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FMH Editorial

Nationale NCD-Strategie:
Der Mensch steht im Zentrum
Christine Romann
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Mit einer Kombination aus Verhaltensprävention – bei

heitspolitik – die ständige Plattform von Bund und

der vorab Menschen mit einem erhöhten Risiko im

Kantonen zu aktuellen gesundheitspolitischen The

Fokus sind – und Verhältnisprävention – mit der ge

men – die Weichen gestellt für die Erarbeitung einer

sundheitsförderndes Verhalten erleichtert und krank

nationalen Strategie zur Prävention nichtübertrag

machendes Verhalten erschwert wird – soll dieses Ziel





Im Herbst 2013 hatte der Dialog Nationale Gesund

barer Krankheiten (noncommunicable diseases =
NCDs). Zu diesen zählen gemäss WHO Diabetes,


-

-

Herz Kreislauf Erkrankungen, Krebs, chronische


Atemwegserkrankungen und psychische Störun
gen. In der Schweiz werden auf Grund der Häufig

Der Prävention kommt deshalb ein hoher
Stellenwert zu: Notwendig hierfür sind sowohl
strukturelle Voraussetzungen als auch eine
geregelte Vergütung.

keit und Krankheitslast die muskuloskelettalen
erreicht werden. In der Verhaltensprävention kommt

chischen Störungen nicht Teil der NCD Strategie, son

der Integration der Prävention in die medizinische

dern werden im Dialogprojekt «Psychische Gesund

Versorgung eine hohe Bedeutung zu! Dafür braucht es

heit» gesondert angegangen.

strukturelle Voraussetzungen und eine geregelte Ver

Die NCDs sind für 86% aller Todesfälle und 77% der

gütung aller präventiven Leistungen der dazu befug

Krankheitslast in der Europäischen Region der WHO

ten Leistungserbringer. Immer wenn Menschen mit



-



Erkrankungen dazugezählt; hingegen sind die psy

dem Gesundheitsversorgungssystem in Berührung
kommen, soll die Chance genutzt werden, sie für Prä

aus welchen sich NCD übergreifende Präventions

ventionsthemen zu sensibilisieren und ihnen gegebe

chancen ergeben – diese gilt es nun zu nutzen! Die nun

nenfalls bei ihren Präventionsbemühungen behilflich

erstmals vorgeschlagene nationale NCD Strategie

zu sein, wie dies zum Beispiel mit dem Projekt des

wurde von einem erweiterten Leitungsgremium entwi

KHM «Gesundheitscoaching» vorbildlich bereits ge

ckelt: Die Grundlagen dazu entstanden in zwei Arbeits

schieht. Die Prävention in der Gesundheitsversorgung

gruppen unter Einbezug der Stakeholder, darunter

ist ein Angebot – das auch ausgeschlagen werden kann:

auch der FMH, die ebenfalls im erweiterten Leitungs

Die Selbstbestimmung der bzw. des Einzelnen muss

gremium Einsitz nehmen konnte. Der Entwurf dieses

immer respektiert werden, nur so kann Prävention in

-

-

verantwortlich [1]. Charakteristisch für diese NCDs sind
ihre gemeinsamen Risikofaktoren und Determinanten,

Strategiepapiers geht nun in eine breite Vernehmlas

der Gesundheitsversorgung erfolgreich sein!

sung. Wir stellen hier die wichtigsten Inhalte vor:

Der Strategieentwurf stützt sich auf die beiden umfang

Nichtübertragbare Krankheiten sind für 86%
der Todesfälle und 77% der Krankheitslast
verantwortlich.

reichen und sehr sorgfältig ausgeführten Arbeitsgrup
penberichte, die jeweils von einer von der Arbeitsgruppe
bestimmten Redaktionskommission verfasst wurden
und die intensive, etwa anderthalbjährige Arbeit der in
reflektieren. Die Berichte gehen bereits deutlich weiter

massen auf: «Mehr Menschen bleiben unabhängig

als der nun vorliegende Strategieentwurf und es ist zu

ihres sozioökonomischen Status gesund oder haben

hoffen, dass sie auch die 2016 geplante Erarbeitung der

trotz chronischer Krankheit eine hohe Lebensqualität.

Massnahmenpakete inspirieren werden. Denn diese und

Weniger Menschen erkranken an vermeidbaren nicht

ihre Umsetzung werden entscheidend dafür sein, ob das

übertragbaren Krankheiten oder sterben vorzeitig. Die

anvisierte Ziel erreichbar ist. Der Strategieentwurf ist

Bevölkerung ist befähigt, gesundheitsförderliche Le

nun zunächst ein guter Schritt in die richtige Richtung!



den Arbeitsgruppen vertretenen Stakeholder sehr gut

legungen, die Vision nimmt diesen Aspekt folgender



Der einzelne Menschen steht im Zentrum der Über

benswelten zu gestalten sowie einen gesunden Lebens
www.euro.who.int/en/health topics/noncommunicable diseases
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Jede Sekunde zählt. Schon dieser Satz zeigt klar auf, dass im Jahre 2015 der Beginn einer Reanimation durch Laien
ein unverzichtbares Element im Algorithmus einer erfolgreichen Reanimation im öffentlichen Raum geworden ist.
Nach dem Schock folgt die Aktion, aber leider bleibt es sehr oft beim Schock – und eine rettende Aktion bleibt sehr
häufig aus. Wie kann man also bei Laien die Ängste abbauen? Das geht nur, wenn man erstens schon im jungen
Alter beginnt, darüber zu sprechen, und zweitens durch Üben, Üben, Üben. Immer mehr an Bedeutung gewinnen
technische Hilfsmittel wie Defibrillatoren, wobei man sich gerade hier aufgrund von Unkenntnis und fehlender
Schulung gerne in falscher Sicherheit wiegt. Bei einem gezielten Einsatz Leben rettend, kann ein Defibrillator auch
behindernd sein, wenn man sich einzig auf dieses Element fokussiert. Koordination und Schulung sind die Herausforderungen von heute und morgen.
Dr. med. Remo Osterwalder, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortlicher Rettungswesen

Reanimation durch Ersthelfer
Patrick Siebenpfund a , Gabriela Kaufmann b , Roman Burkart c , Wolfgang Ummenhofer d
Dr. med., Facharzt Anästhesiologie FMH, Intensivmedizin FMH, Notarzt SGNOR, Kantonsspital Baselland, Standort Bruderholz
Geschäftsführerin SGNOR und SRC
c
Dipl. Pflegeexperte, wissenschaftlicher Mitarbeiter Fondazione Ticino Cuore
d
Prof. Dr. med., Departement Anästhesie, Universitätsspital Basel
a

b

(neurologischer Outcome Grad 1−2) [3]. Diese Zahl hat

aller ärztlicher Fachgesellschaften, die an der Notfall

sich trotz grosser Ausbildungsanstrengungen leider in

versorgung vom Ereignisort bis ins Spital (= Rettungs

den letzten drei Dekaden weltweit nicht verbessert,

kette) beteiligt sind. Im «Leitbild der FMH zum Ret

von wenigen Ausnahmen in speziellen Regionen abge

tungswesen in der Schweiz» hat sich die Plattform

sehen. Der schlechte Outcome kann durch eine Erst

Rettungswesen im Jahr 2010 für eine Verbesserung der

helfer Reanimation massiv verbessert werden. Der

Rettungskette ausgesprochen. Im vorliegenden Artikel

Kanton Tessin stellt in dieser Hinsicht den Schweizer

wird schwerpunktmässig auf die Thematik Reanima

Vorzeigekanton dar: Durch vielfältige Unterstützungs

tion und Basic Life Support (BLS) durch Ersthelfer ein

programme in der Laienrettung sind hier die Out

gegangen, eine Grundausbildung sollte jedoch sinn

comezahlen bereits auf ein erstaunliches Überleben

vollerweise immer auch in Erster Hilfe stattfinden.

von über 40% angestiegen. Erklärtes Ziel ist es, die

Bei einem lebensbedrohlichen Notfall verstreicht vom

Erfolgsrate sogar auf 50% zu verbessern.

Zeitpunkt des Ereignisses bis zur Alarmierung und
in der Folge auch bis zum Eintreffen der Rettungs
kräfte viel Zeit. Für den Kreislaufstillstand ist gut
belegt, dass der Zeitpunkt des Reanimationsbe



-

Die Plattform Rettungswesen der FMH ist das Forum

Nur wenn ein plötzlicher Kreislaufstillstand
sofort erkannt wird, bestehen für den Patienten realistische Überlebenschancen.

ginns und die Qualität der Reanimation den Outcome

In der Schweiz hat der Swiss Resuscitation Council (SRC)

des Patienten [1] nachhaltig bestimmen; dies gilt so

Reanimationsempfehlungen für die Öffentlichkeit

wohl für das Überleben an sich als auch für die mög

ausgearbeitet; leider ist dieses Thema zu wenig promi

liche neurologische Beeinträchtigung.

nent, um mit hoher Priorität von den politischen Ver
antwortlichen an die Hand genommen zu werden. Im



Outcome durch flächendeckende
Reanimationsausbildung verbessern

Zentrum aller Bemühungen muss die flächendeckende
Ausbildung der Bevölkerung in den Basismassnahmen
der Reanimation stehen. Das bedeutet, dass in einem
son aus dem nahen Umfeld sofort Hilfe leisten kann,

Patient erreicht werden muss. Die Hilfsfrist ist auf dem

lange bevor die Rettungsdienste vor Ort eintreffen. Die

Land 15 Minuten, in der Stadt 10 Minuten – jeweils in

Einführung von BLS Kursen an Schulen und in Betrie

90% aller Fälle. Im Falle eines Kreislaufstillstands ist

ben, der Aufbau von sogenannten First Responder Sys

offensichtlich, dass ohne eine Reanimation durch Erst

temen [4] und die unterstützende BLS Instruktion am

helfer – trotz dieser guten Hilfsfristen – häufig jede

Telefon durch den jeweiligen Mitarbeiter der zuständi

professionelle Hilfe zu spät kommt. Die sog. Utstein

gen Sanitätsnotrufzentrale (SNZ) sind erste Schritte in

daten [2] belegen, dass nur etwa 6–7% der Patienten

die richtige Richtung – allerdings nur auf begrenzter

überleben, die einen Kreislaufstillstand erlitten haben

kantonaler oder kommunaler Ebene.

-

-

-

-

Notfall idealerweise immer eine in BLS geschulte Per

Zeitraum ab Alarmierung definiert, in welchem ein


Der Interverband für Rettungswesen (IVR) hat den
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Nur wenn ein plötzlicher Kreislaufstillstand sofort er
-

kannt und unverzüglich mit wirksamen BLS Massnah
men begonnen wird, bestehen für den Patienten realis
tische Überlebenschancen. Die Bevölkerung muss


deswegen flächendeckend und effizient in BLS geschult
werden; dies umso mehr, als ein ausreichender BLS
heute dank vereinfachter Richtlinien problemlos
durchführbar ist. Dies kann bereits an den Schulen er
folgen, wie dies bereits von den Kantonen Obwalden
und Tessin beispielhaft praktiziert wird. Im Tessin wer
den seit sechs Jahren alle Schüler im Abschlussjahr der
Grundschule in BLS trainiert. Bei jährlich 3500 Grund
schulabsolventen haben damit schon 21 000 junge
Menschen bereits frühzeitig die wichtigen Kenntnisse
im Erkennen von Notfällen und in der richtigen Reak
tion sowie die erforderlichen Fähigkeiten erworben.
Sie sind so auch in der Lage, dieses Wissen in die Fami
lie zu tragen. Könnte dies nicht ein Ansporn sein, in
-



allen Kantonen eine BLS Ausbildung in den Lehrplan
aufzunehmen? Dies ist notabene eine Kampagne, die
auch in Regionen der USA mit einer vorbildlichen Re
-

-

animations Outcome Bilanz wie Seattle im Bundes
staat Washington bereits vor mehr als 20 Jahren ziel
führend war.

Defibrillatoren geplant aufstellen –
und Umgebung einbeziehen
Ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED) sollte
an prädestinierten Orten mit entsprechendem Publi
kumsverkehr wie Bahnhöfen, Schulen, Mehrzweckhal


len oder Gemeindehäusern öffentlich und rund um die
Uhr zugänglich sein. Alle öffentlichen und private AED



Mit dem Automatisierten Externen Defibrillator am Bahnhof von St. Moritz
können Menschen Leben retten.

sollten erfasst und sowohl von der SNZ als auch von
privaten Nutzern (z.B. via Smartphone) abrufbar sein.
Sinnvollerweise soll an diesen mit AED ausgerüsteten
-

öffentlichen Standorten geeignetes Personal in BLS /
-

AED Massnahmen geschult werden: Security Ange
-

Kanton Tessin macht es vor:
Reanimation bereits in der Grundschule

Privatperson oder die SNZ somit schnell den nächst

gerettete Menschenleben einen erheblichen (verlore

gelegenen AED ermitteln; parallel kann die SNZ in BLS

nen) Wert darstellen. Einzelinitiativen ist es zu ver

Massnahmen geschulte Personen mit dem AED an den

danken, dass zum einen vorbildlich funktionierende

Ereignisort zur Unterstützung derjenigen schicken,

Ersthelfer Rettungen im Sinne des Erkennens der

die bereits mit den BLS /AED Massnahmen begonnen

Situation, der Alarmierung und des sofortigen Beginns

haben.

von BLS Massnahmen durch unmittelbar Beteiligte

Das alleinige planlose Aufstellen von AED an Orten

entstanden sind, zum anderen aber auch telefonische

ohne hinterlegtes Einsatzkonzept ist nicht sinnvoll.

BLS Instruktionen im Notfall, öffentlich zugängliche

Nur wenn gleichzeitig unverzügliche Hilfe mit BLS

Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) oder

Massnahmen geleistet wird, ist das Instrument AED in

First Responder Systeme. Gelegentlich hat auch der

der Folge wirksam. Dies sollten die derzeitigen und zu

unerwartete Kreislaufstillstand einer prominenten

künftigen Besitzer von AED (Gemeinden, Firmen, Ver

Person das öffentliche Interesse geweckt.

eine) berücksichtigen; sie müssen von der Bedeutung

2015;96(33):1124–1126

-



-

-



-



-

-
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-

mitarbeitende usw. In einer Notfallsituation kann eine

aufgeführt – eine kurzsichtige Denkweise, weil nicht

-

stellte, Zugpersonal, Lehrkräfte, Hauswarte, Gemeinde

Themas durch die Politik werden oftmals die Kosten

-

Als Grund für die Vernachlässigung dieses wichtigen
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schaft und die politisch Verantwortlichen gezielt un

tionen zu BLS /AED Aktionen inkl. des zugrunde lie

terstützt werden.

genden Algorithmus stehen auf der Website des SRC

Kernsätze:

(www.resuscitation.ch – Richtlinien 2010) zur Verfü

– Mit BLS/AED durch Ersthelfer kann die Überlebens

-

-

-

des Gesamtsystems BLS AED überzeugt sein. Informa

gung.

chance nach einem Kreislaufstillstand deutlich er
höht werden.
-

– BLS /AED Unterricht soll in den Lehrplan der Schu
-

Ein Automatisierter Externer Defibrillator
(AED) sollte an Orten mit Publikumsverkehr
rund um die Uhr zugänglich sein.

len aufgenommen werden.
– Das alleinige Aufstellen von AED ist nicht ausrei
chend: Sie müssen in ein sinnvolles Nutzungskon
zept integriert werden – und geeignete Zielgruppen

sollten First Responder Gruppen gebildet und durch

im Umfeld von aufgestellten AED in BLS geschult

-

-

-

An Orten, die ausserhalb der IVR Hilfsfristen liegen,
die Behörden unterstützt werden. Interessant ist auch

werden.

(z.B. Zürich) durchgeführte Schulung des gesamten

öffentlichen, halböffentlichen und privaten AED ist

Polizeikorps in BLS Massnahmen und Ausrüstung

die Voraussetzung für deren gezielten Einsatz durch

der Patrouillenfahrzeuge mit AED und teilweise Beat

SNZ und Privatpersonen.



– First Responder Systeme sollen in geeigneten Re
-

mungshilfen.

-



-

– Die systematische Erfassung und Deklaration aller



die von einigen Kantonen (z.B. Tessin) und Städten

gionen aufgebaut und unterstützt werden.

Unterstützung durch Ärzteschaft
und Politik notwendig

– Der Aufbau eines gesamtschweizerischen Reanima
tionsregisters ist sinnvoll und muss von der Ärzte
schaft und der Politik begleitet werden.

Einzelinitiativen haben gezeigt, dass mit der Ersthel
Referenzen

Tessin sind darüber hinaus nur dank eines kantonalen
Reanimationsregisters bekannt, das im Einklang mit
den gesetzlichen Bestimmungen und nach Prüfung
der kantonalen Ethikkommission erstellt wurde. Will
Korrespondenz:

man die Effektivität der Rettungskette belegen, muss

Prof. Dr. med.

man auf ein solches Register zurückgreifen können.

Wolfgang Ummenhofer
Departement Anästhesie

Dies trifft gleichermassen für die Rettungskette der

Universitätsspital Basel

ganzen Schweiz zu; ein gesamtschweizerisches Reani

-

CH 4031 Basel
wolfgang.ummenhofer
[at]usb.ch

mationsregister wie beispielsweise SwissReCA nach
dem Tessiner Vorbild sollte deshalb durch die Ärzte

3
4

-

Die eindrücklichen Outcomezahlen aus dem Kanton

-

len Ärztegesellschaften und unter den Kantonsärzten.

