedene Gründe: So haben
Migrantinnen in ganz jungen Jahren und im Alter
ab 40 eine höhere Geburtenrate, was ein Gesund
heitsrisiko für Mutter und Kind darstellen kann.
Migrantinnen haben zudem oft ein tieferes Bil
dungsniveau als Schweizerinnen, sie arbeiten
unter schwierigeren Arbeitsbedingungen oder le
ben öfter in belastenden Situationen wie etwa
prekären sozialen Verhältnissen.


© Sucht Schweiz

Mitte Juni lancierten zehn Deutschschweizer
Kantone eine Sensibilisierungskampagne zu
den Risiken des Glücksspiels. Mit Plakaten,
Bierdeckeln und Postern, über den Jugendsen-

der Joiz und auf Social Media thematisiert die
Kampagne die Mechanismen und Auswirkungen einer Glücksspielsucht aus der Perspektive des Spielenden und weist auf die Gefahren hin. Gleichzeitig wird mit der Website und
Helpline von SOS-Spielsucht.ch auf ein Hilfsangebot hingewiesen, das seit 2012 besteht
und nun kontinuierlich erweitert wurde. Die
meisten Menschen haben das Spielen um
Geld im Griff – es ist eine Freizeitaktivität, die
mit Spass, Geselligkeit, Anregung und Spannung verbunden ist. Für einige gilt dies jedoch nicht: In der Schweiz spielen etwas mehr
als 75 000 Menschen exzessiv Glücksspiel,
etwa 28 000 davon sind glücksspielsüchtig.



Wenn das Spiel zur Droge wird
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Franco Denti: Hausarzt in Barbengo bei Lugano, Politiker und Standespolitiker

«Ja, ich bin ein Kämpfer»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Ein Häuserblock an der Strasse, der Monte San Salvatore

Partei nicht. Ich machte es trotzdem – und gewann.»

ist nur von hinten zu sehen. Nichts Repräsentatives also,

Wichtiger Zusatz: «Meinen Ideen bin ich selbstver-

keine Spur von Dorfkönig. Der Dottore erwartet einen

ständlich treu geblieben.» Auf seine frühere Partei, die

bereits im Gang vor der Praxis – mit breitem Lachen

CVP, ist er gar nicht mehr gut zu sprechen. «Die hat den

auf einem Wahlplakat. «Man kann mehr machen»,

sozialen Geist verloren. Und diskutiert nur noch, statt

heisst es darauf. Mit diesem Slogan war der Arzt, der

auch mal zu entscheiden und sich für etwas wirklich

auch Politiker ist, erfolgreich: Erneut wurde er im April

einzusetzen. Ich suchte frischen Wind und Utopien.»

ins kantonale Parlament gewählt. Diesmal aber für

Denti trat den Grünen bei und setzt sich jetzt dort für

eine andere Partei – eine typische Denti-Geschichte.

seine Kernthemen ein, die – natürlich – vor allem im
Gesundheitsbereich angesiedelt sind. Vehement wider-

Kampf gegen die Kassen

setzt er sich vor allem den Krankenkassen: «Die rauben uns aus.» Seit 1996 bezahlten die Tessinerinnen

«Die Frau kann einer wechseln hier im Tessin», kom-

und Tessiner viel zu hohe Krankenkassenprämien, er-

mentiert er mit seinem typischen Schmunzeln, «die

läutert er. Eine Studie der kantonalen Ärztegesellschaft
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habe gezeigt, dass die Krankenkassen auf Kosten des
Kantons Tessin Reserven von über 400 Millionen Franken angehäuft hätten. Dem gegenüber würden in anderen Kantonen die Prämien nicht einmal ausreichen,
um die laufenden Kosten zu decken. «Es ist vordringlich, die Grundversicherung von den Zusatzversicherungen klar zu trennen», sagt Denti. Er wehrt sich also
für Verschiedenes: höhere Taxpunktwerte und tiefere
ten, aber auch für den Kanton Tessin, der nicht Rand



