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FMH Editorial

«Somatoforme Schmerzstörung»:
Kehrtwende des Bundesgerichts
Christine Romann
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

waren in der ärztlichen Praxis täglich spürbar. Sie ver-

nachdem das Bundesgericht 2004 in einem Urteil aus-

unsicherten und verängstigen die Patientinnen und

drücklich festgehalten hatte, dass somatoforme

Patienten, verärgerten die behandelnden Ärztinnen

Schmerzstörungen in der Regel keine lange dauernde

und Ärzte und erschwerten die doch eigentlich drin-

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit begründen könn-

gend nötige Zusammenarbeit mit der Invalidenversi-

ten und dass damit die Betroffenen auch keinen An-

cherung.

spruch auf eine Invaliditätsrente hätten. Die Schmer-

Nun hat das Bundesgericht am 3. Juni dieses Jahres

zen seien mit einer zumutbaren Willensanstrengung

seine Rechtsprechung zur invalidisierenden Wirkung

überwindbar, befand das Bundesgericht.

von somatoformen Schmerzstörungen und vergleich-

Im März 2011 zog der Gesetzgeber nach und kreierte in

baren psychosomatischen Leiden souverän hin

der Schlussbestimmung zur IV-Revision 6a gleich eine

terfragt und die für die bisherige Rechtsprechung



tische Bedenken wurden berücksichtigt, die Folgen

den letzten Jahren traurige Berühmtheit erlangt,


Die Diagnose «Somatoforme Schmerzstörung» hat in

neue Gruppe von psychischen Erkrankungen,

Das Bundesgericht revidiert erfreulicherweise
seine bisherige Rechtssprechung und lässt die
Überwindbarkeitsvermutung fallen.

nämlich die «pathogenetisch-ätiologisch unklaren
syndromalen Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage» (PÄUSBONOG), für die
nun allesamt galt, dass sie mit der besagten zumut-

zentrale Überwindbarkeitsvermutung fallengelassen!

wurde eine juristische Krankheitsgruppe geschaffen,

Dieses historische Urteil möchten wir gebührend wür-

die es medizinisch nicht gibt und deren Sonderbe-

digen und aus verschiedenen Blickwinkeln erläutern,

handlung in Bezug auf die Invalidenversicherung

was es bedeutet und welche Folgen sich daraus erge-

durch keinerlei medizinische Evidenz gestützt wird.

ben. Dr. med. Jörg Jeger, Rheumatologe und Chefarzt

Wie fragwürdig das Konstrukt war, zeigte sich bereits

der MEDAS Zentralschweiz, und Dr. med. Hans Georg



barer Willensanstrengung überwindbar seien. Damit

Kopp, Psychiater am Zentrum für Begutachtungen der

Betroffene somatoformer Schmerzstörungen
hatten bisher keinen Anspruch auf eine Invaliditätsrente, da ihre Schmerzen mit einer zumutbaren Willensanstrengung überwindbar seien.

Rehaklinik Bellikon, – beide seit jeher kompetente
Kritiker der bisherigen Rechtsprechung – würdigen
das Bundesgerichtsurteil aus der Sicht der Gutachter;
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt, erklärt aus
rechtlicher Sicht, wie er das Urteil und seine mutmasslichen Folgen einschätzt.

set betonen musste, dass die klassischen psychiatri-

Alle drei Autoren begrüssen die Kehrtwende des Bun-

schen Diagnose damit nicht gemeint seien – obwohl

desgerichtes – alle drei machen aber auch klar, dass

beim jetzigen Stand des Wissen die nachweisbaren

die Ärztinnen und Ärzte vor neuen, anspruchsvollen

organischen Grundlagen sehr wohl oft fehlen und

Herausforderungen stehen. Erfahren Sie Genaueres in



in der parlamentarischen Debatte, als Bundesrat Ber-

den drei Artikeln ab Seite 1206 in dieser Ausgabe der

Die finanzielle Sanierung der Invalidenversicherung

Schweizerischen Ärztezeitung!



pathologisch-ätiologisch vieles unklar ist.



hatte offenbar Vorrang, weder medizinische noch juris
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FMH Thema