-



auch die berufsspezifische Diskussion in den kantona

-

2

abdingbar ist zusätzlich zum politischen Support aber



stillstand nachhaltig verbessert werden können. Un

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist für die Autoren eine
Selbstverständlichkeit. Der besseren Lesbarkeit wegen wird im
Text nur die männliche Form verwendet.
Der Utstein Style ist eine Anweisung für das einheitliche
Reporting des Herz Kreislauf Stillstandes. 1990 fand in Norwegen
in der Abtei von Utstein ein internationales Treffen der an Reani
mationsforschung beteiligten Organisationen statt. Die Mitglieder
einer Arbeitsgruppe der American Heart Association, des Euro
pean Resuscitation Councils, der Heart and Stroke Foundation of
Canada sowie des Australian Resuscitation Councils haben hierbei
Empfehlungen zur einheitlichen Datenerfassung bei Herzstill
ständen erarbeitet.
Drolshagen S. Mit System gegen den Herztod. Rettungsdienst.
2014;37:722−5.
First Responder: Diese sind oft als Gruppen organisiert, welche
parallel zum Rettungsdienst aufgeboten werden. Solche Gruppen
sind in der Schweiz meist im Milizsystem (ähnlich einer Ortsfeuer
wehr) organisiert. Dadurch kann ein Patient bereits vor dem
Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Die First
Responder leisten erweiterte Erste Hilfe entsprechend ihrer
Ausbildung und Ausrüstung. In der Schweiz haben sich First Res
ponder Systeme in weniger dicht besiedelten Gebieten gut
bewährt, gewinnen aber auch in Agglomerationen zunehmend
an Bedeutung.
-

1

mit schweizweit die Überlebensraten nach Kreislauf



ist auch die Unterstützung der Ärzteschaft gefragt, da



-

fer Rettung Menschen gerettet werden können. Jetzt
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FMH Ak tuell

Abgabe einer Rechnungskopie
an den Patienten gemäss KVG
Gabriela Lang
Rechtsanwältin, Stv. Leiterin Abteilung Rechtsdienst der FMH

Ende Juni 2015 hat das Bundesamt für Gesundheit

Tiers payant der Leistungserbringer der versicher

(BAG) die FMH sowie weitere Leistungserbringerver

ten Person eine Kopie der Rechnung zukommen zu

bände angeschrieben, ihre Mitglieder auf die folgen

lassen hat.

den im Tiers payant geltenden rechtlichen Grundlagen

– Art. 59 Abs. 4 Satz 2 KVV, wonach der Leistungs

sowie auf die Notwendigkeit deren Einhaltung auf

erbringer mit dem Versicherer vereinbaren kann,

merksam zu machen:

dass dieser die Rechnungskopie der versicherten

– Art. 42 Abs. 3 Krankenversicherungsgesetz (KVG),

Person zustellt.

payant der Versicherte eine Kopie der Rechnung er

Das vollständige Schreiben des BAG können die FMH

hält, welche direkt an die Versicherung gegangen

Mitglieder unter myFMH einsehen: myFMH → Down

ist.

loadbereich → Recht → Deutsch → Sozialversiche

dienst
Elfenstrasse 18
-

CH 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch

– Art. 59 Abs. 4 Satz 1 Krankenversicherungsverord

-

welcher u.a. vorsieht, dass im System des Tiers

FMH / Abteilung Rechts



Korrespondenz:

rungsrecht.

nung (KVV), welcher festhält, dass im System des

Remise d’une copie de la facture
aux patients selon la LAMal
Gabriela Lang
Avocate, cheffe suppléante de la division Service juridique de la FMH

Fin juin 2015, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)

tiers payant, le fournisseur de prestations doit re

a adressé un courrier à la FMH et à d’autres organisa

mettre à l’assuré la copie de la facture.

tions de prestataires en leur demandant de rappeler

– Art. 59 al. 4 phrase 2 OAMal, qui autorise le fournis

à leurs membres les dispositions légales suivantes en

seur de prestations à convenir avec l’assureur que ce

vigueur concernant le tiers payant et la nécessité de les

dernier transmettra la copie de la facture à l’assuré.

respecter:
FMH / Division Service

– Art. 42 al. 3 Loi fédérale sur l’assurance maladie (LA

Les membres de la FMH peuvent consulter l’intégralité

-

Correspondance:

du courrier de l’OFSP dans myFMH: myFMH → Télé

du tiers payant, l’assuré reçoit une copie de la fac

chargements → Droit → Français → Droit des assu

CH 3000 Berne 15

ture qui a été adressée à l’assureur.

rances sociales.

-

Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch

– Art. 59 al. 4 phrase 1 Ordonnance sur l’assurance

-

Mal), qui prévoit notamment que dans le système

Elfenstrasse 18

juridique

maladie (OAMal), selon laquelle dans le système du
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FMH Personalien

Personalien

Norbert Cerletti (1925), † 22.5.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6318 Walchwil
Karin Claudia Piontek (1948), † 5.7.2015,
8006 Zürich
Heinz Otto Hürzeler (1940), † 12.7.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8400 Winterthur
Gerold Josef Anton Berchtold (1920), † 14.7.2015,
Facharzt für Chirurgie, 6010 Kriens
Modest Cahannes (1935), † 27.7.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
7000 Chur

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Krysia Balestra,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Gerbergasse 24, 4001 Basel

TG

Manh Hoang Vu,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Römerweg 51, 8424 Embrach

Matthias Baumann, Facharzt für Psychiatrie
& Psychotherapie, Praxistätigkeit ab 1.8.2015:
Monvia Gesundheitszentrum Hochdorf,
Brauiplatz 4, 6280 Hochdorf

Léa Hochstrasser Beuchat,
Spécialiste en pédiatrie, Dufourstrasse 66,
8702 Zollikon
Oliver Häfner-Marian,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Alte Landstrasse 130, 8800 Thalwil

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Bettina Balke Schmitter, Fachärztin für Anäs
thesiologie und Homöopathie, Mühlematt 12,
6020 Emmenbrücke
Michael Horst Kaltefleiter, Facharzt für Radio
logie, FMH, Röntgeninstitut Medical Imaging
Luzern AG, Theaterstrasse 7, 6003 Luzern

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

Sabina Fischer Renggli, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Sanacare
Gruppenpraxis, Zürichstrasse 9, 6005 Luzern

Rosario Suset Leiva de la Ros, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Münzgraben 6, 3011 Bern

Kathrin Waldburger-Hauri, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.9.15:
Gemeinschaftspraxis mit Dr. med. Martin
Spahr, Zentralstrasse 42, 6030 Ebikon

Selina Christina Mattle, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, Spitalgasse 38,
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.



Ulrich Gigon (1940), † 9.5.15,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6362 Stansstad

ZH



Todesfälle / Décès / Decessi

Christiane Stauffer, Fachärztin für Orthopädie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
FMH, ab 1.10.15: Medicum Wesemlin, Land
schaustrasse 2, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Daniela Kiepke,
Praktische Ärztin, Blickensdorferstrasse 2,
6312 Steinhausen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:
Katerina Issakidu, Praktische Ärztin,
Praxisadresse ab 01.10.2015: Brünigstrasse 10,
6055 Alpnach


ZG

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Magdalena Lütolf, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxistätigkeit ab
1.9.2015: Monvia Gesundheitszentrum
Hochdorf, Brauiplatz 4, 6280 Hochdorf


Sabine Druschke,
Fachärztin für Kardiologie und Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin,
Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil
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Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsiden
tin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
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zu richten.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung Paracelsus heute

22 Jahre «Stif tung Paracelsus Heute»

Was sagt uns Paracelsus heute
jenseits der üblichen Klischees?
Johannes G. Schmidt
Dr. med., Praxiszentrum Meinradsberg, Präsident des Stiftungsrats «Stiftung Paracelsus Heute»

Auch nach 22 Jahren engagiert sich die Stiftung noch für alternative Zugänge zur
Medizin – ganz im Sinne des in Einsiedeln geborenen Arztes Theophrastus Bom
bastus von Hohenheim, bekannt als Paracelsus.
fremd geworden ist – der Schnitt mit dem Mittelalter

ken der Mystiker wie Thomas von Aquin, Hildegard von

durch die Moderne ist radikal ausgefallen. Kulturelle

Bingen und Meister Eckhart geprägt war. Paracelsus

Errungenschaften der alten Zeit wie das Zen oder die

ging es nicht um eine neue Medizin, eher wollte er diese

Tao Lehre, allerdings, sind durch die Europäische

aus der akademischen Sophisterei der Spätscholastik in

Aufklärung nicht ausgelöscht worden. Die alte chine

die Blütezeit des Hochmittelalters zurückführen. Wie

sische Medizin, die bis heute ungebrochen erhalten

auch der Zeitgenosse Luther keine neue Kirche wollte,

ist, spricht vom Yang (Geisteskraft) und von der Herz

sondern die Wiederherstellung der Wahrheit des Glau

Nieren Verbindung (Verbindung = religio).
-

-

-

Paracelsus war ein Arzt des Mittelalters, das vom Den

bens und der Religion. Für Luther wie für Paracelsus
zählten das eigene Erkennen und die Eingebung Gottes,
die über akademische Wahrheiten gingen. Beide er
kannten die Gesetze der Selbstheilung und der Gnade,
die dem Menschen von der Natur gratis, ohne institu

Nachhaltige Heilung und langfristige
Gesundheit zählen auch heute
Das alte kulturelle Wissen, wonach sich Glück in Form
von Unglück und Gesundung in Form von Krankheit

Für Luther wie für Paracelsus zählten das eigene
Erkennen und die Eingebung Gottes, die über
akademische Wahrheiten gingen.

und Leiden zeigen kann, fordert heraus, die Natural
History von Krankheiten und Leiden richtig zu unter
suchen. Auch heute brauchen wir eine Wissenschaft der
nachhaltigen Heilung und eine physiologische Lehre

Den Aufklärern selbst ging es um die Befreiung aus der

teskraft und religio lassen sich mit dem erfahrenen

selbstverschuldeten Unmündigkeit.

klinischen Blick auch heute noch als quasi physiologi

Das moderne medizinische Denken wird auf Dauer die

sche Bedingungen erkennen, die die Gesundheit des

Widerstandskräfte und das Gesundungsvermögen des

Menschen bestimmen, auch wenn uns das heute

Patienten nicht ausblenden können, auch wenn sich

-

nicht mit einem Anti Mittelalter Reflex verwechseln.

tige Hilfe sind und die Menschen unfrei machen. Geis

-

langfristiger Gesundheit. Man sollte Aufgeklärtsein

dass Ablasshandel und ängstliche Medizin keine rich



tionelles Zutun gegeben werden. Sie beharrten darauf,

Die «Stiftung Paracelsus Heute»

-

gebiet über den verschiedenen Krankheitstheorien steht. Sie
hält die methodischen Grundlagen für eine kontrollierte Beob
achtung und empirische Überprüfung von Heilwirkungen
bereit.
Die Stiftung ist offen für eine Zusammenarbeit mit geeigneten
Universitäten bzw. Universitäts Instituten. Sie will ihren Zweck
verfolgen, indem sie wissenschaftliche Tagungen und eigene
Forschung durchführt. Gegebenenfalls regt sie die Gründung
wissenschaftlicher Institute und von Institutionen zur Gesund
heitsversorgung an.



-

-

Die «Stiftung Paracelsus Heute» fördert Bestrebungen, dia
gnostische, therapeutische und präventive Interventionen der
modernen Medizin zu identifizieren und in Frage zu stellen, die
lediglich auf theoretisch akademischen Überlegungen beruhen,
ohne dass deren praktischer Nutzen durch kontrollierte Studien
belegt ist. Zudem sollen wirksame Heilphänomene und Heil
wirkungen identifiziert und kritisch untersucht werden, die auf
unkonventionellen Theorie Systemen beruhen. Dadurch soll
die Wissenschaft und Praxis der Medizin erweitert und deren
Effizienz gesteigert werden.
Eine besondere Rolle spielt die junge Disziplin der Klinischen
Epidemiologie, die als übergreifendes wissenschaftliches Fach

(Auszug aus den Statuten: http://paracelsus-heute.com/statuten/)
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung Paracelsus heute

willige Patienten beobachten, die etwa ihre Krebsmeta

wicklung der evidenzbasierten Medizin ist sichtbar

stasen schliesslich aus dem Körper herausfiebern und

geworden, dass wir heute oft apparative Untersuchungs

gesund werden, wenn die Widerstandskraft gestützt

ergebnisse behandeln, ohne richtige Kenntnis über die

wird und hält. Nervenentzündungen bei MS oder Ge

Auswirkungen auf den Patienten und seine langfristige

lenksentzündungen bei Rheuma sind Ausdruck, dass

Gesundheit zu haben. Pathologien suchen, entfernen

der Körper innere Kälte aufräumt – es sind wieder um

oder unterdrücken gleicht schon fast einer abergläu

Heilungsvorgänge, die krank machen. Nur wenn die

bischen Beschäftigung, medizinische Korrektheit her

Widerstandskraft zu klein ist, erschöpft und erstickt

zustellen – gleichsam einer modernen Version des spät

wird, bleibt das Problem chronisch und führt zu einem



lichen Verstehens im Gange. Wir können heute eigen

tive Untersuchungen bestimmen lassen. Mit der Ent



diese nicht einfach und leicht durch moderne appara

komplizierten und fatalen Verlauf. Es bleibt die drän

Das Erkennen und Gewährenlassen der
Selbstheilung ist im Grunde das Herzstück
einer hochstehenden Medizin.



gende wissenschaftliche Frage: Wie wird man nachhal
tig gesund?
Die alte Medizin kennt Mittel, den Geist wach zu ma
chen und die Widerstandskraft zu stärken, was Spon
tanheilungen begünstigen kann; die moderne Medizin

Gewährenlassen der Selbstheilung ist im Grunde das

hat Mittel, Krankheiten und ihre Komplikationen ein

Herzstück einer hochstehenden Medizin, wird heute

zudämmen, was hilfreich sein kann, wo die Wider

aber als therapeutischer Nihilismus empfunden und

standskraft versagt. Es ist einleuchtend, dass eine gute

als der Fatalismus des dunklen Mittelalters abgelehnt.

Balance zwischen dem alten Wissen und den moder

Die Geisteslehre des Hochmittelalters entspricht frei

nen Möglichkeiten uns weiterbringt. Ein erster Schritt

lich dem globalen Erbe, das ausserhalb Europas erhal

ist die bessere Erforschung der Natural History von

ten geblieben ist und von einigen in China als Yang

Krankheiten, sei es durch Studien oder einfach durch

-



mittelalterlichen Ablasshandels. Das Erkennen und

sorgfältige Beobachtung in der Praxis. So können wir

sind Kälte Blockaden, die im Wesentlichen den Fluss

erkennen, was die Selbstheilung ohne medizinisches

im Körper behindern und gleichzeitig die Wahrneh

Zutun leistet und wie Spontanheilungen zustande

mung über sich selbst anästhesieren und es kalt ums

kommen. Von Paracelsus lernen wir, dass wir uns nicht

Herz werden lassen. Die Welt ist für den Menschen

allein auf Bücher Wissen verlassen dürfen, sondern erst

kalt und dunkel, und so haben die alten Meister und

durch das Verstehen der Natur das Ganze sehen kön

Kulturen weltweit die Pflege des inneren Lichts geübt

nen. Die Aufklärer machen uns aufmerksam, dass die

-

-

Schule oder Feuerlehre noch heute praktiziert wird: Es

und der Geisteskraft und Widerstandskraft die Auf
-

merksamkeit geschenkt. Kälte Einflüsse führen zu

Heilungsvorgänge machen krank.

Hitze. Entzündungen oder Fieber, die wir heute bei
der Wundheilung oder der Grippe noch gut als Aus

selbstverschuldete Unmündigkeit das «Mittelalter» in

druck der Heilung kennen, lassen sich in der Praxis der

uns ausmacht. Ist dieses dunkle Mittelalter effektiv

Feuerlehre fast generell als Heilungsvorgänge erken

überwunden? Oder ist uns nur der Zugang zum hellen

nen. Die alte Medizin interessiert sich für den Prozess

Mittelalter abhanden gekommen?

der Heilung, während die moderne Medizin die natür
liche Heilung eher fürchtet, weil sie nicht sieht, dass es
oft die Heilung ist, die krank macht – man kann an ei

Der Wert der klinischen Epidemiologie

nem heilenden Grippefieber eben auch sterben, wenn

Krankheit steht im Wechselspiel mit dem Gesundungs

die Widerstandskraft fehlt oder aufgebraucht ist.

vermögen. Die Klinische Epidemiologie unterscheidet
-

zwischen wahrem Zusammenhang und Schein Zusam
menhang (Confounding) sowie zwischen wahrem Pa
tientennutzen und Surrogat Wirkung. Dadurch lässt
-

Ein erster Schritt: Die «Natural History»
von Krankheiten erforschen

sich erkennen, dass es Widerstandskraft und Selbst

nesischen Feuerschule, wenn er Krankheiten als Fege

dieren und vortäuschen. Pflegt ein Arzt eine unterstüt

feuer begreift: Der natürliche oder therapeutische Auf

zende Haltung dem Patienten Menschen gegenüber

bau des inneren Feuers ermöglicht die Regeneration,

und versteht er auch das kreative Trösten als gute Medi

welche Kälte Blockaden aufräumt, die die Integrität

zin, oder kennt er weitere Therapien, um das Gesun

von Körper und Psyche behindern. Unter modernen

dungsvermögen zu stärken, dann ist er schneller bereit,

Menschen ist eine solche Erweiterung des gesundheit

die ernüchternden wissenschaftlichen Analysen gelten
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heilung sind, die viele medizinische Erfolge konfun

-

Paracelsus’ mittelalterliche Sicht entspricht der altchi
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung Paracelsus heute

zu lassen: Soweit die evidenzbasierte Medizin nämlich

nischen Literatur werden bis heute in Winterthur wei

nicht glaubt, evident und relevant sei nur, was akade

tergeführt.

misch korrekt untersucht sei, offenbart sie die Trug

Mit der Stiftung verbunden ist das Praxiszentrum

schlüsse bei zahlreichen medizinischen Standards. Die

Meinradsberg, das 1998 am Rande des Klosterplatzes

internationale Cochrane Collaboration wurde wie die

Einsiedeln entstanden ist. Hier wird alte und moderne

Stiftung 1993 gegründet und zeigt mit ihrer wachsen

Medizin kombiniert, wobei der altchinesischen Devise
gefolgt wird, wenn möglich nie die Gesundungskräfte

Von Paracelsus lernen wir, dass wir uns nicht
allein auf Bücher-Wissen verlassen dürfen.

zu schädigen durch unnötige Massnahmen wie belas
tende Medikamente oder Untersuchungen ohne echte
therapeutische Konsequenzen. Denn sehr schnell kann
mit die Gesundung verhindern. Die richtige «Dosis» ist

auf (Cholesterinscreening, Krebs Früherkennung, MS

entscheidend. Die Selbstheilung erkennen und beherzt

-

des Guten zu viel die Regeneration der Kräfte und da

sigkeit vieler etablierter medizinischer Massnahmen
-

den Sammlung systematischer Reviews die Nutzlo

gewähren lassen, ohne zu übertherapieren und nutz

Nicht die Wirksamkeit einer medizinischen Mass

lose Untersuchungen* zu veranlassen, ist und bleibt

nahme ist letztlich entscheidend, sondern die tiefer

die zentrale ärztliche Aufgabe. So lassen sich manche

gehende Frage, was eine gesunde und nachhaltige

der als unheilbar oder tödlich geltenden Krankheiten

Wirkung ist. Die evidenzbasierte Medizin ist eine

in einen guten Verlauf überführen; allerdings lässt sich

Denkschule des genauen Hinterfragens und verlangt

das Leiden oft nicht direkt behandeln und reduzieren,

seit über 20 Jahren eine Orientierung an gesundheits

es geht darum, die Kräfte des Patienten geduldig so zu

bezogenen Forschungs Endpunkten, weil die Wirkung

stützen, dass er heil durch das Leiden hindurchkommt,

auf eine Krankheit nicht notwendig mit einem Nutzen

sich selber begreifen lernt und so sein eigener Arzt wird.

für den Patienten zusammengeht. Medizinische Wir

Unserem Stiftungsrat Luzi Dubs ist in seiner langen

kungstheorie ist sekundär geworden, das entschei

Praxis der orthopädischen Chirurgie die Überlegenheit

dende Mass ist der effektive, langfristige Vorteil einer

des Spontanverlaufs gegenüber zahlreichen chirurgi

Wirkung auf die Fähigkeiten des ganzen Patienten.

schen Reparatur Eingriffen aufgefallen, und er hat mass

Mutige Patienten haben begonnen, den Ausgang aus

geblich dazu beigetragen, dass eine Reihe von Operatio

der Unmündigkeit zu wagen. Obwohl heute systema

nen heute als nachteilig erkannt worden sind.

tische wissenschaftliche Analysen vorliegen, die den

Mit medit die andere Sicht auf den Patienten ist durch

fraglichen Nutzen zahlreicher medizinischer Mass

die Initiative von Jon Boner eine Internet Plattform am

nahmen zeigen, ist es für Ärzte noch schwierig, ihre

Entstehen, welche durch die Erfassung elektronischer

Aufgabe jenseits einer ängstlichen Krankheitsbekämp

Krankengeschichten einer anderen Art den Blick auf

-

-



-

Behandlungen, Grippeimpfung und viele mehr …).

fung zu erkennen. Mit Hilfe der klinischen Epide
miologie lassen sich die vielen unaufgeklärten me
dizinischen Denkfehler inzwischen aber sezieren,

Mutige Patienten wagen den Ausgang aus der
Unmündigkeit.

und das kann Ärztinnen und Ärzte zunehmend be
die Patientengeschichten lenkt und Daten generiert,

und den Ausgang aus einer unüberlegten Absiche

welche die Vielfältigkeit der Natural History von Krank

rungs Medizin zu finden.

heiten beschreiben lassen. Eine intelligente Software
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fähigen, den Patientennutzen genauer zu hinterfragen

erlaubt die Auswertung frei verfasster Einträge, die

Anwendung diskreditiert.