Prämien und damit für die Hausärzte und die Patienregion sein soll.
Und auf einmal wird klar, dass sein Name Programm
ist: «Denti» heisst «Zähne», und die zeigt er immer wieder gerne, nicht nur, wenn er lacht. «Wenn ich wütend
bin, bin ich richtig wütend», sagt er mit eindringlichem Blick, «und dann habe ich auch Biss. Ja, ich bin
ein Kämpfer.» Das begann bereits in der Jugend. «Ich
bin Arbeitersohn, mein Vater starb früh. Und wer fand,

Franco Denti
Dr. med. Franco Denti wurde 1957 in
Sorengo bei Lugano geboren. Die
Schulen absolvierte er in Lugano, das
Medizinstudium in Pavia (Italien). Das
italienische Staatsexamen machte er
1989. Dann bildete er sich weiter in
verschiedenen Spitälern im Tessin, in
Varese, Lausanne, Bern und Zürich,
vor allem in Chirurgie, Interner Medizin, Kardiologie, Urologie
und Gynäkologie. 1998 absolvierte er das Staatsexamen auch
in Zürich, und er erhielt den Facharzttitel für Allgemeinmedizin. Im gleichen Jahr eröffnete er in Barbengo in der Nähe von
Lugano eine Hausarztpraxis, nachdem es dort 60 Jahre lang
keinen Arzt mehr gegeben hatte. Parallel dazu ist er Präsident
der kantonalen Ärztevereinigung «Ordine dei Medici del Cantone Ticino», Delegierter der FMH, Vorstandsmitglied der
SGAM und der Carnegie-Stiftung sowie Mitglied des kantonalen Tessiner Parlaments. Franco Denti ist verheiratet. Er lebt
mit seiner Frau in Lugano.

so einer wie ich müsse nicht studieren, den habe ich
missbrauchen sie nicht. Gleichzeitig bringen sie mir



eines Besseren belehrt.»

Eier, Äpfel oder Wein, und sie laden mich ein zu einer
gen ganz selbstverständlich, wie in einer Kunstaus



Taufe oder Hochzeit.» Im langen Flur der Praxis hän-

Chef einer Zunft

grafien mit Kultstatus eines Herstellers von Autoreifen.

wegs aggressiv oder verbissen. «Ein Geniesser bin ich

Die halbnackten Damen würden ihr nichts ausmachen,

auch», sagt er, «liebend gerne bin ich mit meinem

sagt die Praxisassistentin, vielmehr habe auch sie

Motorboot auf meinem Luganersee unterwegs oder

Freude an diesem regelmässigen Geschenk eines Pa

mit unserem Irish Setter auf einem Spaziergang.» Zeit

tienten.




stellung, die Pirelli-Kalender von 1998 bis heute, Foto-

liebenswürdig, bestimmt aber sympathisch, keines-



Wenn er so dasitzt und erzählt, wirkt er gemütlich und

bleibt dafür wohl wenig. «Ich habe lange Tage – und


arbeite gerne auch in der Nacht.»

«Ich bin nahe bei den Leuten.»



Zur Illustration lässt er ein Gedicht von Alda Merini
preist. Schlafen? «Wenig.» Für alles reicht’s nicht. Auf
Kinder hätten er und seine Frau bewusst verzichtet,

sagt er, Menschen ernst zu nehmen bedeute auch, Zeit
zu haben für sie, im Beruflichen und im Privaten. So
könne es schon vorkommen, dass Patienten lange auf
ihn warten müssten. Dann aber widme er ihnen die
nötige Zeit, und es mache ihm nichts aus, die Praxis
erst am späten Abend zu verlassen.
Franco Denti hat neben seiner Praxis zahlreiche Ämter.
So ist er Präsident der kantonalen Tessiner Ärztevereinigung, die hier eben nicht «associazione» oder ähnlich
heisst, sondern «ordine», was eher eine Zunft ist – «eine
stolze Zunft», wie Denti ergänzt. Das hat auch mit sozia

lem Status zu tun. «Ein Arzt sollte in einer Gemeinschaft
doch eine ähnliche Stellung haben wie der Bürgermeister, der Pfarrer oder der Lehrer – früher zumindest.»