Neue Rechtsprechung Urteil 9C_492/2014

Update Schmerzrechtsprechung:
Stellungnahme aus ärztlicher Sicht
Jörg Jeger
Dr. med., Facharzt für Rheumatologie, FMH, EMBA, MAS Versicherungsmedizin, Chefarzt MEDAS Zentralschweiz



Ab den 1980er Jahren ist es zu einem massiven Anstieg vorzeitiger Berentungen
gekommen. Leider haben sich die medizinischen Fachgesellschaften dieser sozialpolitisch wichtigen Frage zu lange nicht angenommen, so dass das Bundesgericht
2004 eingriff und den Riegel schob. Es bewahrheitete sich eine alte Weisheit der
Swissair aus den 1950er Jahren: «Wer nicht fliegt, wird überflogen.»
Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit:
eine vernachlässigte Aufgabe

– Diese Rechtsprechung führte in aller Regel zu Allesoder-nichts-Entscheiden. Die medizinische Situa-

Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit wird offensichtlich in der ärztlichen Ausbildung immer noch sträflich
vernachlässigt. Dies zeigte eine kürzlich in dieser


Zeitung veröffentlichte Umfrage unter Facharztabsolventinnen und -absolventen [1]. Unter 23 erfragten
Ausbildungszielen erhielt die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in allen Fachbereichen die schlechtesten


Bewertungen. Hier besteht dringender Nachholbedarf
in der Aus- und Weiterbildung.

tion von Exploranden mit psychosomatischen Leiden ist aber oft so, dass sie noch über Ressourcen
verfügen, die sie für ein Erwerbsleben sinnvoll nutzen könnten. Diese reichen aber nicht aus, um ein
Vollzeitpensum in der freien Wirtschaft zu bestehen.
– Mangelnde Objektivierbarkeit korreliert nicht per
se mit «willentlicher Überwindbarkeit».
– Die alte Schmerzrechtsprechung wurde für beliegt die Fehlannahme zu Grunde, dass eine Dia

Nachteile der bisherigen Schmerzrecht
sprechung («Überwindbarkeitspraxis»)



stimmte Diagnosen konzipiert. Diesem Vorgehen
gnose Rückschlüsse zulässt auf das Ausmass der


Behinderung.
– Die alte Überwindbarkeitspraxis war den Versicher-

liche Vermutung, somatoforme Störungen seien

ten gegenüber schwer zu kommunizieren und hat

«willentlich überwindbar», ist sehr dünn, der Ver-

zu beleidigenden und entwürdigenden Formulie-

weis auf die «medizinische Empirie» nicht halt-

rungen geführt. Sie hat auch viel zur Verhärtung

bar. [2]

der Fronten zwischen den Organen der Invaliden-



– Die empirische Datenbasis für die bundesgericht

versicherung und den praktizierenden Ärztinnen

Krankheitsbilder unter dem Begriff «pathogene-

und Ärzten beigetragen, was in dieser Zeitung

tisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerde

mehrmals thematisiert wurde.



– Problematisch ist der Zusammenzug der erwähnten

bilder ohne nachweisbare organische Grundlage». Es
handelt sich dabei um eine juristische Begriffsbildung, die in der Medizin so nicht gebräuchlich ist.
– Das Bundesgericht hat die Kriterien für eine

Wendepunkt: Das Urteil 9C_492/2014 vom
3. Juni 2015

schlechte Prognose, die vom Tübinger Psychiater

Das Wichtigste in Kürze:

Klaus Foerster stammten, erheblich abgeändert und

– Die Überwindbarkeitsvermutung wird, da für sie

anders gewichtet. So erhielt die psychiatrische

keine genügende wissenschaftliche Grundlage be-



Komorbidität einen Stellenwert, der den medizini-

steht, aufgegeben.
– Das Bundesgericht spricht neu von «anhaltender

Sie wurde zum eigentlichen «Killerkriterium» eines

somatoformer Schmerzstörung und vergleichbaren

Rentenantrages.

psychosomatischen Leiden».



schen Originalen nicht entnommen werden kann.
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– Das frühere Regel-Ausnahme-Verfahren wird ersetzt durch ein strukturiertes Beweisverfahren anhand vorgegebener Indikatoren. Die psychiatrische
viert, der primäre Krankheitsgewinn ganz aufge