Die wissenschaftlichen Symposien der Stiftung in den
Korrespondenz:

90er Jahren sind legendär. Gleichzeitig hatte die Stif
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tung hierzulande die ersten Kurse in der kritischen Be
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urteilung medizinischen Wissens nach den Regeln der
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evidenzbasierten Medizin ins Leben gerufen (patroniert
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schmidt[at]
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paracelsus heute.ch

von der FMH), ebenso wie Lehrgänge in Qigong und Zen.
Die Kurse zur Methodik des Hinterfragens der medizi

nicht nur klinisch apparative Daten, sondern auch kli
-

Der Patient soll sein eigener Arzt werden



erst durch ihre nutzlose

nische Eindrücke und Angaben über die Gesundungs
kompetenz des Patienten enthalten sollen.
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Antwort auf den offenen Brief
an die FMH
Sehr geehrter Herr Kaelin, sehr geehrte Mituntererzeichnende
Wir danken Ihnen, dass Sie sich in den kommenden Auseinandersetzungen um das Tabakproduktegesetz entschlossen für einen
wirksamen Gesundheitsschutz einzusetzen
gewillt sind.
Lassen Sie uns als erstes klarstellen, dass Sie
mit Ihren inhaltlichen Forderungen bei uns
weit offene Türen einrennen. Wir können
keine Differenzen zwischen Ihrer und unserer
Position erkennen: Wir haben in unserer Vernehmlassungsantwort einen griffigen Jugendschutz und ein umfassendes Werbeverbot gefordert. Wir haben deutlich kritisiert, dass der
Bundesrat dem Vorschlag der Eidgenössischen
Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion
und des Sponsorings nicht nachgekommen
ist. Dass er der Handels- und Gewerbefreiheit
in dieser für die Gesundheit der Bevölkerung
so kritischen Frage den Vorrang vor dem Gesundheitsschutz gegeben hat, ist für uns bedauerlich, und wir haben dies in aller Deutlichkeit auch so geäussert.
Die FMH wird überlegen, wie sie sich während
der in wenigen Monaten anstehenden Debatte
in den Räten – entsprechend unseren oben
dargelegten Positionen – für ein gutes Tabakproduktegesetz einsetzen wird. Wir freuen
uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit
allen in dieser Frage aktiven Organisationen
der Tabakprävention.
Dr. med. C. Romann, Departements
verantwortliche Gesundheitsförderung
und Prävention der FMH

Dr. med. Rainer M. Kaelin, Morges,
und 138 Mitunterzeichnende*
* Die vollständige Liste der Mitunterzeichnenden finden Sie per Link in der Online-Ausgabe
unter www.saez.ch → Aktuelle Ausgabe oder
Archiv → 2015 → 33 → Briefe.
1
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Entwurf zum Tabakproduktegesetz
(TabPG). Öffentliche, mit anderen
Gesundheitsorganisationen gemeinsame
Stellungnahme der FMH.
Sehr geehrter Herr Präsident der FMH, sehr
geehrter Herr Kollege,
wie Sie wissen, wird voraussichtlich vom zu
wählenden Parlament das TabPG verabschiedet. Der Entwurf zu diesem Gesetz ist vom Gesundheitsstandpunkt aus betrachtet ungenügend; es sieht kein generelles Sponsoring- und
Werbeverbot vor und lässt somit der Tabak
industrie viel Spielraum, weiterhin gezielt
Jugendliche zu bewerben [1], welche bekanntlich besonders gefährdet sind, nikotinabhängig zu werden.
Sie wissen, dass Werbung Schweiz, unterstützt
von breiten Kreisen der Wirtschaft und Politik, die vorgesehenen Werbeeinschränkungen lautstark in der Öffentlichkeit als wirtschaftsfeindlich hinstellt, was bei der zu
erwartenden Zusammensetzung des neuen
Parlamentes ausschlaggebend sein wird: Unter dem Vorwand des «mehrheitsfähigen»
Kompromisses (der weder die «Extremforderungen» der Gesundheitskreise, noch diejenigen der Präventions-Gegner befriedigt) wird
vermutlich der vorliegende Vorentwurf zum
TabPG des BAG angenommen werden, obwohl
seine Regelungen längst überholten Werbekonzepten entsprechen und so die Tabakfirmen kaum in ihren erfolgreichen Bemühungen einschränken werden, junge Raucher/
-innen zu rekrutieren. Es besteht damit die
Gefahr, dass das TabPG erneut zu einem AlibiGesetz wird, welches die Parlamentarier dazu
verleiten könnte, die WHO–Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle zu ratifizieren. Und
dies, obwohl die schweizerische Tabakgesetzgebung gesamthaft weder dem Geist noch
dem Buchstaben dieser internationalen Gesundheitskonvention entspricht. Mit einer
unter diesen Umständen ratifizierten Rahmenkonvention wären weitere strukturelle
Verbesserungen der Tabakprävention für das
nächste Jahrzehnt verbaut.
Zur Tabakprävention ist die Ärzteschaft in der
Öffentlichkeit bisher nur sehr diskret aufgetreten. Wie andere Gesundheitsorganisationen hat die FMH die eigenen Kommunika
tionskanäle und die Gelegenheiten eines
gemeinsamen öffentlichen Auftretens ungenügend benützt, beispielsweise in der Debatte
über den Passivrauchschutz [2]. Obwohl die
Bevölkerung in Treu und Glauben das Recht
hätte, von Gesundheitsexperten, d.h. vor allem von ihren Ärzten, eine Meinung zu hören,

die dem Gemeinwohl Rechnung trägt und die
als von Partikularinteressen unabhängig
wahrgenommen wird. Das Schweigen der
ärztlichen Experten war hingegen in der Vergangenheit eine willkommene Hilfe für die
durch Big Tobacco an Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger gerichtete Desinformation [3].
Wir möchten Sie deshalb einladen, in den kommenden Monaten dahin zu wirken, dass die
FMH als Dachorganisation der Schweizer Ärzte:
– mit andern Gesundheits- und Präventionsorganisationen öffentlich gemeinsam und
einheitlich Stellung bezieht gegen die ungenügenden Werbe- und Sponsoringregelungen im vorliegenden Entwurf des
TabPG;
– und damit öffentlich klar zu verstehen gibt,
dass die FMH die Interessen der öffentlichen Gesundheit über die Partikularinteressen der Wirtschaft stellt;
– ihre Informationskanäle benutzen wird,
um Öffentlichkeit und Parlamentarier in
Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsorganisationen über Zweck und
Gehalt der WHO Tabakrahmenkonvention
seriös zu informieren.
Wir möchten Sie bitten, unserem Anliegen,
die grösstmögliche Aufmerksamkeit zu schenken. Denn es geht um unsere eigene Glaubwür
digkeit als Ärzte. Unser Ansehen und das Vertrauen, das Patienten in uns setzen, sollten
sich widerspiegeln im Einfluss, den wir als unabhängige und respektierte ärztliche Experten auf die politischen Entscheidungsträger im
höheren Interesse der öffentlichen Gesundheit ausüben können.
Mit kollegialen Grüssen, vielem Dank und
dem aufrichtigen Wunsch, dass Ärzte und deren offizielle Vertretungen im gesundheitspolitischen Kräftespiel die ihnen zustehende
Rolle spielen.
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Dr Erik Allgoewer, médecine interne, FMH, Yverdon-les-Bains
Dr Christophe Andrey, médecine interne et hématologie, FMH, ChêneBourg
Dr. Jürg Barben, PD, Leitender Arzt Pneumologie/Allergologie,
Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen
Dr Yvette Barbier, médecine interne, FMH, médecine psychosomatique et
psychosociale, Lausanne
Dr Pierre Benedict, radiologie, FMH, Morges
Dr Jean-Marc Bideaux, médecine interne générale, FMH, Palézieux
Dr. Christian Bieli, FMH, PhD, Oberarzt pädiatrische Pneumologie,
Universitäts-Kinderspital, Zürich
Dr Myriam Birchmeier, médecine interne générale, FMH, Lausanne
Dr Claude Bolognini, pédiatrie, FMH, Genève
Dr Jean Pierre Bosshard, anésthésiologie et soins intensifs, FMH,
médecin chef EHNV, Yverdon
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Dr François Burnier, médecine générale, FMH, Pampign
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Dr Hedi Decrey, médecine générale, FMH, Corseaux
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permanent des médecins européens (CPME)
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Dr Xavier Delgadillo-Pfenninger, chirurgien colo-proctologue,
La Chaux-de-Fonds
Professeur Pierre-Yves Dietrich, directeur du Centre d’oncologie, HUG,
Genève
Dr Robert Du Bois, médecine interne, FMH, acupuncture ASA, Bernex
Dr Guy Dunand, médecine générale, FMH, Echandens
Dr. Jürg Rolf Eidenbenz, Allgemeine Innere Medizin, FMH, Manuelle
Medizin SAMM, Public Health Advisor, Binningen
Dr Ali Elwafa, gastroenterologie et hépatologie, FMH, Hôpital Neuchâtel
Dr Philippe Emaresi, médecine générale, Morges
Dr Franziska Engler, pédiatrie, FMH, Montreux
Dr. Gerhard Ernst, Facharzt für Allgemeinmedizin, Himmelried
Dr Frédéric Fellrath, médecine générale, FMH, Lutry
Dr Karin Ferrière, médecine interne, FMH, Genève
Professeur honoraire J.-W. Fitting, UNIL, Lausanne
Dr Patrick Forel, médecine interne, FMH, Morges
Dr Jean-Georges Frey, pneumologie, FMH, médecin chef,
Hôpital du Valais, Centre Valaisan de Pneumologie, Montana
Dr. Martin Frey, Pneumologie, FMH, Chefarzt Klinik Barmelweid,
Past president Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie
Dr Lucien Gamba, médecine interne et allergologie, Genève
Dr. med. Markus Gassner, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für
Aerobiologie, Grabs
Dr Stéphane Genevay, rhumatologie, FMH, responsable de la consultation
multidisciplinaire du dos, Service de rhumatologie, HUG, Genève
Dr Maurice Genton, Psychiatrie et psychothérapie, FMH, Apples
Dr Dominique Gilliard, médecine interne, FMH, St. Prex
Dr Dominique Girardet, pédiatrie, FMH, Lutry
Dr Philippe Glasson, médecine interne, FMH, Clinique de Genolier
Professeur Cécile Grandin, neuroradiologie, FMH, Institut de Radiologie
de et à Sion
Dr Didier Grob, médecine interne générale, FMH, Aigle
Dr Pierre Gubler, médecine générale, FMH, Clarens
Dr Céline Gür Gressot, psychiatrie-psychothérapie, FMH, psychiatriepsychothérapie enfants et adolescents, Chêne-Bougeries
Professeur Pierre André Guerne, Service de rhumatologie, HUG, Genève
Dr Magali Guetty Alberto, onco-hématologie, FMH, Versoix
Dr Roger Gubser, médecine interne, FMH, Neuchâtel

Dr Rosanna Guido Ramseier, gynécologie-obstetrique, FMH, Nyon
Dr Yves Guisan, chirurgie, FMH, ancien Conseiller National, Etivaz
Dr Erik Haesler, angiologie, FMH, Morges, président Groupement des
médecins de la région de Morges
Dr Gaudenz Hafen, chef de l’unité de pneumologie pédiatrique du CHUV,
Lausanne
Prof. Dr. med. Jürg Hammer, Leitender Arzt Intensivmedizin und
Pneumologie, Universitäts-Kinderspital beider Basel
Dr François Heinzer, médecine interne et pneumologie, FMH, ancien
président de la ligue pulmonaire vaudoise, Lausanne
Dr Yvon C. Heller, pédiatrie, FMH, FAAP, Nyon
Dr Martin Herrmann, chirurgie, FMH, Châtelaine
Dr Gunhild Lucia Hoffmann, psychiatrie/psychothérapie adultes, FMH,
psychiatrie/psychothérapie adolescents, FMH, Genève
Dr. med. Thomas Huber, Chirurgie, FMH, leitender Arzt Gefässchirurgie,
Kantonsspital Baden
Dr Monica Hubschmid, psychiatrie et psychothérapie, FMH, Epalinges
Dr Alain Imesch, médecine générale, FMH, Aubonne
Dr Cyril Jacques, médecine interne, FMH, Morges
Dr Cem Kapanci, médecine interne générale, FMH, Carouge
Dr. Werner Karrer, Innere Medizin und Pneumologie, FMH, vormals
Chefarzt Höhenklinik Montana, Konsiliarius Pneumologie Kantonsspital Nidwalden, Stans
Dr Nicolas Kirchner, médecine interne générale, FMH, Monthey
Dr. Bruno H. Knöpfli-Balmer, Pädiatrie, FMH, Pneumologie und
Sportmedizin, Davos
Dr Simon Koestner, cardiologie, FMH, Morges
Dr Romain Lazor, médecin adjoint, service de pneumologie CHUV,
Lausanne
Dr Danièle Lefebvre, médecin interne générale, FMH, Versoix
Dr Jean-Frédéric Leuenberger, médecin de famille, FMH, Bonvillars VD
Professeur honoraire Dr med., MSc. Fabio Levi, prévention et santé
publique, Lausanne
Dr Laurent Lob, médecine interne générale, tropicale et des voyages,
FMH, Lausanne
Dr François Louis, médecine interne, FMH, Morges
Dr François Luthi, médecine interne/oncologie médicale, FMH,
clinique Bois-Cerf, Lausanne
Dr Xavier Lyon, cardiologie, FMH, Lausanne
Dr Jessica Mazza-Stalder, pneumologie, FMH, médecin agrée du CHUV
Lausanne, médecin conseil de la ligue pulmonaire vaudoise, Nyon
Dr Jean Martin, FMH, prévention et santé publique, ancien médecin
cantonal du Canton de Vaud, Echandens
Dr J. Melchior-Capiot, rhumatologie et médecine interne, FMH, Lausanne
Dr Guy Miéville, médecin interne générale, La Tour de Peilz
Dr. Alexander Möller PD, Leitender Arzt Pneumologie, UniversitätsKinderkliniken Zürich
Dr Martine Monney Dehaye, pédiatrie, FMH, Pully
Dr Christopher Naegeli, neurologie, FMH, Morges
Professeur Laurent P. Nicod, médecin chef de service de Pneumologie
du CHUV, Lausanne
Dr Pedro Noetzli, Lausanne
Professeur Reto Obrist, ancien médecin chef du service d’oncologie
de l’Hôpital du Valais
Dr Luc Odier, Morges
Professeur honor. Renato Panizzon, UNIL et UNIGE
Dr Nicole Pellaud, pédiatrie, FMH, pédiatre de la petite enfance, Genève.
Pédiatre responsable du service médical scolaire et psychopédagogique, Sion. Présidente de la Société Suisse de Pédiatrie
Dr Lucien Perey, oncologie-hématologie, FMH, médecin-chef de service
d’oncologie EHC, Morges
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Dr Georges Rappoport, rhumatologie, FMH, ancien médecin-chef centre
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Dr Philippe Rieder, médecine interne, FMH, soins intensifs et
pneumologie, médecin-chef du service de médecine interne,
Hôpital de St. Loup, Pompaples
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Dr Alain Rouget,
interniste généraliste, Genève

Suizidhilfe
Zum Beitrag «Suizidhilfe aus ärztlicher
Sicht – die vernachlässigte Fürsorge» [1]
«Die letzte Wahl steht auch dem Schwächsten
offen, Ein Sprung von dieser Brücke macht
mich frei», sagt in Schillers «Wilhelm Tell»
Gertrud zu ihrem Mann Werner Stauffacher.
Schiller gelingt es in diesem Drama, ein wesentliches Merkmal unseres freiheitsliebenden Volkes zu skizzieren.
Ich kann die Überlegungen von Prof. Borasio
in seinem Beitrag «Suizidhilfe aus ärztlicher
Sicht – die vernachlässigte Fürsorge» weitge-