Dabei meint er Anerkennung einer Autorität und Res

pekt, nicht Bewunderung oder Abgehobenheit.
«Ich bin nahe bei den Leuten», sagt er, «sie haben alle
meine Handy- und meine Privatnummer, aber sie

Einiges sei für einen Mediziner im Tessin wohl anders
als nördlich der Alpen, ist Denti überzeugt, «die Beziehung zwischen Arzt und Patient zum Beispiel ist enger,
persönlicher». Er braucht in diesem Zusammenhang
den Begriff «Tessiner Medizinkultur», und erneut
schwingt etwas Lokalpatriotismus mit. Auf dem Pult
steht eine Fotografie, die den FC Malcantone Agno
zeigt. «Nach dem Niedergang des FC Lugano wollte ich
diese Mannschaft stärken, war deren Arzt.» In der
Mitte steht der damalige Trainer der Lokalmatadoren,
Vladimir Petković. Er trainiert heute die Schweizer
Nationalmannschaft. «Man kann mehr machen.»


ausdrucken, das die Stille der nächtlichen Stunden

Kritiker – auch intern
Franco Denti engagiert sich vielerorts, auch ehrenamtlich. Seit rund 25 Jahren fährt er als Freiwilliger jeden
August mit rund 200 Pilgern nach Lourdes. Oder er ist
Vorstandsmitglied der Carnegie-Stiftung, die jedes
Jahr Lebensretter auszeichnet und von Gutbetuchten
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rund 5000 Patientendossiers, die lokale Bevölkerung

Reiche Geld spenden», kommentiert er, «aber eigent-

komme zu ihm, im Sommer seien es auch viele Tou

lich hätten sie gar nie so reich werden dürfen, hätten

risten, vor allem aus der Deutschschweiz und aus

ihr Geld vorher verteilen müssen.» Ein kritischer Geist,

Deutschland. Hausbesuche gehören zur Tagesordnung.







auch in den eigenen Reihen. So bekämpfte er die Ma



grosszügig unterstützt wird. «Es ist schon recht, wenn



naged-Care-Vorlage, die viele seiner Kolleginnen und
Kollegen befürworteten. «Diese Vorlage war viel zu

Alte Ziele, neue Plattformen
Die Zukunft jedoch ist ungewiss. Zurzeit arbeitet ein

aber nach Kriterien, die der Ärzteschaft und den Pati-

italienischer Infektiologe in seiner Praxis mit. Für ihn

enten dienen, nicht den Kassen.»

eine Weiterbildung, ein Bekanntmachen mit den Ver-

Sogar eigene Netzwerke kritisiert Denti, so die SGAM,

hältnissen in der Schweiz, für Denti mit all seinen

die im August mit der SGIM fusionieren will, oder die

Verpflichtungen eine willkommene Entlastung. Ob der

Vereinigung «Hausärzte Schweiz». «Das Tessin ist dort

Kollega aus Norditalien die Praxis dereinst überneh-

nicht vertreten, die wollen uns nicht. Und allzu oft sind

men wird? Franco Denti zuckt mit den Schultern und

sie zu Kompromissen auf zu tiefem Niveau bereit. Das

äussert leise Hoffnung.

bringt nichts.»

Wie auch immer: Denti wäre nicht Denti, würde er



Krankenkassen-freundlich. Auch ich will Netzwerke,

nicht für seine Anliegen immer wieder neue Plattfor-

«Man kann mehr machen.»

men ins Auge fassen. «Ich bin Pragmatiker, arbeite
gerne an Projekten. Der Rahmen kann wechseln», sagt

Manchmal tönt beim Kämpfer Denti – wie jetzt wieder

er. So ist er, nach dem Scheitern der Einheitskasse, un-

– auch Ernüchterung durch, Enttäuschung, ähnlich

ter anderem daran, die Idee einer interkantonalen

wie bei der politischen Partei, die er verlassen hat. Auf

Kasse weiterzutreiben. Bezogen auf seine politischen

politischer Ebene habe er sich für bessere Rahmenbe-

Mandate liegt sein nächstes Ziel in Bern, auf der natio-

dingungen für die Hausärzte eingesetzt, sagt er. Eini-

nalen Ebene. Bei den eidgenössischen Wahlen im

ges habe man da erreicht. «Aber jetzt, wo wir bessere

Herbst wird er, der grüne Arzt und Politiker aus dem

Strukturen haben, fehlen uns immer mehr die guten

Südtessin, mit grösster Wahrscheinlichkeit für den

Leute.» Es sind die bekannten Punkte, die auch ihn be-

Ständerat kandidieren.

schäftigen: «Die jungen Mediziner wollen weniger und

Ganz nach seinem Motto: «Man kann mehr machen.»

geregelter arbeiten und mehr verdienen. Da haben wir

Oder, wie er zum Abschied sagt: «Wer etwas machen

ein Motivationsproblem.»

und bewegen will, findet immer einen Weg.»