Komorbidität wird in ihrer Bedeutung stark relatigeben.
– Diese Elemente werden bewusst nicht Kriterien,
sondern Indikatoren genannt. Jeder Fall, unabhängig von der Diagnose, muss ergebnisoffen gleich


seriös geprüft werden.
– Anhand der Indikatoren müssen behandelnde und
begutachtende Ärztinnen und Ärzte darlegen,


inwieweit funktionelle Einschränkungen mit


Auswirkungen auf Aktivität und Partizipation
bestehen. Die Indikatoren betreffen den funktionellen Schweregrad der Erkrankung und die Kon-

Eine erste Würdigung aus ärztlicher Sicht
Das Bundesgericht hat früher als erwartet und ziemlich radikal zu Fehlern Stellung genommen und diese
ausgeräumt. Mit der neuen Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern ist ihm ein wegweisender, moderner «grosser Wurf» gelungen. Praktisch
sämtliche in den vergangenen 10 Jahren aus medizinischer und juristischer Optik vorgebrachten Mängel
wurden auf einen Schlag behoben. Dabei ist das Bundesgericht mit erstaunlicher Offenheit und Selbstkritik vorgegangen.

Das Bundesgericht hat früher als erwartet
und ziemlich radikal zu Fehlern Stellung
genommen und diese ausgeräumt.

sistenz der Behinderung (gleichmässige Einschrän-

– Man findet darin das Eingeständnis, die alte Recht-

kungen des Aktivitätsniveaus in vergleichbaren

sprechung habe dazu verleitet, den Regelfall als

Lebensbereichen, Leidensdruck).

gegeben anzunehmen und zu verwirklichen. In die

FMH Thema

– Die neue Rechtsprechung legt Wert darauf, dass

sem Zusammenhang spricht das Bundesgericht gar

nicht nur die Defizite (negatives Leistungsbild), son-

von einem «Bias» (systematischen Fehler), was auf-

dern auch die Ressourcen (positives Leistungsbild)

horchen lässt.

erfasst und dargelegt werden. Diese neue Sichtweise

– Das strukturierte Beweisverfahren anhand von Indi-

gipfelt im Satz: «Arbeitsunfähigkeit leitet sich aus

katoren ist ergebnisoffen. Beurteilende Ärzte wie

dem Saldo aller wesentlichen Belastungen und Res-

auch der Rechtsanwender haben somit mit gleicher

sourcen ab.»

Sorgfalt, unabhängig von der Diagnose, zu prüfen,

– Die antragstellende Person bleibt beweispflichtig:

ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Dass dabei

Wenn der konsistente Beweis einer Behinderung

erforderlich ist, dass diese Behinderung konsistent

nicht erbracht werden kann, so sind keine Versiche-

und in vergleichbaren Lebensbereichen analog zu be-

rungsleistungen (insbesondere Renten) geschuldet.

stehen hat, muss auch aus ärztlicher Sicht betont
und unterstützt werden.
– Der Rechtsanwender fordert weiterhin eine objektive Zumutbarkeitsbeurteilung. Gemeint ist wohl,
dass nicht allein das betroffene Subjekt die Leistungseinschränkung begründen kann, sondern
dass die verschiedenen Fachleute aus dem medizinischen Bereich und der beruflichen Eingliederung
zum Schluss kommen müssen, dass eine reale für
den Berufsalltag relevante Behinderung vorliegt.
Damit bekommen Beobachtungen aus professionell
begleiteten Eingliederungsversuchen einen höheren Stellenwert.
– Die wohl grösste und in meinen Augen schönste


Änderung besteht im Menschenbild, das der neuen
Rechtsprechung zugrunde liegt: Alle am Verfahren
Beteiligten müssen der antragstellenden Person
mit der gleichen Sorgfalt und demselben Respekt
begegnen, unabhängig von den Diagnosen. Es gibt
keine

«Geht-uns-sowieso-nichts-an-Diagnosen»

(GUSNAD) mehr und eine leistungsablehnende Verfügung oder ein Gerichtsurteil sollte auch keine
Die neue Rechtsprechung legt Wert darauf, dass nicht nur die Defizite, sondern auch die
Ressourcen erfasst und dargelegt werden.

persönlichkeitsverletzenden Formulierungen mehr
enthalten.
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FMH Thema