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





A propos de l’article de Prof. Borasio [1]
J’avoue avoir été assez ébahi par l’article du
Prof. Borasio au sujet de la bienveillance et du
suicide assisté. Comment un «palliativiste»
ose-t-il s’arroger le monopole de la bienveillance? Et comment peut-on opposer bienveillance et autonomie? La bienveillance est l’affaire des soignants; l’autonomie est l’affaire
des malades. Or une règle de simple logique
formelle (qui n’est finalement que du bon
sens) interdit d’opposer deux concepts qui
appartiennent chacun à des objets différents
et inégaux.
En réalité, bienveillance des soignants et autonomie des patients peuvent et doivent être
complémentaires, dans les soins palliatifs, tout
comme dans le suicide assisté.
Je peux en témoigner personnellement et très
concrètement. J’ai assisté de près à la fin de vie
de ma mère et de ma sœur. Toutes deux, à
quelques années d’intervalle, ont décidé de
mourir dignement, en raison de souffrances importantes et de situations sans issue. Elles l’ont
fait en toute autonomie. Elles ont ensuite bénéficié de la grande bienveillance du personnel,
des médecins et des accompagnateurs d’Exit.
En tant que médecin cette fois-ci, je crois
pouvoir dire que, dans les deux cas, les soins
palliatifs auraient été non seulement insuffisants, mais également inadéquats.
Finalement, ceux qui prétendent que les soins
palliatifs peuvent être une solution à toutes
les fins de vie difficiles font preuve d’un
immense orgueil. Ou bien est-ce le fameux
fantasme de toute puissance, souvent présent
chez les médecins, qui se cache là-dessous?
Devant la maladie, la souffrance et la mort, la
modestie est une des premières qualités du
médecin.
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Schlumpf hat mit ihren Bemühungen zu einer
gesetzlichen Regelung hinlängliche Erfah
rungen machen müssen. Um noch einmal
Schiller zu bemühen, gehört es zur Eigenheit
unseres Volkes, dass es «frei sein» will, «wie die
Väter waren», und sich «nicht fürchten vor der
Macht der Menschen» – oder neuen Gesetzen.


hend nachempfinden. Wenn Ärzte – wie das
in Belgien und den Niederlanden der Fall ist –
von Patienten gebeten werden können, ihr
Leben zu beenden, verlöre auch die in der
Schweiz bewährte Beihilfe zum Suizid durch
eine Sterbehilfeorganisation an Bedeutung.
Niemand braucht sich dann vorsorglich zu bemühen, gegebenenfalls zu einem gewünschten Zeitpunkt aus dem Leben zu scheiden. Wie
Prof. Borasio in seinem lesenswerten Buch
«Über das Sterben» richtig feststellt, wird «die
Hoffnung auf ein menschenwürdiges Lebensende unter guter Betreuung […] für immer
mehr Menschen zur Realität». In der Schweiz
sind die Sterbehilfeorganisationen für viele
die Garanten zur Erfüllung einer solchen
Hoffnung. Sie haben wesentlich dazu bei
getragen, sein persönliches Schicksal so lange
wie möglich zu ertragen und erst nach reif
licher Überlegung diesen Notausgang zu beanspruchen, was offensichtlich suizidpräventiv ist.
Weder bei einem begleiteten Suizid noch bei
der Tötung auf Verlangen durch einen Arzt
(wie in Belgien und Holland) darf ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich
um ein «sozialverträgliches Frühableben» handelt: Die immer wieder bemühten Befürchtungen eines gesellschaftlichen Druckes in diese
Richtung sind rein spekulativ. Die Sorge Borasios um die mangelnde Fürsorge in seinem erwähnten Artikel in der Ärztezeitung möchte
er seinen Arzt-Kolleginnen und -Kollegen weitergeben. Damit ist nicht nur eine zusätzliche
Belastung der Ärzteschaft, sondern auch eine
fragwürdige Medikalisierung (oder besser
Medizinalisierung) der Gesellschaft verbunden. Nach Borasio laufen aber Sterbevorgänge
«am besten ab, wenn sie durch ärztliche Eingriffe möglichst wenig gestört werden».
Die geforderte Fürsorge sollte seiner Meinung
nach den Menschen «helfen, die in ihrer aktuellen Lebenssituation angemessenen Entscheidungen selbst zu treffen». Eine solche Fürsorge
kann sehr wohl – aber nicht nur – von einfühlsamen Ärztinnen und Ärzten geleistet werden. Diese Fürsorge schliesst, wie Borasio selbst
richtig darlegt, «grundsätzlich auch das Recht
ein, Entscheidungen zu treffen, die, von aus
sen gesehen, als nachteilig oder gar selbstschädigend empfunden werden». Und weiter:
«Selbstbestimmung bedeutet, dass ich das
Recht habe, jede mir angebotene Hilfe (medizinisch, psychosozial, spirituell) abzulehnen.»
Souveränität bedeutet darüber hinaus, dass ich
mich entscheiden kann, mit einer SterbehilfeOrganisation – ohne irgendwelche Vorbedingungen erfüllen zu müssen – aus dem Leben zu
scheiden. Oder leider eben, wie die eingangs erwähnte «Gertrud», durch einen Gewaltakt.
Es gibt keine «legislative Lethargie in Sachen
Suizidhilfe». Das hat schon alt Bundesrat
Blocher erkannt, und Bundesrätin Widmer

La modestie est une des premières
qualités du médecin

1
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Borasio GD. Suizidhilfe aus ärztlicher Sicht –
die vernachlässigte Fürsorge. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(24):889–91.

Précision
Dans sa réponse à mon courrier au BMS [1], le
Prof. Borasio note que la loi sur les directives
anticipées existe déjà en Suisse: il s’agit de la
nouvelle loi sur la protection de l’adulte, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Selon mon avis, cette loi laisse un large espace
aux médecins traitants de faire passer leur
propre point de vue dans le contexte de la fin
de vie en regard de la volonté du patient.
Ainsi, on peut lire dans un memento sur la
protection de l’adulte à l’intention des professionnels de la santé, édité par la Direction de
la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du Canton de Berne:
«Des directives allant au-delà de l’interdiction
de recourir à certains mesures médicales ne
sont contraignantes que si elles sont pertinentes et efficaces du point de vue médical
(donc elles sont conformes aux règles de l’art)
et servent l’intérêt de la personne concernée
(distinction entre des directives demandant
par ex. de ne pas recourir à la réanimation et
des directives portant sur des thérapies ou
des médicaments spécifiques, etc.).»
Prenons comme exemple une personne atteinte d’un AVC qui est membre d’Exit depuis
longue date et qui note dans ses directives anticipées qu’elle refuse toute réanimation dans
la perspective de séquelles plus ou moins
graves. Le médecin-réanimateur qui accepte
le souhait du patient n’entreprendra aucune
mesure pour le garder en vie et contreviendrait ainsi à ce que la loi attend de lui, comme
évoqué plus haut. Au contraire, si le médecin
prend des mesures pour garder le patient en
vie, alors, il ne respecte nullement la volonté
exprimée par le patient.
Cela signifie que la nouvelle loi de la protection
de l’adulte n’est pas suffisamment contraignante pour le corps médical et ne permet pas
dans l’état actuel de respecter vraiment la volonté du patient.
Il est évident que le cadre légal crée dans son
état actuel quelques contradictions qui demanderont encore des clarifications. Le cadre
légal va certainement évoluer dans le futur et,
je l’espère, dans le sens de mieux garantir la
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Zum Beitrag «Ein Eid für heutige
Ärztinnen und Ärzte» [1]
Auch aus meiner Sicht ist es dringend nötig,
Gegensteuer zu geben gegen die zunehmende
Vereinnahmung der Medizin durch marktwirtschaftliche Einflüsse. Trotzdem teile ich
die Vorbehalte meiner Zürcher Kolleginnen
und Kollegen gegenüber einem «Eid für Ärztinnen und Ärzte». Zwar kann man sich fragen, ob der Eid als Form – auch mit zeitgemäs
sem Inhalt – überhaupt noch in die heutige
säkulare und pluralistische Gesellschaft
passt. Doch dies ist für mich nicht der springende Punkt. Andere Aspekte des Vorschlages
von Max Giger et al. halte ich für viel problematischer:
Bei den im Eid aufgeführten Maximen handelt es sich zumeist um Allgemeinplätze,
denen jeder einigermassen ethisch denkende




Gegensteuer ja, aber nicht auf diese
Art und Weise






















Zum Leserbrief «Ein Eid für heutige
Ärztinnen und Ärzte» [1]
Mit grossem Interesse habe ich diesen Vorschlag zu einem Gelöbnis gelesen. All die IchFormulierungen beabsichtigen, die Ärztin/den
Arzt persönlich anzusprechen und einzubinden. Auf diese Weise wird das Engagement
bereits gebahnt. Ich erlebe beim Lesen lauter
positive Motivationsschübe, die doch zu einem
«ja, so will ich meinen Beruf ausüben» – selbstverständlich (?) – gehören! Das Selbstverständliche ist eben, so schreiben die Autoren auch
im Vorspann, heute nicht mehr unbedingt
selbstverständlich. Das «Erbringen von Gesundheitsleistungen» prägt mehr und mehr
das Selbstverständnis unseres Standes. Von
daher ist auch zu verstehen, dass Kommunikations-Kompetenz in letzter Zeit als immer
wichtigere Fertigkeit und Leistung genannt
und entsprechende Schulung verlangt wird.
Natürlich kann man beanstanden, dass dem
Wort Eid etwas Altbackenes anhafte, das in
unserer Zeit nichts mehr zu suchen habe. Und
man kann erwähnen, dass kein anderer Beruf
so etwas wie einen Berufseid verlange. Aber:
Welchem Beruf wohnt so viel Verantwortung
über menschliches Leben und Sein inne
wie dem des Arztes? Die Unterscheidung zwischen «Arzt» und «Mediziner» will aus
drücken, dass dem Mediziner etwas fehle, was
dem Arzt hingegen zugehört: Wir können es
als Haltung (im Unterschied zur Fertigkeit) bezeichnen. Man spricht nicht von «Medizinischer Kunst», sondern von «Ärztlicher Kunst».
Kunst in der Evidence-Based Medicine: Was
soll denn das? Wer auf einmal als Berufs
kollegin/-kollege in einem Spitalbett liegt,
dem wird schier unwillkürlich klar, worum es
geht: Es geht seitens des Behandelnden nicht
allein um das Kommunizieren differential
diagnostischer oder therapeutischer Über
legungen, sondern darum, ob sich die Be
handelnde auch berühren lässt durch die
Auswirkungen ihrer Mitteilungen auf das Gegenüber. Ob sie/er bereit ist, eine Beziehung
auf Zeit einzugehen. Genau da manifestiert
sich m.E. das Arzt-Sein.
Und doch wurde ich beim Lesen all dieses
Positiven ein ungutes Gefühl nicht los, weil
mir etwas fehlte: die Möglichkeit, dass ich mich
in Versuchung führen lassen könnte; sogar,



Kein Mensch entgeht Versuchungen



Borasio GD. Réponse aux lettres concernant l’article
«Point de vue médical sur le suicide assisté – la bienveillance négligée». Bull Méd Suisses.
2015;96(29–30):1051.



1

Mensch auf den ersten Blick zustimmen mag.
Denkt man aber einen Schritt weiter, so stösst
man – sofern man die Komplexität des heutigen Gesundheitswesens und die unterschiedlichen Rollen, die wir Ärztinnen und Ärzte
dabei innehaben, nicht ausser Acht lässt –
unweigerlich auf unlösbare Konflikte und
Widersprüche.
Und weshalb soll es sich dabei um einen «Eid
nur für Ärztinnen und Ärzte» handeln? Dies
suggeriert, dass spezifisch die Ärzteschaft für
all die dringenden Probleme im Gesundheitswesen verantwortlich sei und – schlimmer
noch – dass es auch allein an den Ärzten liege,
diese zu lösen. Für einen Knäuel von
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Fehlentwicklungen soll von jedem
einzelnen Arzt / jeder einzelnen Ärztin persönlich die Verantwortung übernommen
werden? Ist dies nun narzisstische Selbst
überschätzung oder naiver Idealismus? Zivilcourage und persönliche Integrität jedes Einzelnen sind sicherlich enorm wichtig, gerade
in der heutigen Zeit. Doch für Probleme, welche die Gesellschaft als Ganzes geschaffen
hat, muss von allen Akteuren die Verant
wortung übernommen und gemeinsam nach
Lösungen gesucht werden.
Ebenfalls wenig sinnvoll dünkt es mich, einen
solchen Eid als verpflichtend zu erklären.
Durch ein solches Obligatorium wird sich
wohl kein «schwarzes Schaf» weiss waschen
lassen. Ein Arbeitgeber, z.B. ein Spital, soll also
bei der Anstellung einen Eid von den Ärzten
abnehmen, wenn möglicherweise gerade
die betriebsinternen Vorgaben ebendieses
Arbeitnehmers verunmöglichen, dem Geiste
des Eides nachzuleben? So verkommt dieser
garantiert zum Lippenbekenntnis, das man
halt auch noch macht, «weil es obligatorisch
ist und sich so gehört» und leistet damit einer
zynischen Doppelmoral Vorschub.
Wenn ein solcher Eid wirklich etwas bewirken
soll, dann müssten entweder alle Akteure im
Gesundheitswesen – beispielsweise auch die
oben genannten Arbeitgeber – dazu verpflichtet werden.
Oder ein paar engagierte, idealistische Ärzte
legen den Eid auf eigene Initiative ab. Als Zeichen dafür, dass ihnen der Kampf gegen diese
problematischen Entwicklungen ganz besonders am Herzen liegt. Jeder, der diese Ziele
und Ideale teilt (und das dürfen durchaus
auch nicht-ärztliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Gesundheitswesen sein …),
darf Ihnen dabei auf freiwilliger Basis nachfolgen. Dann, nur dann, könnte ein solcher
Eid vielleicht wirklich etwas Positives bewirken …


Dr med. Pierre Schaefer, Vessy

dass mir Fehler unterlaufen könnten. Es gibt
nicht nur die sexuelle Versuchung, nein, eine
Versuchung kann in vielfältiger Gestalt wortlos an uns herantreten: Warum beispielsweise
behandle ich – bei gleicher (eigentlich banaler) Erkrankung – lieber junge, attraktive Pa
tienten und Patientinnen, ziehe sie der älteren,
mühseligen Generation vor, bin eher bereit,
Überzeiten einzuplanen … Kein Mensch entgeht Versuchungen. Und allen Menschen passieren – trotz bester Absichten – Fehler. Wie
gehe ich damit um? (Einer Versuchung nicht
zu widerstehen, ist letztendlich auch ein ärztlicher Kunst-Fehler!) Wenn ich als Ärztin
merke, dass ich in Versuchung komme oder
mir ein namhafter Fehler unterlaufen ist, entscheidet sich alles daran, wie ich mich damit
auseinandersetze. Nur so kann ich mein Handeln verantworten.
Als ich meine Praxistätigkeit im Seeland aufnahm, wurde ich vom Regierungsstatthalter
vereidigt: Es galt, die Verpflichtung zur ärztlichen Dienstleistung (inklusive Notfalldienst!)
dem bernischen Staat gegenüber zu besiegeln.
Der als Gelöbnis erarbeitete Textvorschlag soll
eine Verpflichtung einander gegenüber darstellen. Auch deswegen darf er nicht so glatt –
für mich zu glatt – poliert belassen werden.
Transparenz ist doch gefragt! Indem wir einander Ehrlichkeit bei der Ausübung unseres
Berufs versprechen, tragen wir dazu bei, dass
das Bild des Arztes/der Ärztin in der Öffentlichkeit hohes Ansehen behält. Wir brauchen
uns der geistigen Dimension unseres Berufes
nicht zu schämen!




volonté d’un patient qu’il exprime dans ses
directives anticipées.

-
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Dr. med. Martin P. Wedig, D Herne

Gesamtkosten für gut 12 Stunden Spitalaufenthalt auf der Halbprivatabteilung: Fr. 1177.–
KVG, Fr. 4309.– VVG, Total rund Fr. 5500.–.
Und dies ohne besondere, einigermassen
nachvollziehbar kostenintensive Leistungen
(vielleicht mit Ausnahme des spätabend
lichen/nächtlichen Ultraschalls [der aber nur
mit Fr. 149.– zu Buche schlug]). Die Leistungen
der Halbprivat-Unterbringung/-Behandlung
bestand aus dem Zweibettzimmer (ohne
Mahlzeiten!, am Folgetag Nüchtern-Bleiben
aufgrund des Verlaufs sicher nicht mehr
indiziert, interne Kommunikation?) und dem
kurzen Kontakt mit der LA Chirurgie auf der
regulären Abteilungsvisite, die ja ohnehin
stattgefunden hätte. Die daraufhin erfolgte
Nachforderung einer detaillierten Rechnung
bei der Verwaltung des Spitalverbundes war
bezüglich vielleicht einigermassen nachvollziehbarer und überprüfbarer Einzelleistungen gar nicht erhellend: Die Rechnung für
die Grundversicherung bestand aus einer einzigen (!) Position (Tarif: 010, Tarifziffer: X60Z;
Anzahl: 1; TP AL/Preis: 0.2540, % –51, Baserate
9.460.00; «Verletzungen und allergische Reaktionen»); diejenige der Zusatz-Versicherung
strotzte nur so von Pauschalen (Komfort
leistungen [Hotellerie] Halbprivat ( 2×), KlinikIn frastruktur-Leistungen Halbprivat (2×),
Betreuungshonorar Chirurgie Halbprivat (2×
Fr. 140.–, dies für einen kurzen Kontakt auf
der Abteilungsvisite!), Honorar Fallpauschale
Chir urgie Halbprivat (dies allein Fr. 2700.–!);
Notfallzuschlag Privat/Halbprivat und Konsil
Halbprivat (Sono?).
Mit meiner Kritik an dieser Tarifgestaltung
bzw. dieser konkreten Rechnungsstellung konfrontiert, zeigte dann der ärztliche Direktor
des betroffenen Spitalverbundes zwar durchaus ein gewisses kollegiales Verständnis für
meinen Ärger, argumentierte dann aber
schlussendlich doch lakonisch, dies sei halt
ein Fehler im DRG-System, indem (ultra-)
kurze Spitalaufenthalte zu teuer und lange zu
billig seien. Punkt. Schluss. Amen. So einfach
ist es.
Bei solchen Kosten-Leistungs-Relationen
bleibt einem kleinen Hausarzt glatt die Spucke weg.