Gerade in Randregionen sei es deshalb schwierig,
Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden. Als er damals
ziemlich zufällig nach Barbengo gekommen sei, habe
er als Allgemeinmediziner in einem Dorf eine Praxis
eröffnet, wo es vorher 60 Jahre lang keinen Arzt mehr
gehabt habe. «Innerhalb von zwei Jahren erreichte
ich die Ziele, die ich in meinem Businessplan nach fünf
dl[at]dlkommunikation.ch

Jahren vorgesehen hatte.» Heute umfasse seine Kartei

Die nächste Begegnung mit ...
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im August schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Pia Coppex, Pflegefachfrau und neue Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Biomedizinische Ethik.
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Ein Leben für die Seele
Adrian Ritter
Freier Journalist



Medizin und Psychiatrie setzen heute stark auf bildgebende Verfahren und Bio
wissenschaften. Eine Publikation zu Ehren des Psychiaters Daniel Hell plädiert
dafür, daneben das seelische Erleben der Patienten nicht zu vernachlässigen.

der Autoren und Themen widerspiegelt aber vor allem

humane, am Menschen orientierte Psychiatrie ein. In

auch angrenzende Wissensbereiche, mit denen Daniel

den 1990er Jahren leitete er die Arbeitsgruppe, die ein

Hell die Psychiatrie verband – etwa die Theologie, Philo

neues Psychiatriekonzept für den Kanton Zürich er

sophie und Literatur.

arbeitete. Dabei ging es ihm unter anderem darum,

So äussert sich Martin Werlen, der ehemalige Abt des

stationäre und ambulante Behandlung enger zu ver

Klosters Einsiedeln, zum Wert von Enttäuschungen für

netzen. Neue Akzente setzte Daniel Hell von 1991 bis

das menschliche Leben. Alt Bundesrat Moritz Leuenber

2009 auch als ärztlicher und klinischer Direktor der

ger sinniert darüber, wie Amt und Person sich in der

Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK). Zu

Politik gegenseitig prägen und der Schriftsteller Adolf

den damaligen Reformen gehörte die Schaffung von

Muschg reflektiert über Schmerz und Tod. Abgerundet

neuen Behandlungsschwerpunkten für Suchtkranke,

wird die Publikation durch ein Interview mit Daniel Hell

Frauen mit Kleinkindern und Migranten. Nach seiner

und biographischen Informationen zu seiner Person.

-

Psychotherapeut Daniel Hell seit Jahrzehnten für eine

Emeritierung leitete Daniel Hell bis 2014 das Kom
petenzzentrum «Depression und Angst» an der Privat
klinik Hohenegg in Meilen. Dort ist er jetzt als Stif

Psychiatrie mit Kopf und Herz
Das Buch steht unter der Prämisse, dass die beschleu

Mit der Publikation Das eigene Leben – jemand sein

nigte und pluralisierte Gegenwart es dem Menschen

dürfen, statt etwas sein müssen legen Weggefährten

erschwert, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln.

von Daniel Hell eine Hommage vor an einen Mann,

Die fortwährende Identitäts und Orientierungskrise

dessen Wirken weit über die Grenzen von Medizin,

zeige sich etwa in den Volkskrankheiten Depression

Psychiatrie und Psychotherapie hinausstrahlt, wie die

und Angststörung.

Herausgeber schreiben. Mit ihren Beiträgen drücken

Gemeinsam ist den Autorinnen und Autoren das Anlie

rund 20 Autorinnen und Autoren ihre Dankbarkeit

gen, in Zeiten bildgebender Hirnforschung, Gentechno

und Verbundenheit mit Daniel Hell aus. Die Idee zur

logie und Biowissenschaften das seelische Erleben des

Publikation geht auf ein Symposium zum 70. Geburts

Menschen nicht vergessen gehen zu lassen.

tag von Hell im Jahre 2014 zurück.