– Die neue Rechtsprechung verlegt den Hauptfokus

– Gewisse Unklarheiten bestehen insofern, als erst

von der Diagnose auf den Nachweis der Behinde-

die Zukunft zeigen wird, wo der Rechtsanwender

rung (funktionelle Einschränkungen mit Auswir-

die Schwelle für den erbrachten Beweis der Behinde-

kungen auf Aktivität und Partizipation).

rung anlegt. Hier besteht ein Ermessensspielraum,

– Das Urteil ist geprägt von einem modernen Medi-

der wohl von verschiedenen Seiten ausgelotet wird.

zin- und Rehabilitationsverständnis: Behinderung

– Die neue Rechtsprechung darf auf keinen Fall als

entsteht aus der Wechselwirkung zwischen dem

Türöffner für eine grosszügige Berentung analog zu

von Krankheit oder Unfallfolgen betroffenen Indi-

den 1990er Jahren missverstanden werden. Es kann

viduum und seiner Umwelt. Ob ein Mensch seine

nicht genügend betont werden: Gefordert ist der

gesellschaftlichen Verpflichtungen wahrnehmen

konsistente Nachweis der Behinderung, nicht mehr,

kann oder nicht, hängt vom Verhältnis zwischen

aber auch nicht weniger. Die Ärzteschaft sollte aus

den funktionellen Einschränkungen (Defiziten),

der Vergangenheit die nötigen Lehren ziehen. Tut

den persönlichen Ressourcen und den Anforderun-

sie dies nicht, wird sie bestimmt ein nächstes Mal

gen des Lebens ab.

(und dann vermutlich definitiv) übergangen. Mit
der neu zurückgewonnenen Verantwortung müs-

Das Bundesgericht erwartet von den Fach
gesellschaften Leitlinien zur Beurteilung
psychosomatischer Störungen.

sen wir mit aller Sorgfalt und Umsicht umgehen!
– Die Juristen Thomas Gächter und Michael Meier


haben in einem jüngst veröffentlichten Jusletter [3]
von «Zeichen einer hohen Justizkultur» gesprochen.

– Die neue Rechtsprechung stellt hohe Anforderun-

Ich kann ihnen dabei uneingeschränkt beipflichten.

gen sowohl an die beurteilenden Ärztinnen und

Als Mediziner wie auch als Staatsbürger möchte ich

Ärzte wie auch an die Rechtsanwender. Bleibt zu hof-

diese Anerkennung mit einem grossen Dank ver-

fen, dass alle Beteiligten diesen Anforderungen ge-

binden. Es ist ein modernes Urteil, das den Fort-

nügen können. Die Ärzteschaft wird die Ausbildung

schritten der Medizin und Rehabilitation in weiten

im Hinblick auf die Beurteilung der Arbeitsfähig-

Teilen Rechnung trägt.

keit und die Implementierung der ICF vertiefen
müssen. Dabei sind besonders die Fachgesellschaften und die FMH gefordert. Das Bundesgericht hat
gesellschaften Leitlinien zur Beurteilung psycho
Korrespondenz:

somatischer Störungen erwartet. Je mehr sich die

Dr. med. Jörg Jeger

Rechtsprechung auf einen tragfähigen Konsens

MEDAS Zentralschweiz

der Fachverbände stützen kann, desto weniger sind

Hirschengraben 33
CH-6003 Luzern
joerg.jeger[at]medaslu.ch

eigene juristische Hilfskonstruktionen nötig. Das
sollten sich die Ärzte hinter die Ohren schreiben!

1
2



auch unüberhörbar dargelegt, dass es von den Fach-

Literatur

3

Siegrist M. et al. Beurteilung der Weiterbildung durch Fachärztinnen und Fachärzte. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(22):758–63.
Jeger J. Die Entwicklung der «FOERSTER-Kriterien» und ihre Übernahme in die bundesgerichtliche Rechtsprechung: Geschichte
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Bildnachweis
Alexander Raths | Dreamstime.com

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

2015;96(35):1206 –1208

1209



FMH Thema

«Massgeschneidertes» vom
Bundesgericht
Hans Georg Kopp
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Zentrum für Begutachtung, Rehaklinik Bellikon

Das Bundesgericht hat eine grundlegende Praxisänderung für die Beurteilung von
somatoformen Störungen vorgenommen. Im Rahmen eines neuen, strukturierten
Beweisverfahrens mittels «Standardindikatoren» soll eine detaillierte, nachvoll
ziehbare Ableitung des Leistungsvermögens erfolgen. Das differenzierte psych
iatrische Gutachten wird damit in seiner Bedeutung aufgewertet.