Ein Abend im März in der Ostschweiz, tief
stehende Sonne, mit kurzfristig punktuell
extremer Blendwirkung. Meine Frau befährt
mit ihrem Auto eine scharfe Linkskurve und
verfehlt diese wegen der Blendung, heftige
ungebremste Kollision des rechten Vorderteils des Fahrzeugs mit einer Begrenzungsmauer, Schock, Aufregung, Bergung des Fahrzeugs durch die «Haus»-Garage. Vorerst
wenigstens keine nennenswerten Verletzungen. Im Verlauf des späteren Abends dann
doch etwas Schmerzen im Thorax und
Abdomen, deswegen Indikation für eine
«Sicherungs»-Abklärung/-Überwachung in
einem nahegelegenen Regionalspital.
Es folgte dann die übliche Aufnahme durch
die Tagesärztin, Eintrittsstatus, Eintrittslabor
(das am anderen Tag nochmals wiederholt
werden musste wegen Nicht-Verwertbarkeit
der ersten Untersuchung!! Doppelte Verrechnung?), ein Thoraxbild und ca. um 22 Uhr
noch ein Abdominalschall des internistischen Chefarztes, bis dahin alles o.B. Nach
dessen Beurteilung hätte meine Frau auch auf
grund der Befunde zu diesem Zeitpunkt bereits wieder nach Hause gehen können. Die
Entscheidungsbefugnis lag aber bei den chirurgischen Kollegen, die einen solchen Entscheid zu diesem Zeitpunkt aber nicht fällen
wollten («Man weiss ja nie!»). Folglich dann
Verlegung auf die Abteilung (normales Halbprivat-Zweibettzimmer!) mit «Überwachung»,
d.h. stündlich Blutdruck- und Fieber(?!)-Messen. Keine IPS!
Im Laufe des folgenden Vormittags dann reguläre Abteilungsvisite durch die Leitende
Ärztin der Chirurgie und, ohne weitere Untersuchungen oder eine Art persönliche Konsultation, Entlassungsentscheid gegen 11 Uhr. Bis
dahin keinerlei Mahlzeiten! (Siehe unter
«Komfortleistungen Hotellerie Halbprivat»).
Aufgrund des glücklicherweise medizinisch
blanden Verlaufs könnte man nun sagen, soweit so gut.
Aber kurze Zeit später flatterten dann die Abrechnungen der Krankenkassen (separat nach
KVG und VVG) ins Haus (bzw. von mir extra
angefordert!), wo ich mir schon gewaltig und
mehrmals ungläubig die Augen reiben musste:


Zum Beitrag «Nutzen und Grenzen
der nationalen Patientenzufriedenheitsbefragung» [1]
Patientenzufriedenheitsbefragungen nutzen
verdeckt den Hawthorne-Effekt, um höfliche,
freundliche, serviceorientierte Mitarbeiter
für ein positives Feedback ihrer Patienten zu
vereinnahmen. Das Pflegeteam erfährt von
der Dankbarkeit seiner Patienten durch Lob
und Aufmerksamkeiten. Die Geschäftsführung sieht Fallzahlen, Kostengewichte, Umsätze und eigene Sondergratifikationen. In
der Zusammenfassung der Kritik an Patientenzufriedenheitsbefragungen überwiegen
deren Schwächen:
– überwiegende Abhängigkeit des Ergeb
nisses von der Reaktionsbereitschaft des
Patienten anstelle von Abläufen
– Beeinflussbarkeit des Ergebnisses durch
Veränderungen des Fragebogenaufbaus
– ungenügende Power der Stichproben
Entgegen dem Hinweis, dass später eingehende Fragebögen (Sitzia 1998, Quintana 2006)
im Trend unzufriedenere Wertungen enthalten, zeigt der Funnel-Plot (Abb. 2) den zentralen Grenzwertsatz der Statistik an: Trompetenförmig verringert sich die Varianz mit den
später eingehenden Fragebögen und deren
Wertungen liegen näher beim Schwerpunkt
der Verteilung. Zufällig wird ein in der Lage
stabiles («Des chiffres collectés de manière
analogue ont déjà été publiés en 2013 […]»)
zufälliges Ergebnis nahe dem Ende der Skalierung gewonnen.
Mit der Aussendarstellung höchster Zufriedenheit bei Selektion von «mehr als einem
Viertel der Kliniken im Rehabilitationsbereich» wird geworben. Somit hat das Instrument zwei Schneiden: eine gegen die Mitarbeiter und eine für die zu gewinnenden
Patienten. Trennschärfe leistet das Verfahren
nach der vorliegenden Veröffentlichung
nicht.


DRG/Spitaltarife quo vadis?

 

Patientenzufriedenheitsbefragungen
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Ort: Inselspital, Bern
Datum: Mittwoch, 20. Januar 2016

Auditoire Marcel Jenny, Hôpital cantonal
de Genève, Genf (französisch)
Datum: 7. November 2015
Anmeldefrist: 31. 8. 2015
Nachfrist bis 1. 10. 2015 (Zuschlag 200 CHF)

Anmeldefrist: 31. Oktober 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

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

Neue Infoblätter zu seltenen
Lungenkrankheiten
Die Lungenliga Schweiz hat in Zusammen
arbeit mit Pneumologen drei neue Fakten
blätter erstellt: Idiopathische Lungenfibrose,
Sarkoidose und Alpha 1 Antitrypsin Mangel.
Sie erklären auf verständliche Weise das
Krankheitsbild, Ursachen, Diagnose und
Behandlung der seltenen Krankheiten. Die
Informationen richten sich an Patientinnen
und Patienten und deren Angehörige, sowie
an eine breite Öffentlichkeit.
Sie finden die drei Infoblätter als PDF zur
Verteilung an Ihre Patientinnen und
Patienten unter www.lungenliga.ch/
seltenekrankheiten

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

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

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

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

Suchtmedizin
Suchtmedizin – eine isolierte Disziplin

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

-

Ort: Inselspital Bern (deutsch),

Lungenliga Schweiz

-

Basisexamen Chirurgie: Prüfung
der Grundkenntnisse in Chirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Rheumatologie
schriftlich

-

Facharztprüfungen
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari

		

		

Zürich
Volkshaus

		

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/übernahme, Standard-Kontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten

		

		

Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

		

K12

Basel
Hotel Victoria

		

K05

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

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

		

		

		

K04

Finanz- und Steuerplanung

Praxiscomputer-Workshop

Daten
K16

Donnerstag,
27. August 2015
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Erfolgreicher Vermögensaufbau und
Steueroptimierung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Vorsorge- und Steuerplanung
nicht dem Zufall überlassen wollen.

Themen
Vermögensaufbau und Vorsorge
– Wie hoch ist der Kapitalbedarf in der Zukunft?
– Ist meine Vorsorgelösung ausreichend oder
bestehen Lücken?
– Wie ist meine Familie abgesichert?
– Wie decke ich Risiken (im Pflege- oder Todesfall) ab?
– Ist eine Frühpensionierung für mich möglich?
Steuerplanung und Steueroptimierung
– Wie optimiere ich nachhaltig meine Steuern?
– Macht eine Umwandlung der Gesellschaftsform Sinn?
– Wie kann ich meine Nachfolgeregelung
langfristig planen?
Kosten
100 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten
K31
		





Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
Daten
K15

Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

		



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

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

		

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

		

Praxisübergabe

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
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Donnerstag,
24. September 2015
18.00–20.30 Uhr

		

Daten

Basel
Hotel Victoria

		

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

Zürich
Volkshaus

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

		

		
		

K10



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

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

K09

Röntgen in der Arztpraxis

		

Daten

		

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

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

		

Praxiseröffnung/-übernahme

Luzern
Hotel
Continental

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.
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Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K22

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

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören,
4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen
Kosten
300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in

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

		

		

Giovedì
22 ottobre 2015
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft / Inscription et
information / Iscrizioni e informazioni

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

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



Kommunikation mit Patienten
für MPAs (bzw. Praxisteam)

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

www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K25
		

Bern
Schmiedstube

		

Mittwoch,
4. November 2015
09.00–16.30 Uhr
		

		
		

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

Remise d’un cabinet médical

Daten
K66

K23
		

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

		

		

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

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Jeudi
12 novembre 2015
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

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

Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo sarà messo in conto in caso di
assenza o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder bei Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire /
per persona entro i 7 giorni prima dell’inizio
del seminario.
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Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

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

	

Telefonseminar für MPAs (bzw. Praxis
team)

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Bern
Schmiedstube

		

Lachen
PRAMA
Marketing & Vertriebs GmbH



Mittwoch,
11. November 2015
13.30–18.00 Uhr
		

		

		

K64

Mittwoch,
9. September 2015
09.00–16.30 Uhr

		

Daten

K68



Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Daten

		

Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus einer
Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Kommunikation mit Patienten und Mitarbeiterinnen
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
– Marketing- und Werbemöglichkeiten (Praxis als Marke, Praxis im Internet)
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Assurance protection juridique

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches.
Une solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre
solution couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie, en cas de
conclusion d’une protection juridique « Plus » même sans franchise ! Laissez-vous convaincre par notre proposition
en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSuRAnCE PRoTECTIon JuRIDIquE

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Tél. privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

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

IN33/15

Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Insurance Services.
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées
Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
________________
Taux d’activité par personne ________________
Conjoint comme fournisseur de prestations
Employé
Indépendant
Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel
médical» de AXA-ARAG.
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Insurance Services mais j’aimerais en savoir plus au sujet de
la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique, avec laquelle la franchise en cas d’audit de rentabilité (TARMED) tombe et la somme d’assurance est doublée.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

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

Ethische Entscheidungsfindung
in der Psychiatrie
Diana Meier-Allmendinger a , Julius Kurmann b , Ruth Baumann-Hölzle c
Dr. med. et lic. theol. Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitende Ärztin Ambulatorium Klinik Schützen, Aarau, Team Stiftung Dialog Ethik
Dr. med., Luzerner Psychiatrie, Chefarzt Stationäre Dienste
c
Dr. theol., Institutsleitung der Stiftung Dialog Ethik
a

b

Stimmt ein Patient dem vorgeschlagenen Behandlungsplan des Arztes oder der
Ärztin nicht zu, entsteht das ethische Spannungsfeld zwischen Autonomieanspruch
und Fürsorgeverpflichtung. In der Psychiatrie wird dies besonders deutlich. Erörtert werden die ethischen Hintergründe, Probleme und mögliche Umgangsformen
anhand einer konkreten Patientensituation.

mieanspruch durch die Urteilsfähigkeit des Patienten

Patientengesetze geregelt. Dreh- und Angelpunkt der

bestimmt. Der Anspruch auf Integrität wird beim

Gesetzgebung ist der Würde- und Autonomieanspruch

Urteilsfähigen höher gewichtet als das Recht auf Leben.

des Individuums. Damit einher geht das Recht auf

Deshalb gilt jede medizinische Handlung als Körper-

Leben und das Recht auf physische und psychische Inte-

verletzung, in die der Patient einwilligen muss. Da-

grität. Medizinische Handlungen stehen daher stets im

durch erhält der Urteilsfähige indirekt die Freiheit zur

Spannungsfeld zwischen der Verpflichtung zur Lebens-

Selbstschädigung, denn solange er urteilsfähig ist,

erhaltung (Fürsorgeverpflichtung) und dem Respekt

kann ihn aufgrund seines Abwehrrechtes niemand zu

gegenüber dem Integritätsanspruch (Autonomiean-

einer Behandlung zwingen. Dieses Abwehrrecht kann

spruch) des Patienten.

ein urteilsfähiger Patient sogar für die Situation der





nis zwischen Fürsorgeverpflichtung und Autono

und Erwachsenenschutzgesetz und kantonal durch die



In der konkreten Patientensituation wird das Verhält-

und Entscheiden in der Psychiatrie durch das Kindes-



Rechtlich werden auf der nationalen Ebene Handeln

Urteilsunfähigkeit wahrnehmen, indem er in einer
Patientenverfügung im Voraus den Behandlungsrah

Prise de décision éthique en psychiatrie
En psychiatrie, comme en médecine et dans les soins en général, la volonté du patient forme le pilier de toute prise de décision éthique. Lorsque
celle-ci n’est pas connue ou qu’elle est altérée par une maladie psychique,
la situation peut devenir un réel dilemme sur le plan éthique. A l’aide d’un
exemple concret, le présent article met en évidence les différentes facettes du champ de tension éthique entre autonomie du patient et obligation de prêter assistance de l’équipe soignante. Une situation complexe à
laquelle viennent encore s’ajouter les tensions entre l’exigence éthique
d’autonomie du patient et les capacités réelles d’autonomie de celui-ci, ou

men festlegt.
Ist aber der Wille eines Menschen nicht bekannt oder
die Willensbildung durch eine psychische Erkrankung
beeinträchtigt, hat das Recht auf Leben Vorrang gegenüber dem Integritätsanspruch, d.h., die Fürsorgeverpflichtung erhält stärkeres Gewicht.
Während in der somatischen Medizin nicht mehr der
behandelnde Arzt oder die Ärztin bei Urteilsunfähigkeit die Entscheidungsverantwortung trägt, sondern
die im Gesetz festgelegten Stellvertreter, entscheidet

entre l’obligation éthique de prêter assistance de l’équipe soignante et les

über psychisch kranke und urteilsunfähige Menschen

possibilités concrètes dont elle dispose pour ce faire. Or de telles situa-

in der Psychiatrie nach wie vor der behandelnde Arzt

tions nécessitent souvent beaucoup de temps et d’énergie de la part de

oder Ärztin gemäss den Regeln der Fürsorgerischen

l’équipe soignante. A cet égard, les procédures de décision multiprofes-

Unterbringung. Die Freiheit zur Selbstschädigung,

sionnelles, comme le dialogue en 7 étapes («7-Schritte-Dialog»), peuvent

die somatisch kranken Menschen zugestanden wird,

se révéler être d’une grande aide pour les personnes impliquées et contri-

erlischt bei schwer verwahrlosten oder psychisch

buent ainsi à économiser les ressources. Ces procédures ne sont toutefois

kranken Menschen. Sie dürfen auch gegen ihren Wil-

efficaces que dans des organisations qui connaissent une culture éthique

len behandelt werden. Damit wird der ethische An-

vivante, et en ce sens, l’éthique même de l’organisation et l’éthique dans

spruch auf Würde und Autonomie der psychisch Kran-

l’organisation se complètent mutuellement.

ken jedoch nicht aufgehoben. Auch sie sind gemäss
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TRIBÜNE Ethik

Fürsorgeverpflichtung auf der normativen Ebene, die
nun ihrerseits beide in einem Spannungsverhältnis


sowohl zu den konkreten stets beschränkten Autonomiefähigkeiten des Patienten als auch den beschränkten Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten des
Behandlungsteams andererseits auf der empirischen
Ebene stehen.

Konkrete Beispiele der Spannungsfelder

nomie», «Nicht schaden», «Gutes tun» und «Gerech



orientiert sich an den bekannten Prinzipien «Auto



Die gängige medizin-ethische Entscheidungsfindung

tigkeit». Dabei kommt dem Autonomieprinzip eine
übergeordnete Funktion zu: Patienten sollen selbstbestimmt einer medizinischen Behandlung zustimmen
oder diese ablehnen können. Aus der Perspektive des
Behandlungsteams erhält jedoch das Prinzip Fürsorge



Behandlung für das behandelnde Team nicht nach



ein besonderes Gewicht, wenn die Ablehnung einer
vollziehbar ist. Daraus entsteht ein Spannungsfeld
(-pflicht) der Behandler, das nicht selten in der Psych

© Archmen/Dreamstime.com



Eine Grundsatzfrage: Ist der Patient autonom und urteilsfähig
oder ein Gefangener seiner psychischen Krankheit?





zwischen den Patientenwünschen und der Fürsorge
iatrie zu einer Dilemmasituation führen kann.
Ein Beispiel: Herr M. leidet seit Jahren unter einer rezidivierenden Depression mit gesunden und symptomfrau und seiner Familie, kann gut arbeiten und sich um

betreuen, die z.B. in einer Patientenverfügung fest

die Kinder kümmern. Er nimmt die Medikamente

gelegt sind. Für die Behandlung und Betreuung in der

auch während der symptomfreien Phasen gewissenhaft

Psychiatrie ist gemeinsam mit dem Patienten und –

ein. Nach fünf Jahren ohne depressive Symptomatik

falls vorhanden – mit seiner Vertrauensperson ein indi-

stellen sich erneut Symptome einer Depression ein mit

vidueller Behandlungsplan zu erstellen.

Gefühlen der Insuffizienz, der Wertlosigkeit, der Freud-

Das Recht überlässt die Bestimmung des individuellen

losigkeit und Antriebslosigkeit. Aus diesem Grund rät

Behandlungsmasses in Form des Behandlungsplans

ihm der zuständige Psychiater zu einer teilstationären

dem Behandlungsteam. In den meisten Patientensitua-

(Tagesklinik) oder stationären Behandlung. Der Pa

tionen kann bei der Erstellung des Behandlungsplans

tient kann sich zu einer teil- bzw. stationären Behand-

auf die Regeln der ärztlichen Kunst des psychiatrischen

lung nicht entschliessen. Er ist nicht suizidal. Der The-

Fachwissens zurückgegriffen werden. In Situationen

rapeut versucht ihn zum Eintritt zu motivieren, da er

aber, in denen die Behandlung unklar oder strittig und

der Überzeugung ist, Herr M. könnte rascher gesunden

das Handeln nicht selbstverständlich ist, kommt die

und würde im Umgang mit seiner Depression dazu

ethische Güterabwägung ins Spiel.

lernen. Herr M. lehnt ab. Aufgrund fehlender Selbst

















und im Sinne ihrer Interessen zu behandeln und zu


freien Intervallen. Er erlebt gute Zeiten mit seiner Ehe-



ihrem mutmasslichen nicht beeinträchtigten Willen

gefährdung besteht rechtlich kein Grund, ihn in eine

Spannungsfelder sichtbar machen

Klinik einzuweisen. Unter therapeutischer Sicht jedoch
gäbe es mehrere Gründe: Die ambulanten Therapiemöglichkeiten sind ausgeschöpft, eine intensivere

der Ethik, die individuelle Behandlung und Betreuung

Therapie ist therapeutisch indiziert. Der Psychiater be-

im Rahmen einer transparenten und verbindlichen

findet sich im Dilemma zwischen der Akzeptanz des

Güterabwägung zu bestimmen. Diese bewegt sich in

Willens des Patienten (Autonomie) und seiner Über-

zwei Spannungsfeldern: Erstens im horizontalen Span-

zeugung, durch eine weiterführende Behandlung des

nungsfeld zwischen Autonomieanspruch und Fürsor-

Patienten Gutes zu tun (Fürsorge). Damit öffnet sich

geverpflichtung. Zweitens im vertikalen Spannungs-

das Spannungsfeld zwischen den rechtlichen und ethi-

feld zwischen eben diesem Autonomieanspruch und der

schen Grundnormen der Autonomie, die jedem Patien-



In einer konkreten Patientensituation ist es Aufgabe
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einer individuellen Situation zu bestimmen. Ein ethi-

den tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten des Patien-

scher Dialog hat sowohl inhaltliche als auch formale

ten, auch frei und unabhängig entscheiden zu können.