Auch Daniel Hell hatte neurowissenschaftliche For

Ärzte und Psychiater wie Felix Gutzwiller, Vladeta

schung betrieben. Gerade aus der Erfahrung ihrer

Ajadcic Gross und Markus Binswanger präsentieren

methodischen Grenzen betont er aber in seinem Bei

im Buch den Erkenntnisstand der Suizidprävention

trag in der Publikation, dass die Befunde der Hirnfor

-



-



tungsrat und in ambulanter Praxis tätig.



-

-

-

-

Zürich: Verlag Neue
Zürcher Zeitung; 2015.
214 Seiten. 34 CHF.
ISBN 978 3 03810 101 7

und die Wirksamkeit von Psychotherapie. Die Auswahl



Matthias Mettner,
Joseph Jung (Hrsg.)
Das eigene Leben –
jemand sein dürfen,
statt etwas sein
müssen

Unermüdlich setzt sich der Mediziner, Psychiater und

schung nicht mit dem ganzheitlichen Erleben des Men
schen gleichzusetzen seien. Das Erleben von psychisch
Kranken werde zunehmend wie ein Computerausdruck
verdinglicht – «aus Jemand wird Etwas».
Hell verteidigte dagegen die Innensicht der Patienten
gerade in der Psychiatrie als «Seelenheilkunde». Dabei
ist für ihn klar, dass es die positive Beziehung zwischen
Patient und Therapeut ist, die in der Behandlung das
wirksamste Element darstellt. Er plädiert darum für die
Ergänzung von Hightech um «Hightouch» – also thera
peutische Zuwendung. Dabei gehe es weniger darum,
adrianritter[at]gmx.ch

Das Buch ist auch eine Hommage an ihn: Daniel Hell.

über etwas zu reden als mit jemandem zu sprechen.
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Christian Bobin, poète
désarçonnant
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

L’épuisement

ce qui est de l’ordre d’un savoir m’indiffère. Même la

une figure particulière dans la littérature poétique

connaissance que j’ai de moi m’accable d’ennui pro-

française. A étudié la philosophie, a aussi été élève in-

fond» (cette dernière remarque rendrait-elle compte

firmier en psychiatrie. Parmi ses essais les plus connus,

du titre du livre?).

Le Très-Bas, inspiré par St-François d’Assise, La part

De curieuses réflexions à consonance médicale…: «Je ne

manquante, et La plus que vive, extraordinaire ode à

cherche jamais l’écriture. C’est elle qui me vient. C’est

une amie prématurément disparue. L’épuisement vient

quelque chose qui me blesse. Ecrire, c’est se découvrir

de paraître.

hémophile, saigner de l’encre à la première écorchure,

Bobin à mon sens ne ressemble à aucun autre. A chaque

perdre ce qu’on est au profit de ce qu’on voit.» Et:

fois, je suis sous le charme d’une prose légère tout en

«L’écriture, par le rythme d’une voix, le mouvement

parlant de choses graves, avec des moments para-

d’une phrase, calme la conscience ordinaire et réveille

doxaux, désarçonnants, en toute gentillesse – parfois

une conscience du dessous, plus fine: l’écrivain est à la

insaisissable. Parle beaucoup d’enfance, d’adolescence,

fois anesthésiste et chirurgien. Il endort l’âme avant de

de la vie dans diverses dimensions, de la mort. Pour

l‘ouvrir.» «Après un grand amour, c’est comme après la

qui comme moi n’est pas un lecteur rapide, un ouvrage

mort pour ceux qui en réchappent: on s’étonne du

de Bobin offre en quelques heures une cure de poésie.

temps qui reste. Comme ceux qui reviennent des

Délicat de choisir quelques citations tant les thèmes

blanches autoroutes d’un coma, on garde au fond de

évoqués sont divers, surprenants – procurant souvent

l’âme la douceur irradiée du grand amour.»

des «Aha-Erlebnisse», comme on dit outre-Sarine.