aus, dass sich das Gericht ausführlich und sehr diffe

Patientinnen und Patienten mit insistenten Klagen

renziert mit der vorhandenen wissenschaftlichen Lite

über Körperbeschwerden ohne zureichende somati

ratur und Expertenmeinungen zu somatoformen

sche Grundlage sind ein Problem für die Medizin. Sie

Störungen auseinandergesetzt hat. Exponenten des

befinden sich konzeptuell wie in einem Graubereich

Bundesgerichts waren denn auch an einschlägigen

zwischen Körper und Psyche. Die psychiatrische

Fachtagungen der letzten Jahre interessierte Zuhörer.

Einreihung unter dem Begriff einer somatoformen

Auch das Grundsatzgutachten von Peter Henningsen

Störung deckt konzeptuell insbesondere das weite

(Technische Universität München) hat massgeblich zur

Spektrum von chronischen Schmerzstörungen nicht

Praxisänderung beigetragen (einzusehen auf der

hinreichend ab. Deren Begutachtung hinsichtlich

Homepage der Anwaltskanzlei «indemnis»).

effektiv eingeschränkter Leistungsfähigkeit war und

Die neue Indikatorenliste des Bundesgerichts ist aus

ist schwierig.

fachpsychiatrischer Sicht der Problematik dieser psy

Vor dem Hintergrund rasch steigender Berentungen

chosomatischen Leiden angemessen und berücksich

ab Ende der 90er Jahre unter der Diagnose einer anhal

tigt die relevanten Aspekte dieser Störungen, so ins









Ausgangslage

tenden somatoformen Schmerzstörung gab das

steuer. Diese Kriterienliste für die Rechtsanwender
wurde in der Folge recht schematisch angewendet.

Voraussetzung für die Anwendung des struk
turierten Beweisverfahrens bleibt eine
medizinische Diagnose nach anerkannten
Klassifikationssystemen.


-

nannten Foerster Kriterien im Jahr 2004 Gegen



Bundesgericht mit seiner Festschreibung der soge

Diesem Schematismus in der Anwendung durch
Bedeutung der zugrundeliegenden Persönlichkeits

fühlten sich viele in ihrer fachlichen Argumentation

struktur und der damit verbundenen Ressourcen der

unverstanden.

Persönlichkeit und aus dem sozialen Umfeld. Es leitet

Nun hat das Bundesgericht mit seinem Entscheid vom

auch dazu an, Aussagen zum sozialen Kontext und

3.6.2015 eine grundlegende Praxisänderung vorge

dessen Einfluss auf die Beschwerdesymptomatik zu

nommen und definiert darin ein strukturiertes Be

machen. Eine besondere Gewichtung kommt einer

weisverfahren anhand von «Indikatoren» (also nicht

eingehenden gutachterlichen Konsistenzprüfung zu.

von sogenannt «abhakbaren» Kriterien), an denen sich

Schliesslich soll eine eingehende, möglichst substan

schwergewichtig die gutachterliche Abklärung und

tiell begründete Herleitung der funktionellen Ein

Argumentation orientieren soll. Diese müssen dann in

schränkungen (Verminderung der Leistungsfähigkeit)

ihren Zusammenhängen in der gutachterlichen Beur

resultieren, die sich aus dem Krankheitsbild ergibt.

teilung dargestellt und gewichtet werden, um überzeu

Eingangsvoraussetzung für die Anwendung dieses

gen zu können. Das Urteil des Bundesgerichtes weist

strukturierten Beweisverfahrens durch die Rechts





besondere Aspekte des Schweregrades, ferner die

Jahre viel Kritik. In psychiatrischen Kollegenkreisen


Sozialversicherungen und Gerichte erwuchs über die
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und belegbaren Befunden für das Gutachten zu kom

im Rahmen des ICD 10 (somatoforme Störungen oder

men. Folgende Problemkreise seien kurz erwähnt:

auch andere psychosomatische Diagnosen im Kapitel

– Diagnosestellung: Die ICD 10 Kriterien für somato

F4) oder DSM 5 (somatische Belastungsstörungen), was

forme Störungen, so auch für die anhaltende soma

allerdings erfahrungsgemäss gerade in Grenzfällen

toforme Schmerzstörung, sind konzeptuell teils

schwierig ist und erhöhte Anforderungen an eine kri

problematisch bzw. unscharf und bezüglich Schwe

teriengeleitete Diagnose stellt.