Voraussetzungen. Im Folgenden vollziehen wir an-

Diese Ambivalenz ist ein bekanntes Symptom der

hand einer konkreten Patientensituation beispielhaft

Depression und zeichnet sich dadurch aus, dass eine

einen ethischen Güterabwägungsprozess mit dem

Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten nicht ge-

«7-Schritte-Dialog». Dieses Entscheidungsfindungs

troffen werden kann. Durch die Depression ist seine

modell wurde bereits mehrfach ausgewertet und wird

Fähigkeit zur freien Entscheidung deutlich beeinträch-

auch in der Psychiatrie in schwierigen Entscheidungs-

tigt.

situationen angewendet.



ten zustehen und als Norm zu akzeptieren sind, und



TRIBÜNE Ethik

In der Praxis ist es wichtig, dass sich Therapeut und


Patient über die genannten Spannungsfelder bewusst
werden. Die Orientierung an diesen Prinzipien steckt
den Rahmen ab. Eine gute Lösung im konkreten Fall
entsteht aber nur, wenn die vorhandenen Fähigkeiten

Patientensituation – Verweigerung
der somatischen Therapie und/oder
Nahrungsverweigerung
ten Störung. Sie ist nicht bereit, die dringend not



Eine 60-jährige Patientin leidet unter einer wahnhaf-

Nicht nur bei Krankheiten mit deutlicher Beeinträch



des Patienten gemeinsam erörtert werden.

wendige somatische Medikation (Antikoagulation)

tischen oder schwer depressiv-suizidalen Zuständen

einzunehmen. Unter Druck nimmt sie Neuroleptika

kann die Entscheidungsfähigkeit oder die Willens

ein. Die neuroleptische Behandlung verbessert aber



tigung des Realitätsbezuges wie in manischen, psycho-

bildung grundsätzlich beeinträchtigt sein. In vielen

das Zustandsbild nicht. Zusätzlich verweigert sie die

Krankheitsbildern ist die Willensbildung durch die Er-

Aufnahme der Nahrung und das Trinken.

krankung betroffen: Die emotional instabile Border-

Es stellt sich die Frage, ob dieser Entscheid der Patien-

line-Patientin, die ihren Schneideimpuls nicht mehr

tin akzeptiert werden soll und kann oder ob eine
zwangsmässige Applikation der somatischen Medika-

Ist die Willensbildung durch eine psychische
Erkrankung beeinträchtigt, hat das Recht
auf Leben Vorrang gegenüber dem Integritäts
anspruch.

tion notwendig wird.

1. Schritt: Ethisches Dilemma
Lebenserhaltung versus Respekt der Patientenautonomie
im Sinne des Abwehrrechtes?
diger Patientenwille verstanden werden oder ist dieser

Patienten mit einer Zwangsstörung, in denen die

Patientenwille durch das psychotische Erleben beein-

Zwänge stärker sind als der Wille, eine Zwangshand-

trächtigt? Darf eine ärztliche Handlung unterlassen

lung nicht durchzuführen; Personen, die aufgrund

werden im Wissen, dass die Unterlassung potentiell

einer Störung ihrer Persönlichkeit ihre Impulse in be-

gefährlich ist, ja sogar den Tod bringen kann?

stimmten Situationen nicht mehr kontrollieren kön-

Unser gemeinsames Problem mit dieser Patientin und

nen und dadurch andere verbal oder körperlich verlet-

ihrem Vergiftungswahn ist, dass wir nicht wissen, ob

zen. Dies sind Beispiele für beeinträchtigte Fähigkeiten

sie in Bezug auf die Notwendigkeit der Einnahme

zur freien Entscheidung, da jede Willensbildung an

der somatischen Medikation urteilsfähig ist (d.h. wir

eine bestimmte Person und ihre dafür vorhandenen

ihre Medikamentenverweigerung akzeptieren müssen)

Fähigkeiten gebunden ist. Gleichwohl darf diesen Per-

oder ob die Verweigerung der Einnahme der somati-

sonen aufgrund ihrer Diagnose ihre Urteilsfähigkeit

schen Massnahme Teil ihrer psychischen Erkrankung

oder ihre Autonomie nicht grundsätzlich abgespro-

ist und wir gegen den Willen die Patientin trotzdem

chen werden, dies gilt auch für die Freiheit ihres Wil-

somatisch behandeln müssen.




Kann die Aussage der Patientin wirklich als eigenstän-

in Bezug auf Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hat;



verhindern kann; der Suchtkranke, der seinen Willen

lens. Für die Behandler und das therapeutische
Grundsätzlich besteht bei jedem urteilsfähigen, soma-

Die konkrete Entscheidungsfindung kann nur inner-

tisch kranken Patienten eine Freiheit zum selbstschä-

halb der therapeutischen Beziehungen und im Prozess

digenden Verhalten. Kann dieser geäusserte Patien

als ethischer Dialog der Beteiligten gelingen. Ein ethi-

tenwille bei unserer Patientin als eigenständige, freie

scher Dialog ist nicht nur ein interprofessioneller Aus-

Entscheidung verstanden werden?

tausch über Fakten, sondern zielt darauf ab, über eine

In unserer Situation haben wir mit der Antikoagula-

ethische Güterabwägung das angemessene Handeln in

tion ein effektives und erprobtes Mittel der Behand-
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2. Schritt: Kontextanalyse des ethischen Dilemmas

situationen ergeben.



Vorgehen können sich daraus mannigfaltige Konflikt-
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den ist, stehen sich die Prinzipien «Gutes tun» und

spätere Emboliegefahr deutlich mindern.

«Schaden» gegenüber. Da die Patientin nach mensch

Im Gegensatz zur psychiatrischen Behandlung gegen

lichem Ermessen nicht in absehbarer Zeit mit einer

den Willen der Patienten haben wir im somatischen

Behandlung sterben würde, muss der Behandler das

Bereich bezüglich Zwangsbehandlungen eine ungenü-

Unterlassen einer medizinischen Behandlung recht-

gende Rechtsgrundlage.

fertigen. Ihr Tod darf aufgrund ihrer Ablehnung nicht



lung. Es kann die Thrombosenbildung und allenfalls



TRIBÜNE Ethik

in Kauf genommen werden.

Dieses Entscheidungsfindungsmodell wurde
mehrfach ausgewertet und auch in der Psych
iatrie angewendet.

4. Schritt: Entwurf von mindestens drei
Handlungsmöglichkeiten
Wir können folgende hierarchische Vorgehensweisen

Die Entscheidungskaskade im Kindes- und Erwachse-

vorschlagen:

nenschutzgesetz gilt auch für somatische Therapieent-

1. Medikamentenabgabe durch eine Person, zu der die

scheide für psychisch Kranke. Aber: In der Psychiatrie

Patientin Vertrauen hat;

hat der Arzt die Möglichkeit, Patienten gegen ihren

2. Einsatz von einer Peer-Mitarbeiterin;

Willen zu behandeln, falls die Behandlungsverweige-

3. Einbezug von Angehörigen;

rung aufgrund der psychischen Erkrankung erfolgt.

4. Psychiatrische Behandlung auch gegen den Willen

Die vorliegende Patientensituation ist daher rechtlich
unklar.

der Patientin;
5. Anrufen der KESB;
6. Behandlung auch mit der somatischen Medikation

3. Schritt: Werteanalyse des ethischen
Dilemmas


Die Urteilsfähigkeit misst sich an dem zu entschei

gegen den Willen der Patientin;
7. Unterlassung einer Behandlung.
Zusammen mit dem Behandlungsteam werden in der

Patientin bezüglich der Verweigerung der Medikamen-

nächsten Phase die Schritte 5 bis 7 diskutiert und erar-

teneinnahme urteilsfähig ist.

beitet. Diese sind:

Juristisch verstehen wir unter der Urteilsfähigkeit Fol-

– Gemeinsame Analyse der Handlungsmöglichkeiten



denden Gegenstand. Wir müssen also klären, ob die

gendes:

(5. Schritt);

– Fähigkeit, die gegebenen Informationen zu ver

– Konsensfindungsprozess und Handlungsentscheid


– Fähigkeit, die gegebene Situation zu erfassen;
stehen;

(6. Schritt);
– Kommunikation und Überprüfung des Handlungs-

– Fähigkeit, die voraussehbaren Konsequenzen ein-

entscheids (7. Schritt).

zuschätzen;
– Fähigkeit, die voraussehbaren Konsequenzen zu
werten;

Das Behandlungsteam entschied sich, gemäss der
Handlungskaskade vorzugehen.

– Fähigkeit, eine Wahl zu treffen, diese zu äussern
und gemäss dieser zu handeln.

Wie die obige Falldarstellung und Diskussion zeigt, ist
ein ethischer Dialog eine breit abgestützte, moderierte
Diskussion innerhalb des gesamten Behandlungsteams.
Dieser multiprofessionelle Prozess ist wichtig, damit

züglich der Entscheidung, die Medikamente nicht

sich alle beteiligten Berufsgruppen angesprochen füh-

einzunehmen. Wir stellen fest, dass die Patientin eine

len und den Entscheid mittragen und umsetzen kön-

Medikation nicht per se in Frage stellt. Sie hat auch

nen. Dieses Vorgehen setzt in einer Organisation eine

explizit ihren Lebenswillen formuliert. Vielmehr glaubt

Kultur bewusster ethischer Reflexion beim alltäglichen

sie, dass die Behandler sie mit den Medikamenten

Entscheiden und Handeln auf allen Verantwortungs-

vergiften wollen. Medikamente von zu Hause würde

ebenen voraus. Ethik in einer Organisation beschränkt

sie einnehmen. Somit ist in diesem Fall keine Urteils

sich daher keinesfalls auf Fallbesprechungen, sondern

Korrespondenz:
Dr. med. et lic. theol.
Diana Meier-Allmendinger
Stiftung Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
CH-8050 Zürich









Wir beurteilen die Urteilsfähigkeit der Patientin be-

fähigkeit gegeben.

befasst sich breit mit der jeweiligen Hauskultur und

Wenn wir davon ausgehen, dass keine Urteilsfähigkeit

der Ethik der Organisation.

bezüglich des entscheidenden Gegenstandes vorhan-

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

2015;96(33):1151–1154

1155



TRIBÜNE Inter view

7 Jahre Swiss Statement: Interview mit Pietro Vernazza, Präsident der Eidg. Komission für Sexuelle
Gesundheit und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen

«Einige waren der Ansicht, man
sollte das nicht öffentlich sagen»
Interview: Stéphane Praz
Wissenschaftsjournalist



ö

«HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer antiretroviraler
Therapie sexuell nicht infektiös.» So lauteten Titel und zugleich Kernaussage eines
Beitrags, den vier Infektiologen im Namen der Eidgen ssischen Kommission für
Aids-Fragen* im Januar 2008 in der SÄZ publizierten. Über die Landesgrenzen hinaus
stiess das Swiss Statement auf helle Begeisterung ebenso wie auf harsche Kritik.
Erstautor Pietro Vernazza spricht im Interview über Hintergründe und Folgen.

Wir wollten HIV-Patienten ein normales Leben erm g-

teilweise mit harscher Kritik konfrontiert. Was warf

lichen, ohne dass sie sich selbst als permanente Gefahr

man Ihnen vor?

betrachten müssen. Und wir wollten auf die Recht

Grundsätzlich gab es zwei Arten von Kritik. Einige

sprechung in der Schweiz einwirken. Diese beurteilte

zweifelten am Sachverhalt an sich. Andere fochten die-

damals noch jeglichen ungeschützten Sexualverkehr

sen nicht an, waren aber der Ansicht, man sollte nicht

von HIV-positiven Menschen als Straftat. Beide Ziele

ffentlich sagen, dass HIV-Patienten unter wirksamer

haben wir erreicht: Mit dem revidierten Epidemienge-



ö

Welche Ziele verfolgten Sie mit dem Swiss Statement?

des Swiss Statement wurden Sie und Ihre Kollegen

ö

Therapie sexuell nicht infekti s sind.

setz werden Menschen mit HIV nicht mehr strafrechtlich verfolgt, wenn sie mit jemandem einvernehm



ö

Herr Professor Vernazza, nach der Veröffentlichung

lichen Sex ohne Kondom haben. Und eine Studie der

Präventionskreise äusserten die Besorgnis, dass in der

Schweizerischen HIV-Kohorte hat gezeigt, dass das

Öffentlichkeit aus «Mach’s mit» ein «Mach’s ohne»

Swiss Statement das Sexualverhalten von HIV-Patien-

wird. Die Befürchtung hat sich jedoch nicht bestätigt.

ten beeinflusst. Oder mindestens bewirkte es, dass

Das Swiss Statement richtete sich ohnehin nicht an

Patienten offener über ihr wahres Sexualverhalten

eine breite Öffentlichkeit, sondern an Menschen mit

berichten.




Weshalb sollte man das nicht sagen?

HIV und an Fachleute.
Sie meinen, Menschen mit HIV hatten schon früher

Kommission für sexuelle
Gesundheit (EKSG)

niemand wissen?

Therapie sind, desto weniger können das Virus

Dank dem Swiss Statement und seinen Folgen k nnen

potentiell weitergeben.

sie mittlerweile auch darüber sprechen, ohne immer

Es ist sozusagen eine willkommene Nebenwirkung der

Angst vor Strafverfolgung haben zu müssen. Viele

Therapie, dass sie die weitere Übertragung von HIV

wurden zudem von der sehr belastenden – wenn auch

sehr effizient verhindert. International, in besonders

unbegründeten – Angst befreit, sie k nnten irgend-

stark betroffenen Ländern, ist das von grosser Bedeu-

wann einmal jemanden in einer ganz normalen All-

tung, in der Schweiz eher nicht. Insofern ging es uns

tagssituation anstecken. Für diese Menschen war das

nicht um Präventionsaspekte. Aber klar, es ist sicherer,

Swiss Statement eine grosse Erleichterung. Weltweit

ohne Gummi mit einem Mann unter erfolgreicher

zeigten sich Betroffenenorganisationen denn auch

HIV-Therapie zu schlafen, als mit einem, der seinen

begeistert.


ö

ö

einvernehmlichen Sex ohne Kondom, aber es durfte

dings schon: Je mehr Menschen mit HIV unter

HIV-Status nicht kennt. Und aus individueller Sicht
kann es ein Anreiz zur Therapie sein, wenn man mit

Obwohl zum Teil auch namhafte Fachleute der

der Therapie nicht mehr infekti s ist.

Ansicht waren, Ihre Aussagen seien nicht genügend

ö

ö

* Heute: Eidgen ssische

Das Swiss Statement berührt die Prävention aller-
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erhärtet. Auf welcher wissenschaftlichen Evidenz

Damit ein HIV-Patient als sexuell nicht infektiös gilt,

basiert das Swiss Statement?

muss seine Viruslast unter der Nachweisgrenze

Das wichtigste Argument war: Man hat weltweit noch

liegen, also unter fünfzig Viren pro Milliliter Blut.

nie eine Übertragung beobachtet, die von einem HIV-

Es ist allerdings bekannt, dass dieser Wert kurzzeitig

Patienten unter erfolgreicher Therapie ausgegangen

in die Höhe schnellen kann, wegen einer Grippe,

ist. Zudem gab es auch schon einzelne Studien und die

wegen einer Impfung, teilweise auch ohne ersichtliche

biologische Evidenz, wonach eine Übertragung als sehr

Gründe. Wie stabil ist «nicht infektiös»?

unwahrscheinlich eingestuft werden musste. Eigent-

In den kontrollierten Studien genügte eine Therapie

lich musste man sich umgekehrt fragen, welche Evi-

von mindestens drei Monaten Dauer, um die Viruslast

denz es gab, Menschen unter Therapie für infekti s zu

stabil zu unterdrücken. Wir gehen davon aus, dass die

halten. Diese Meinung hatte schliesslich einschnei-

kleinen Virusschwankungen bis zweihundert Kopien

dende Konsequenzen für die Betroffenen.

pro Milliliter Blut keinen relevanten Einfluss auf die

ö

TRIBÜNE Inter view

Infektiosität haben.
Ihr Argument war also nicht, dass Sie Ihre Aussage

Hierzu gibt es keine genauen Zahlen. Eine ältere Unter-

sich gewohnt sind, dass insbesondere solch wichtige

suchung hat infekti ses Virus im Sperma nur bei einer

Erkenntnisse mit Studien belegt werden. Doch so aus

Viruslast von über tausend Kopien pro Milliliter im

sergew hnlich war unser Ansatz nicht. Die Evidenz,

Blut nachweisen k nnen. Diesen Wert fanden wir auch

dass HIV beim Küssen nicht übertragen wird, beruht

bei mathematischen Modellrechnungen. Doch bisher

auf derselben Argumentation. Als man das 1987 publi-

lässt sich das nicht ganz genau beziffern.

ö

ö

ö

infektiös oder nicht infektiös?

Damit hatten einige Kollegen zunächst Mühe, weil Sie



Bei welcher Viruslast wird es kritisch hinsichtlich

niemand das Gegenteil bewiesen hatte?



beweisen konnten, sondern dass umgekehrt noch

zierte, war die Datenlage sogar deutlich weniger robust.
Es gibt auch Faktoren, welche die Wirksamkeit
der Therapie längerfristig einschränken können,

grosse prospektive Studie, bis sich zum Beispiel auch

beispielsweise eine schlechte Adhärenz oder Wechsel-

die WHO den Aussagen des Swiss Statement anschloss.

wirkungen mit anderen Medikamenten. Wie lassen

Die HPTN-52-Studie hat sicher sehr geholfen. Bereits

sich diese kontrollieren?

die Zwischenresultate waren ja so deutlich, dass man

Zu einer wirksamen Therapie geh rt, dass die Adhä-

die Studie abbrach. Allerdings muss man anfügen,

renz erprobt ist und die Patienten entsprechend sensi-

dass das US-amerikanische CDC das Swiss Statement

bilisiert sind. Wenn eine Therapie über ein bis zwei

immer noch nicht akzeptiert hat, dafür in der Präven-

Jahre gut funktioniert hat, passiert nichts Unvorher

tion die PrEP (präventive Einnahme von HIV-Medika-

gesehenes, solange sie der Patient weiter einnimmt.