Enfants et parents. Bodin a son avis sur un sujet très

Vivre – Goût de la solitude. «Il n’y a pas la moindre

actuel dans la littérature, générale et scientifique, des

sagesse dans ma vie. Pas non plus de folie. Je ne sais pas

deux côtés de l’Atlantique, à savoir l’influence de la fa-

au juste ce qu’il y a dans ma vie. La vie peut-être, sim-

mille et du milieu dans ce qu’on devient: «Si les parents

plement. Et la solitude, qui occupe ma maison à un

savaient à quel point ils sont pour peu dans le devenir de

point incroyable de sans-gêne. Elle ne laisse rien en

l’enfant, ils en seraient effrayés.» «Les enfants sont les

dehors d’elle, sauf la feuille blanche. C’est lorsque

seules grandes personnes que je connaisse. Les enfants

j’écris que je suis le moins seul.»

sont des gens du voyage, des âmes de grande circula-

«Aucune vraie rencontre ne peut se faire sans aussitôt

tion. Les gens qui les accueillent et leur donnent asile,

nous défaire.» «Je n’ai jamais vécu en couple. Ce qui fait

leurs parents, sont les hôteliers de l’enfance.» «Le vif en





Paris: Gallimard; 2015.
88 pages. 9,90 CHF.
ISBN 978-2-07-046244-5

d’autre chose que de l’amour dont je ne sais rien. Tout

métallurgie du Creusot, ville où il a toujours vécu, est

nous, c’est l’enfant, celui qui aime, qui joue à aimer.»

solitude native de l’autre. Je ne partage ma vie qu’avec

Voyager sur place. «Je fais un piètre touriste, un mau-

des compagnons d’une discrétion exemplaire: du bleu

vais élève de la beauté obligée. Je ne suis jamais allé ni

léger éparpillé dans l’air, une plante accoudée à une

en Grèce ni en Italie. Je vois dans la première flaque

fenêtre – et un miroir. Ce qui est le bien d’une personne

d’eau venue autant de miracles que dans ces terres gor-

c’est à la personne seule d’en décider, en ne s’appuyant

gées de soleil et de peinture.»

que sur la lumière suffisante de sa propre solitude, au

A la dernière page du livre, ces phrases proches de celles

plus loin des convenances de pensée ou de morale.»

des penseurs-poètes du 19e siècle des Etats-Unis – no-

Ecriture. «Quelque chose a lieu dont j’ignore tout et je

tamment Henry David Thoreau, qui cherchaient leur

voudrais dire cette chose. Je ne sais pas si j’y parvien-

épanouissement dans la nature, la spiritualité, la soli-

drai. Les écrivains qui savent d’avance ce que sera leur

tude: «Je suis comme mon amie l’écriture, nomade. Moi

livre ne sont pas des écrivains mais des créatures de

qui ne sors presque jamais de cet appartement, je bouge

Dieu atteintes par la folie du raisonnable, du sérieux,

énormément. Personne n’est plus relié au monde que

du devoir à rendre. Moi, j’ai un livre à faire pour la

moi dans ces jours où ma porte ne s’ouvre pas. Personne

lumière qu’il me donnera.» «Je suis incapable de parler

n’écrit plus que moi dans ces heures où je n’écris rien.»



le désespoir de tant de couples, c’est un irrespect de la



jean.martin[at]saez.ch



Christian Bobin

Christian Bobin, né en 1951, fils d’employés de la grande
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ZU GUTER LETZT