ö

Trotzdem brauchte es erst die Bestätigung durch eine

menten für HIV-negative Personen, Anm. d. Red.) promotet. Das ist inkonsequent, aber natürlich nützlich

Zusätzlich zu einer wirksamen Therapie darf keine

für die Pharmaindustrie. Und es legt den Verdacht

weitere sexuell übertragbare Infektion vorliegen,

nahe, dass das Swiss Statement nicht aufgrund fehlen-

damit ein HIV-Patient als sexuell nicht infektiös gilt.

der Evidenz kritisiert wurde. In Diskussionen habe ich

Wie stark beeinflussen andere sexuell übertragbare

immer wieder Personen erlebt, die Menschen mit HIV

Infektionen die Viruslast?

gerne weiterhin Restriktionen auferlegt hätten. Etwa

In Studien, auch in der HPTN-52, zeigt sich kein Ein-

Hürden beim Kinderwunsch. Ich glaube, das hat viel

fluss von STI. Wir haben das Swiss Statement bewusst

mit Schuldzuweisung zu tun.

sehr konservativ formuliert. Die Einschränkung betreffend STI war nicht zwingend. Heute würden wir

Auch zu einzelnen Punkten des Swiss Statement gibt

diesen Punkt wahrscheinlich weglassen.

es immer wieder Diskussionen. So zur Frage, ob die
Sie würden das Swiss Statement heute anders

analem Geschlechtsverkehr gilt. Denn an der ange-

formulieren?



Nichtinfektiosität sowohl bei vaginalem wie bei

Ich denke ja. Aufgrund der neu gewonnenen Erkennt-

heterosexuelle Paare teil.

nisse darf man sagen: Wer unter funktionierender

Stéphane Praz

Wie gesagt, es wurde noch nie eine Übertragung durch

HIV-Therapie ist, ist nicht infekti s. Basta.

Bertastrasse 69
CH-8003 Zürich
stephanepraz[at]gmail.com

ö

sprochenen HPTN-52-Studie nahmen ausschliesslich
Korrespondenz:

einen HIV-Patienten unter erfolgreicher Therapie beobachtet. Auch nicht bei schwulen Männern.

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

2015;96(33):1155–1156

1157



TRIBÜNE Spec trum

Cancer de l’intestin

Chaque année en Suisse, plus de 4000 cas
sont diagnostiqués, dont à peu près la moitié à
un stade avancé. On recommande aux personnes âgées de 50 à 75 ans d’effectuer régulièrement un dépistage. En Suisse pourtant,
seule une petite minorité a recours à ce genre
d’examens. Telle est la conclusion d’une étude
scientifique. Le dépistage est notamment peu
répandu dans les classes à faible revenu.
Parmi les personnes qui gagnent 2000 francs
par mois ou moins, 16% seulement ont effectué un dépistage du cancer de l’intestin, soit
deux fois moins que dans la classe de salaire
la plus élevée, 6000 francs par mois ou plus.
Malgré la prospérité helvétique, un niveau de
vie élevé et une couverture maladie pour
tous, la Suisse affiche des disparités sociales
importantes au niveau des soins médicaux,
dont on n’a souvent pas conscience.
(Ligue suisse contre le cancer)

Neugeborenen-Screenings ermöglichen
eine frühe Erkennung von Krankheiten.

50 Jahre
Neugeborenen-Screening

Le cancer de l’intestin est une maladie répandue.
Il faut donc prendre au sérieux le dépistage.

schützt. Das soll sich ändern. Der weltweit
erste Lehrstuhl für Muttermilchforschung in
der Medizin wird dank der Finanzierung
durch die «Familie Larsson-Rosenquist Stiftung» an der UZH eingerichtet. Ein weiterer
Lehrstuhl wird an der University of Western
Australia unterstützt.
Die UZH und die University of Western Aus
tralia sollen in Zukunft in der Muttermilchforschung eng zusammenarbeiten. In Australien wird die Forschung zur biologischen,
biochemischen und immunologischen Zusammensetzung von Muttermilch im Vordergrund stehen, während in Zürich vor allem
die Wirkungsweise der Muttermilch sowie der
nachhaltige Einfluss des Stillens auf die psycho-emotionale und kognitive Entwicklung
von Säuglingen und Kindern untersucht werden soll.
(Universität Zürich)

Zuviel Salz kann der Gesundheit schaden.
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(Schweizerische Interessengemeinschaft
Phenylketonurie und andere mit Eiweiss
einschränkungen behandelte
Stoffwechselstörungen)

Selon le Rapport de l’Organisation mondiale de
la Santé sur l’épidémie mondiale de tabagisme
2015, trop peu de gouvernements prélèvent
des taxes à un niveau suffisamment élevé sur
les cigarettes et les produits du tabac. Ils
omettent ainsi d’utiliser une mesure peu onéreuse qui a fait ses preuves pour réduire la demande de tabac, sauver des vies et lever des
fonds pour renforcer les systèmes de santé.
Bien que 33 pays prélèvent des taxes représentant plus de 75% du prix de vente au détail
d’un paquet de cigarettes, de nombreux
autres ont des taux de taxation extrêmement
bas. Certains n’ont même instauré aucune
taxe spéciale sur les produits du tabac.
(OMS)
Weniger Salz
Der Salzkonsum der Schweizer Bevölkerung liegt
bei durchschnittlich 9,1 Gramm pro Tag und Person und damit deutlich über der Empfehlung der
Weltgesundheitsorganisation WHO von maximal
5 Gramm pro Tag. Die Schweizerische Herzstiftung hat zusammen mit den massgebenden
Ärztegesellschaften und weiteren Gesundheitsorganisationen ein Positionspapier unter dem
Titel «Salz und Gesundheit» erarbeitet und
kommt darin zum Schluss, dass eine Salzreduktion anzustreben ist. Verarbeitete Nahrungsmittel
und Fertigprodukte sind für etwa 75 Prozent unserer täglichen Salzaufnahme verantwortlich. Die
medizinischen Fachgesellschaften unterstützen
darum auf breiter Ebene die Bemühungen des
Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, die Lebensmittelindustrie zu einer
schrittweisen Reduktion des Salzgehalts in ihren
Produktrezepturen zu bewegen.
(Schweizerische Herzstiftung)



Seit genau 50 Jahren werden in der Schweiz
Neugeborene routinemässig auf angeborene
Hormon- und Stoffwechselerkrankungen hin
untersucht. Der Nachweis der Phenylketonurie (PKU) durch den sogenannten GuthrieTest bildete den Ursprung des Neugebore nen-Screenings. Mittlerweile werden neun
verschiedene Krankheiten mit modernsten
Methoden getestet. Würden diese Krankheiten nicht sofort nach der Geburt erkannt und
behandelt, käme es zu schweren Organschädigungen und Entwicklungsstörungen. Dank
der Früherkennung ist in der Regel eine gesunde Entwicklung möglich.

Tabagisme: renforcer
les mesures fiscales publiques

Stillen ist gesund – doch weshalb?

Die beste Nahrung für das Kind: Muttermilch.
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Noch ist nicht bekannt, warum das Stillen
Kinder vor Krankheiten und Infektionen
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HORIZONTE Streiflicht

Srebrenica 20 Jahre später:
Lasst uns nicht vergessen!
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Mitglied des IKRK, Delegierter bei den Gedenkfeiern in Srebrenica am 11. Juli 2015

Es liegt ein unheimlicher, ruhiger Schrecken über

Grund gesenkt: die letzten identifizierten Opfer eines

Friedhöfen, auf denen alle Gräber gleich aussehen. Das

Konfliktes, der vor so langer Zeit geendet hat.

Fehlen von Unterschieden bei den Grabsteinen sendet

Die meisten der Friedensstifter und Hüter des Friedens,

den Besuchern eine Botschaft: Etwas Furchtbares ist

die Journalisten und Mitarbeiter humanitärer Organi-

hier geschehen.

sationen haben Bosnien schon längst verlassen. An-

Man spürt dies auf dem riesigen Friedhof in Potočari

dere Konflikte auf der Welt ziehen ihre Aufmerksam-

bei Srebrenica, auf dem zum 20. Jahrestag an eine

keit auf sich. Aber Leichen werden hier immer noch

der düstersten Episoden des Bosnienkrieges erinnert

gefunden. Über 1000 Menschen werden noch vermisst

wurde. 8000 Menschen wurden dort getötet in den

in der Gegend Srebrenica.

heissen Sommertagen im Juli 1995. Das Internationale

Jedes Jahr wird die Zahl der Opfer, die bei der Zeremo-

Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) verlor damals neun

nie in Potočari begraben werden, kleiner als in den ver-

Mitarbeiter.

gangenen Jahren: 2012 waren es 520, 2013 409, 2014 175

In diesem Jahr fand, wie jedes Jahr, eine Zeremonie

und in diesem Jahr 137 … Dies ist unvermeidlich. Es ist

statt mit Massenbegräbnissen: Mehr als 130 Särge, be-

relativ einfach, Spuren von dem zu entdecken, was mit

deckt mit grünen islamischen Tüchern, wurden in den

den Vermissten geschah in den ersten Monaten und

70 000 nahmen teil: die Gedenkfeier in Srebrenica am 11. Juli 2015, 20 Jahre nach dem Genozid.
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HORIZONTE Streiflicht

Jahren nach einem Konflikt – zahlreiche Zeugen sind

tungen, bewaffnete Gruppen, die unter dem humani-

vorhanden und das Gedächtnis ist noch frisch. Aber

tären Völkerrecht verpflichtet sind, Informationen zu

diese Fortschritte können nicht gehalten werden, weil

liefern und Unterstützung zu bieten, um Familien wie-

Erinnerungen verblassen, der Nachweis schwieriger zu

der zusammenzuführen. Neben anderen Aktivitäten

erbringen ist. Die Vermissten vom lange zurückliegen-

stellen wir unsere forensische Expertise zum Vorgang

den Konflikt können nicht konkurrieren mit denjeni-

der Lokalisierung und Identifizierung der Vermissten

gen der heute brennenden Notfälle: Syrien, Irak, Je-

zur Verfügung. Aber im Zentrum aller unserer Bemü-

men, Süd-Sudan. Weshalb denn ist es wichtig, dass

hungen liegen die Bedürfnisse der Familien, die nicht

auch heute noch die Suche nach den Vermissten von

nur schwere psychologische Bürden, sondern auch

Srebrenica und des bosnischen Krieges und anderer

tiefgreifende und langdauernde soziale, legale und

Konflikte auf dem Balkan weitergeht?

auch ökonomische Konsequenzen zu tragen haben,
wenn ihre Angehörigen verschwunden sind. In Bos-

Über 1000 Menschen werden noch vermisst
in der Gegend Srebrenica.

nien und Herzegowina arbeiten wir mit dem Missing
Persons Institute, der Rotkreuz-Gesellschaft von Bosnien und Herzegowina und anderen Institutionen zu-

Wir leben in einer Zeit, in der Neuigkeiten zählen, so-

sammen – wir tun dies, weil es wichtig ist.

fortiger Einfluss, unmittelbare Resultate. Sorgfältiges

Es ist deshalb wichtig, weil wir in einer Welt leben, die

Durchkämmen von Archiven, genaues Anhören von

sich stetig verändert. Wenn immer grössere Zahlen

Tausenden von Zeugenaussagen und das Sammeln von

von Menschen gezwungen werden, aus ihrem Zuhause

genetischen Informationen von Familien könnten als

zu fliehen in Folge von Konflikten und Krisen, wenn

nostalgische und sinnlose Beschäftigung angesehen

Massengräber ausgehoben werden in den Wüsten des

und abgetan werden.

Mittleren Ostens, wo Tausende umkommen in ihrem

Aber es ist wichtig, die Vergangenheit nicht zu verges-

Versuch, das Mittelmeer Richtung Europa zu überque-

sen. Die Familien haben ein Recht zu wissen, was mit

ren …

jedem geliebten Angehörigen geschah. Gemeinschaften, die durch Trauer und Kummer gelähmt
sind, müssen vorwärtskommen im Prozess der
Versöhnung. Wir alle müssen in Frieden ruhen

Wir dürfen die Person nicht vergessen,
die einst geliebt, für die gesorgt wurde und die
Hoffnungen und Träume für die Zukunft hatte.

können.

Korrespondenz:
Prof. Dr. Jürg Kesselring
Rehabilitationszentrum
Valens
CH-7317 Valens
juerg.kesselring[at]
kliniken-valens.ch

Gut drei Viertel derjenigen, die in den Balkankonflik-

Aber in dieser Welt von «Massen» und «Tausenden»

ten der neunziger Jahre verschwunden sind, wurden

und «Hunderttausenden» dürfen wir nicht das Indivi-

mittlerweile gefunden und identifiziert. Dies ist ein

duum vergessen – weder in Srebrenica noch sonst ir-

gutes Ergebnis. Weit besser als in den meisten anderen

gendwo – nicht die Person vergessen, die einst geliebt,

Konflikten. Aber der Fortschritt ist langsam. Immer

für die gesorgt wurde und die ihre eigenen Hoffnun-

noch fehlen Spuren von vielen Vermissten in dieser

gen und Träume für die Zukunft hatte.

Region. Das IKRK tut, was möglich ist, um in Bosnien

Denn wenn wir die Einzelnen vergessen, vergessen wir

und anderen Regionen zu helfen, so gut es eben geht.

uns selbst.

Wir unterstützen Regierungen, militärische Einrich-
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Eindrücke von der 65. Lindauer Nobelpreisträgertagung

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

Es kamen zwei Staatsoberhäupter, Minister, Chefs gros

Forschung. Die Ökonomisierung der Universitäten pro

ser Konzerne, 65 Laureaten und 650 junge Forschende

vozierte heftige Debatten. Die einen arbeiten noch ge

aus 88 Ländern. «Vielleicht wird hier eine Idee geboren,

zielt an Kontakten zu Grosskonzernen wie Sanofi, Saint

die morgen unser aller Leben verändert», bemerkte der

Gobain und Mars oder Rüstungsfirmen wie Safran und

deutsche Bundespräsident Joachim Gauck bei der Eröff

Thales. Andere profitieren bereits von Auftragsstudien,

nungsfeier der 65. Lindauer Nobelpreistagung. Wenig

Stiftungsprofessuren, Institutsgründungen und Bera

später heftete er dem St. Galler Professor Wolfgang

tungsaufträgen. Auf Fragen wie «Is private money

Schürer das grosse Verdienstkreuz mit Stern für seine

bad?» oder «What about defence cooperation?» mochte

langjährige Vorstandsarbeit ans Revers, was ausnahms

das Podium nicht eingehen. Letzteres sei eine private

weise auch Schweizer Medien eine Nachricht über

Entscheidung, die Frage alt und ungelöst. Grundlagen

Lindau wert war. Zum Abschluss umriss der schwedi

forschung ist ein Wirtschaftsmotor, der für Investitio

sche Ökonom Nordström die bevorstehenden Heraus

nen und Arbeitsplätze auch in kleinen und mittleren

forderungen: Kapitalismus, Internet, Milliarden Men

Unternehmen sorgt. Ein aktuelles Beispiel findet sich

schen in 600 Megastädten, Ernährungsprobleme und

hierzulande in Solothurn, wo ab 2019 eine Milliarde

Klimaerwärmung. Ein impliziter Auftrag an die Auslese

Franken der Firma Biogen 400 Arbeitsplätze schafft.

an Physikern, Chemikern, Ingenieuren und Medizinern

Forscher ohne Kontakte zur Wirtschaft haben es

für die folgenden Tage mit dem reichhaltigen Pro

schwer, darüber sind sich alle einig.

gramm an Vorlesungen, Foren, Diskussionen und Klas

Biomedizinische Themen betrafen Antibiotika, Virus

sentreffen.

infekte, Karzinome, personalisierte Medizin, MRI und

Die erste Runde im Forum am See, gesponsert vom

synthetische Biologie. Die Physik dominierte die Agenda

Erziehungs

Laser. Viel Platz wurde der «Discussion with Young

der biomedizinischen Forschung, die aktuellen Publika

Scientists» eingeräumt. Kleine Gruppen, die mit an

tionsbedingungen sowie Ursachen der Impfgegner

gereisten Nobelpreisträgern über ausgesuchte For

schaft in entwickelten Ländern und die moralischen

schungsgebiete diskutierten. Etwa mit Werner Arber

Grenzen der Forschung. Die arrivierten Podiumsteil

über molekulare Prozesse bei Mikroben oder mit Carlo

nehmer beschwichtigten mit Blick auf die Vergangen

Rubbia vom CERN über Protonenstrahler und Kern

heit, die jungen Fragesteller äusserten sich kritischer

energie. Ein Geniekult wurde in Lindau nicht betrie

mit Blick auf die Zukunft. Wie immer fehlte die Zeit für

ben. Die Universität Zürich ist in dieser Hinsicht mit

eine vertiefende Auseinandersetzung. Diese fand infor

Kurzfilmen und Texten aktiver. Karrer, Hess, Einstein,

mell in kleinen Gruppen und privaten Gesprächen statt,

Ernst, Mommsen, Werner, Müller, Wüthrich, Zinker

wo sich die eingeladenen Teilnehmer kontrovers und

nagel und Pauli sind die glorreichen Zehn der Schwei

freimütig über ihre Arbeitsbedingungen äusserten.

zer Hochschule. Hier waren ihre Kollegen nur an den

Die Flut der über 2,5 Millionen eingereichten Studien

grauen Haaren und türkisfarbenen Halsbändel der

jährlich überfordere den Kontrollbetrieb; Open Access

Namensschilder zu erkennen. Schwarze Limousinen

und projektbezogene Finanzierungen hätten den

von BMW und Volkswagen transportierten unauffällig

Zeitdruck enorm erhöht. Weil der Staat spare, seien

die Prominenz von den umliegenden Hotels in die

Drittmittel für die Universitäten immer wichtiger.

Tagungsräume der Insel.

Kurzfristige Verträge würden oft zuungunsten der

In den Altstadtgassen und am Ufer promenierten Män

Grundlagenforschung ausfallen. Oft erschwere die feh

ner und Frauen mit den Umhängetaschen der Tagung.

lende Transparenz eine umfassende Information, da

Viele Hoffnungen ruhen auf den Schultern dieser jun

die Partner an Geheimhaltungsvereinbarungen gebun

gen, fröhlichen Menschen aus unterschiedlichsten

den seien. Verständlich, wenn es um Lizenzen und

Ländern und Kulturen. Sie gehören zur Elite, die unsere

Patente gehe, aber anfällig für gefällige Gutachten und

Welt verbessern soll. Für einige sonnige Tage lag Utopia

lukrative Nebentätigkeiten auf Kosten der Lehre und

am Bodensee.












erhard.taverna[at]saez.ch



strahlung, Elektronentransfer, Labortechniken und

den die Qualität ungenügender Studien, vor allem in

-

mit Teilchenphysik, Kristallographie, kosmischer Mikro



und Bildungsministerium Frankreichs,

begann mit «Science and Ethics». Angesprochen wur
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«Jeder Antrieb unseres Tuns ist in
den Tiefen der Seele begründet»
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin



Alt Bundesrat Moritz Leuenberger weiss aus eigener Erfahrung, wie sehr Motivatio
nen und Handlungen die menschliche Psyche beeinflussen. Auf der Jahrestagung
der Schweizerischen Gesellschaft für Angst und Depressionen (SGAD) in Zürich*
legte er dar, wie Entwicklungen in Psychiatrie und Politik dazu beitragen, gesell
schaftlich geprägte Menschenbilder und Interessen zu gestalten.
Er habe einige Bedenken gehabt, sagte alt Bundesrat


Moritz Leuenberger schmunzelnd, zu einer Veranstal
tung zu kommen, die vom «Forum für Angst und De
pression» organisiert sei. «Hiesse es Forum gegen Angst
und Depression, hätte ich vielleicht schneller zugesagt.»
Wäre er noch in seinem alten Amt, hätte er zudem nie
eine Rede gehalten, die seine eigene Psyche thema
tisiere. «Zu sehr hätte ich mich vor der Häme in den


Medien gefürchtet, und meine Berater hätten mir das
definitiv verboten.» Die Einführungsrede sorgte immer
wieder für Heiterkeit, doch der Grundtenor blieb dem
Thema entsprechend ernst und stimmte nachdenklich.
Einmal, erinnerte sich Leuenberger, als der National
* 6th Swiss Forum for Mood
and Anxiety Disorders:

ratssaal umgebaut und deswegen nicht geheizt war,

Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger: «Entwicklungen in
Psychiatrie und Politik prägen gesellschaftliche Menschenbilder und Interessen gleichermassen.»

Selbstdarstellung, darum, sich zu inszenieren, zu gefal

nuten schrieb: «Wie krank ist Leuenberger?». «Daraufhin

len, sich selber zu gefallen. «Jeder Antrieb unseres Tuns,

Zürich, 16. April 2015.

musste meine Kommunikationsabteilung zum Nach

seien wir Psychiater oder Politiker, ist in den Tiefen

weis antreten, ich sei nicht krank», erzählte der alt Bun

der Seele begründet. Motivforschung über die inneren

desrat. Leuenberger schlug einen Bogen von der spek

Beweggründe eines sozialen Engagements oder einer

takulären Öffnung der psychiatrischen Klinik Triest im

politischer Mission droht bald, in Gesinnungsinquisi

Jahre 1974 ** bis zur fürsorgerischen Freiheitsentzie

tion zu enden. Wichtig ist das gesellschaftspolitische

hung. Psychiatrie und Politik hätten an dieser Entwick

Resultat und nicht das egoistische Motiv.»

kalten Bädern, Lobotomie)

lung gleichermassen mitgewirkt, und sie unterlägen

Im Weiteren ging Leuenberger auf die Erwartung der

«behandelt» wurden. Im

beide denselben gesellschaftlichen Modeströmungen.

Wähler in ihre politischen Repräsentanten ein und schil

hatte eine Gruppe Psych

«Vielleicht muss sich eine künftige Politikergeneration

derte, wie dies den Charakter eines Politikers verändere.

iater um Franco Basaglia

für ihre untätige Toleranz auf dem Platzspitz genauso

Die Rücksicht auf die öffentliche Meinung nehme be

entschuldigen, wie es die jetzige für die damaligen will

ängstigende Dimensionen an, wenn stets auf bösartige

weise zu öffnen. Die offe

kürlichen Aktionen gegenüber den Kindern der Land

Interpretationen der eigenen Aussagen durch politische

nen Betreuungsformen

strasse tun muss», sagte Leuenberger. Psychiater und

Gegner oder Medienvertreter geachtet werde. «Das

vor allem für die Angehö

Politiker seien sich oft ähnlich: «Warum werfen wir

führt zu einer diffusen Angst, die nur nach negativen

rigen der Patienten.

Politiker uns ins Getümmel der Arena? Warum verbrin

Reaktionen schielt und sich diesen schliesslich unter

Korrespondenz:

gen wir halbe und ganze Nächte in Parlamentssitzun

wirft, bis dieses angstvolle Schielen das eigene Denken

Dr. med. Felicitas Witte

gen und Parteitagen? Ich habe eine ehrliche Antwort

und Fühlen beherrscht.» Dass er heute die Einladung

darauf: Ich will Macht ausüben, Einfluss nehmen, die

angenommen habe, zeige aber: «Ich habe mich ganz gut

Gesellschaft mitgestalten.» Aber es gehe auch um

erholt.»

** In den 1960er und 1970er
Jahren glichen psychiatri
sche Kliniken in Italien oft
gefängnisartigen Einrich
tungen, wo Patienten mit
fragwürdigen Methoden
(z.B. Elektroschocks, eis

Sinne von «Freiheit heilt»

begonnen, die unmensch
lichen Anstalten schritt

Seefeldstrasse 285
-

CH 8008 Zürich





brachten neue Probleme,



hatte er sich einen Mantel angezogen, woraufhin 20 Mi-

eine unse(e)lige Liaison.

Hirn, Herz und Darm –

felicitas.witte[at]icloud.com
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W wie Wertschätzung oder
der medizinische Labelwechsel
Dominik Heim

Mayall ersetzte seine Blues Breakers häufig: Eric Clap-

lovin’ man, dann «for the better

ton ging zu den Creams, Mick Taylor zu den Rolling

part of forty years LaVette toiled

Stones, Peter Green zu Fleetwood Mac, und sie hatten

away in obscurity, slowly fading

grossen Erfolg. Solche «Königsmacher» wie Mayall gab

from the consciousness of all but

es übrigens auch unter den damaligen Departement-

hardcore soul collectors» (booklet

chefs. Es sprach für eine Klinik, seine Leute in guten

zu Interpretations: The British rock

Positionen platzieren zu können.

songbook). Bis sich 2000 Gilles

Sie haben aber auch die musikalischen Labels gewech-

Petard bei Atlantic die Rechte zur

selt: Die Beatles gründeten nach Jahren bei EMI ihr

Produktion ihres unveröffentlich-

eigenes Apple Label, die Rolling Stones gingen von

ten Albums von 1972 erwarb und es

Decca zu Virgin Records, und John Mayall wechselte

auf seinem Label auflegte. Und sie

von Decca zu Polydor. Die Gründe dafür?

war zurück! 2004 erhielt sie den

Die Gründe für den medizinischen Labelwechsel lässt

W.C. Handy Award für das «come-

sich in Gesprächen mit Betroffenen erahnen: Man

back blues album of the year», 2009

wurde in die Kaderposition gewählt, um die chirurgi-

trat sie am Jazzfestival in Montreux

schen Bedürfnisse anzugehen, um die Aussendarstel-

auf, 2010 erschien ihre Interpreta-

lung der Klinik zu verbessern und um den chirurgi-

tion von bekannten Rocksongs der 60er und 70er

schen Nachwuchs auszubilden. Aber es kam anders:

Jahre. Und die Lieder von den Beatles zu den Stones

Man ertrank zunehmend in administrativen Pflichten,

und Pink Floyd waren wieder da. Vorgetragen von ei-

durfte an unzähligen Strategieseminaren teilnehmen

ner schwarzen Soul-Sängerin! Sie ist jetzt ein Star. Sie

und entfernte sich immer mehr vom eigentlichen

hat die – späte – Wertschätzung, die sie lange nicht

Kerngeschäft, der Patientenbehandlung. Man verwei-

hatte!

gerte sich der kommerziell begründeten Fallzahlerhö-

«Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir

hung und überwarf sich mit der Spitalleitung. Wenn je-

unsere Arbeit am neuen Standort an der (Privat-)Klinik

mandem dann noch mitgeteilt wurde, dass man

XY weiterführen.» Wir, das sind Kaderärzte, die von

problemlos fünf andere Kandidaten für die Kaderposi-

öffentlichen Spitälern weggehen. Und es gehen immer

tion habe, oder wenn man bei Wunsch nach einer re-

mehr! Vor ganz vielen Jahren sagten wir uns als junge

duzierten Spitaltätigkeit als Belegarzt erst kurz vor der

Oberärzte an den Unikliniken, eben dann, als diese

Pensionierung einen Vertragsentwurf erhält, dann hat

Rocksongs von den Who, von Eric Clapton und den

das einen Namen: mangelnde Wertschätzung.

Moody Blues gespielt wurden, dass nur jene in die Pri-

Und so gehen viele (nicht nur wegen der besseren

vatklinik gingen, die an den öffentlichen Spitälern nicht

Work-Life-Balance) in Privatkliniken und wechseln ihr

«unterkamen». Man aspirierte auf einen Chefarztpos-

medizinisches Label. Wahrscheinlich geht die Rechnung

ten, man wollte Verantwortung und Herausforderung,

für die öffentlichen Spitäler nicht auf. Zu Recht sprechen

man wollte seine «prints» auf dem «(surgical) boulevard

die Privatkliniken heute von center of excellence, denn

of fame» hinterlassen. Kritische, medizinische Zeitge-

sie haben jetzt die ärztliche excellence, und daneben

nossen fragen jetzt zu Recht: Wieso dieser Exodus?

verblassen Worterfindungen wie «alpines Notfallzen

Die Stelle gewechselt hat man ja im Verlaufe seiner me-

trum» und ähnlich sinnige Bezeichnungen in öffentli-

dizinischen Ausbildung häufig. Man packte seine Ha-

chen Spitälern. Der vielbeschworene Wettbewerb dürfte

rasse mit der Stereoanlage, seine Schallplatten und

die Arroganz der öffentlichen Spitäler bestrafen.

Korrespondenz:

seine Matratze in den 2CV und zog an den Genfersee

Den erwähnten Rockgruppen ging es nach dem Label-

PD Dr. med. Dominik Heim

und ins Ausland. Gewechselt wurde auch im Rockge-

wechsel ausgezeichnet! Und Bettye LaVette hat soeben

schäft: Greg Lake wechselte 1970 von King Crimson zu

ihr neues Album mit dem zutreffenden Titel Worthy

Emerson, Lake and Palmer (ELP). Keith Emerson kam

veröffentlicht ...

Klinik Hohmad
CH-3600 Thun
heim.dominik[at]bluewin.ch
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Bettye LaVette: «She’s back!»



von den Nice und Carl Palmer von Atomic Rooster. John

grossen Hit mit My man – he’s a


1962 hatte Bettye LaVette ihren
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Frei nach Heinrich Heine – das wiederentdeckte Gedicht des Grossvaters

Medizynischer Liebeskummer
Ich hab’ meine Liebe aufs Eis gelegt

Sobald nun ein Mann so ein Weibchen erblickt

Meine Sehnsucht bleibt tiefgekühlt

Mit allen «Signalen des Sexus»

Ich hab’ auch gar keinen Groll gehegt

Wird jeglicher Zweifel im Keime erstickt

Als sie sich in sein Bett gelegt

Und im Weibchen das Ziel aller Träume erblickt.

Ich hab’ nur die Leere gefühlt.

Der Rest ist ein reiner «Reflexus.»

Meine Liebe, das war doch bloss «Projektion»

Nun nehm’ ich zurück, was ich selbst projiziert

Eines «angeborenen Schemas»

Das Idol mit vollkommenen Formen

Infolge gesteigerter Funktion

Und von dem, was da bleibt, wird noch mehr reseziert

Der Drüsen mit «innerer Sekretion»

Und das treulose Faktum wird wegsuggeriert

Im Sinn jenes uralten Themas

Und es bleiben alltägliche Normen.

Das uns Natura ins Herz geschrieben

Und die Liebe, sie ist doch ein leerer Wahn

In Form einer «Servomechanik»

Schon Ovid sagt: amantes – amentes!

Zur Arterhaltung soll man sich lieben

Der Verliebte ist stets ein «betrogener Hahn»

Und zeugend die sämtlichen Gene verschieben

Die Geliebte folgt nie seiner Sehnsüchte Bahn

Weshalb dann im Mai diese Panik

Und das Ende vom Liede – man kennt es!

		

Hans Martin Sutermeister, Bern

© Stocksnapper/Dreamstime.com



(Jahr unbekannt)
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ZU GUTER LETZT

Über Balkan-Slang und die Zukunft
der Pflege
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

ten Jungs mit gerade mal 15 oder 16 Jahren. Sie reden.

stellte, fragte mich der Verkäufer gleich, ob ich «aus

Härtesten Balkan-Slang. Ich tippe auf den sekundären

dem Westen» komme (das ist die alte West-Berliner

Ethnolekt der «Secondos», nicht den primären. Einer

Bezeichnung für alle nicht-berlinerischen Deutschen).

hält den freien Platz etwas breitbeinig belegt. Ich atme

Richtig sei nämlich, den Döner «mit alles» zu bestellen.

durch und erobere ihn mir vorsichtig. Aber es kommt

Irgendwie hat er recht damit. Wenn ich am Döner-Stand

kein Wosch mir vo dr Siite afigge, Mann? Der Junge rückt

mit meinem Duden-Deutsch den Verdacht errege, dass

wie selbstverständlich zur Seite.

ich kein Döner-Deutsch kann, bin ich dort der schlecht

Die harten Jungs reden über das, was sie kürzlich erlebt



Als ich neulich in Berlin einen Döner «mit allem» be-

haben. Im Balkan-Slang tönt alles extrem. Ächt krass

nicht recht. Wenn ich das Döner-Deutsch kenne und

wonich bin gsi! Oder so ähnlich. Der Balkan-Slang

mich mit meinem Duden-Deutsch am Stand als «aus

sträubt sich dagegen, in Buchstaben eingesperrt zu

dem Westen» outen will, dann ist das doch nicht ein-

werden. Wovon reden sie? Schule schwänzen? Streit

fach falsch, oder? Aber es ist noch viel komplizierter.

um Mädchen? Eine Beleidigung der Sorte Dini Mueter ...?

Deutschschweizer Schulhöfe und andere Jugend-Orte

Velos stehlen oder Schlimmeres? Beim Balkan-Slang

werden seit einigen Jahren vom Balkan-Slang beschallt.

kommen unwillkürlich Bilder in den Kopf, die uns nicht

In diesem Jargon sprechen auch die Kids ohne Balkan-

nur Plakatkampagnen gegen Immigranten in den letz-

Hintergrund. Nicht zufällig wurde 2009 das spontane

ten Jahren einoperieren wollten.

balkanoide Party-Zitat S Beschte wos je hets gits via Tele

Ich höre genauer hin. Der Wortführer erzählt eine



integrierte Fremde. Irgendwie hat er damit aber auch

extreme Geschichte. Es geht um eine Frau. Er hat sie

Balkan-Deutsch ist ein sogenannter Ethnolekt [1].

getragen. Und auf einen Stuhl gesetzt. Und dann Was-

Sprachlernende Immigranten sprechen zunächst den

ser über den Kopf ... ’Chschwörsmann!

«primären Ethnolekt». Wenn sie – oder ihre Kinder –

Die Kollegen wollen es ganz genau wissen. Er erzählt

die Landessprache schon besser beherrschen und

ihnen, wie er eine alte, gebrechliche Frau geduscht hat.

den Ethno-Slang zum Beispiel auf dem Schulhof mehr

Ja, auf den Stuhl setzen, die Dusche von oben hinhal-

oder weniger gezielt als Modus wählen, vielleicht sogar

ten und dann ... der Rest geht irgendwie im Buslärm

parodistisch, ist das ein sogenannter «sekundärer

unter.

Ethnolekt». Wenn eingeborene Schweizer Jugendliche

Die Erlebnisse sprudeln geradezu aus dem jungen

diese Sprechweise dann übernehmen, ist es ein «tertiä

Mann heraus. Es wird ein Pflege-Praktikum oder so











basel zum Schweizer Jugendwort des Jahres.

etwas gewesen sein. Er erzählt von denen, mit denen er

Kürzlich kam mir am Esstisch die spontane Idee, die

beim Essen immer am Tisch sitzt. «Mente?», fragt einer



rer Ethnolekt».

nach, der ein Wort nicht versteht. Demente, kennsch

könnten. Sie konnten. Klick, und sie waren im tertiä-

nöt? Die wo hent wie Alzheimer, weisch? Er erzählt, wie

ren Ethnolekt. Im Fall voll krass, Mann! (Den Rest lasse

beim Essen alle Dementen an einem Tisch zusammen-

ich aus Gründen der Schicklichkeit hier besser weg.)

sitzen. Das hat er gern. Die sind gut drauf. Immer

Und klick, waren sie wieder draussen. Die Heranwach-

freundlich. Da ist es am lustigsten.

senden der geneigten Leserschaft dieser Zeilen dürften

Der Bus hält. Ich muss aussteigen und denke an das so-

eine solche Sprachkompetenz auch ihr eigen nennen.

genannte Balkan-Machotum. Tritt das auch primär,

Fragen Sie mal! Meine Teens gaben mir gleich noch

sekundär oder tertiär auf? Wenn ich dann mal dement

grammatikalische Regeln mit auf den Weg: Machst ein-

bin, ist dieser junge Mann als Pfleger vielleicht nicht

fach dem Artikel falsch oder machst Artikel weg. Die

die schlechteste Wahl. ’Chschwörsmann!



anwesenden Teens zu fragen, ob sie diesen Jargon auch

Grenzen zwischen einem Jargon, seinem Klischee und
seiner Selbstparodie sind übrigens fliessend.
Neulich im vollen Bus. In der Vierer-Nische ist noch ein
eberhard.wolff[at]saez.ch

Platz frei. Den Rest besetzen drei von diesen cool-har-

1

Schmid S, Tissot F, Galliker E. «S Beschte wos je hets gits» oder
wenn sich Schweizerdeutsch und Migrationssprachen treffen.
Schweizerdeutsch. 2010; 18(1):11–4. www.ch-spraach.ch/ethnolekt
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