Bauch oder Zahl?
Anna Sax
lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

«Die Juristen haben wir gehört. Nun wollen wir noch den

bringe zum Beispiel jeder in die Tabakprävention in

gesunden Menschenverstand sprechen lassen.» So oder

vestierte Franken einen Nettoertrag von 41 Franken,

ähnlich soll sich der Chef einer grösseren Beratungs

liess das BAG verlauten, nachdem es eine entsprechende

firma bei Besprechungen geäussert haben. Damit will

Studie in Auftrag gegeben hatte. Mit Zahlen wollte das

er bestimmt nicht den Juristinnen den gesunden Men

BAG beweisen, dass sich Prävention lohnt. Trotzdem

schenverstand absprechen. Vielmehr bringt er zum

schickte das Parlament das Präventionsgesetz schliess

Ausdruck, dass es neben Fachwissen auch Erfahrung,

lich bachab. Das Kostenargument kann auch dazu ver

Urteilsvermögen und Menschenkenntnis braucht, um

wendet werden, ungesundes Verhalten steuerlich zu

bestimmte Probleme zu lösen. Die Erkenntnis gilt auch

sanktionieren. Bereits seit 1925 kennt die Schweiz eine

für andere Berufsgattungen, beispielsweise für Ärztin

Tabaksteuer, die der AHV zugutekommt. Die WHO be

nen oder Ökonomen. Und doch werden Expertengutach

zeichnet, unter Berufung auf Studien, die Erhöhung der

ten selten hinterfragt, gerade auch in der Gesundheits

Tabaksteuer als wirksamste Methode der Tabakprä
vention, doch der Bundesrat nutzt dieses Instrument

Mit Zahlen wollte das BAG beweisen,
dass sich Prävention lohnt.

nur zögerlich und in kleinen Schritten. Die politische
Forderung nach einer «Fettsteuer» blieb im Schweizer
Parlament ohne Chance. Auch politische Vorstösse, die

politik. Politiker argumentieren gern mit Zahlen, auch

höhere Krankenkassenprämien verlangten für Leute,

wenn sie am Schluss aus dem Bauch heraus entscheiden.

die mit ihrem ungesunden Lebenswandel Kosten ver

Dass es medizinisches, juristisches, ethisches oder

ursachen, waren bisher erfolglos. Ebenso solche, die

ökonomisches Fachwissen braucht, um zu guten ge

Wohlverhalten belohnen wollten, was auf dasselbe hin

sundheitspolitischen Entscheidungen zu finden, ist un

ausläuft. Die Hürde des Parlaments schaffte einzig die

bestritten. Und doch wirft die weit verbreitete Zahlen

Abschaffung der Kassenpflicht für Partygänger, die sich

gläubigkeit auch Fragen auf, denn viele Zahlen sind von

ins Koma gesoffen haben und zum Ausnüchtern im

zweifelhafter Qualität. Zum Beispiel die Kosten unge

Notfall landen. Alle diese Entscheide fielen entgegen

sunden Verhaltens: Diese Berechnungen setzen sich

eindeutiger Empfehlungen der meisten Experten. Wo

meist aus direkten Krankheitskosten und Produktions

gesunder Menschenverstand und wo eher der Bauch

ausfällen für die Wirtschaft zusammen. Vor allem für

den Ausschlag gab, bleibe dahingestellt.

Letzeres gibt es unterschiedliche Berechnungs
führen. Fügt man die Studienresultate der letzten

Trotzdem schickte das Parlament das
Präventionsgesetz schliesslich bachab.


methoden, die zu unterschiedlichen Resultaten
10 Jahre zusammen, belasten Rauchen, Alkohol

der Gesundheitspolitik Konjunktur. Ökonomen zählen

gegen 30 Milliarden Franken. Rechnet man auch im

qualitätsbereinigte Lebensjahre, berechnen die Kosten

materielle Kosten hinzu, das wären dann Schmerz und

von Diabetes oder messen die Wirtschaftlichkeit von

Leid, steigen die Kosten je nach Berechnungsart um

Screenings. Aber der Verdacht bleibt, dass all die Rech

das Vier bis Fünffache.

nereien vor allem Alibiübungen sind: Nachdem die

Einmal angenommen, man könnte zumindest in einer

Expertinnen sich geäussert haben, kommen andere

guten Annäherung abbilden, wie hoch die medizini

Entscheidungsmechanismen zum Einsatz. Im besten

schen und administrativen Kosten, Sachschäden und

Fall ist es eine Kombination aus Zahlen, Bauch und

Produktionsausfälle sind, die durch ungesundes Ver

gesundem Menschenverstand. Und doch tun alle so,

halten verursacht werden, dann ergäbe das gute Argu
anna.sax[at]saez.ch

als politisierten sie ausschliesslich fakten und evidenz

mente für die Forderung nach mehr Prävention. So

basiert.

-

Seit es die Gesundheitsökonomie gibt, haben Zahlen in

die Schweizer Volkswirtschaft mit einem Betrag von

-

missbrauch, Übergewicht, Stress und Freizeitunfälle
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