regrad wenig aussagekräftig; die Anwendbarkeit der

Damit ändert sich an sich nichts Wesentliches am gut

Kriterien nach DSM 5 muss sich in der Gutachten

achterlichen Vorgehen im Vergleich zu den formalen

praxis erst noch weisen. Ferner ist das Spektrum

gutachterlichen Leitlinien der SGPP (2012) für psych

von chronischen Schmerzpatienten gross und viel

iatrische Gutachten.

fältig, die Mehrheit dieser Betroffenen hat dys

-

-

-

ausforderung, zu genügend relevanter Information

gnose nach anerkannten Klassifikationssystemen, also

-

anwender ist und bleibt jedoch eine medizinische Dia

-

FMH Thema

funktionale und verhaltensrelevante Lernprozesse



Weiterhin offene Probleme aus
praktischer Sicht der Begutachtung

durchgemacht und nur eine Minderheit von chroni
schen Schmerzpatienten hat einen somatoformen
Schmerz im engeren, eigentlichen Sinn. Bei den

scheids bleiben insbesondere verschiedene Aspekte

che die Kriterien nach ICD 10 oder DSM 5 nicht

bei diesen Begutachtungen schwierig. Der Schreibende

erfüllen, ist aber mehrheitlich der geforderte funk

berichtet dabei aus seiner praktischen Erfahrung in

tionelle Schweregrad, gemessen an den Kriterien

der interdisziplinären Abklärung solcher Störungs

des Bundesgerichtes, nach unserer Erfahrung eher

bilder im Rahmen des Gutachtenzentrums der Rehabi

nicht erfüllt. Situationen von chronischen Schmerz

litationsklinik Bellikon.

patienten mit den zahlreichen psychosozialen

Auch wenn das Bundesgericht mit seinem struktu

Einflussfaktoren sind aber in aller Regel komplex

rierten, normativen Prüfungsraster die wichtigen

und scheinbar einfache kategoriale, diagnostische

Themenkreise für die gutachterliche Abklärung und

Abgrenzungen werden diesen Situationen kaum

Beurteilung vorgibt, bleibt es in der Praxis eine Her

gerecht. Die Diagnosestellung als entscheidendes

-







-



lediglich dysfunktionalen Schmerzpatienten, wel



Trotz aller positiven Seiten dieses Bundesgerichtsent



Der gutachterliche Aufwand wird erheblich sein, bleibt aber im Rahmen dessen, was die Leitlinien der SGPP für psychiatrische
Gutachten vorzeichnen.
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stützt eine interdisziplinär konsensuell erarbeitete

Wertung der gutachterlichen Überlegungen kann

Beurteilung der Konsistenz. Es sollte jedoch vermie

somit zum Stolperstein werden.

den werden, aus einzelnen Inkonsistenzen generali

-

Eingangskriterium für die nachfolgende rechtliche

– Die gutachterliche Abklärung der Persönlichkeit ist

sierende Schlüsse zu ziehen. Ein nachvollziehbarer,

anspruchsvoll. In der Regel handelt es sich bei psy

überzeugender und breit abgestützter Beurtei

chosomatischen Störungen eher um Ich struktu

lungstext bleibt weiterhin das Herzstück von sol

relle Auffälligkeiten (im Sinne von akzentuierten

chen Gutachten.

-

FMH Thema

Persönlichkeitszügen) und nicht um voll ausge
prägte Persönlichkeitsstörungen. Der Kontext einer
Begutachtung (teils nach jahrelangem Versiche

Wie weiter?
Das neue strukturierte Beweisverfahren des Bundes

Persönlichkeitsdiagnostik wenig günstig. Eher

gerichts resultiert im Prinzip in einem Bedeutungs

müssen aus der beobachtbaren Interaktion, der

zuwachs für das Gewicht der medizinischen Gutach

Biographie und der Gestaltung der aktuellen

ten in diesen Fällen, wenn diese Gutachten fachgerecht

Lebenssituation, inklusive dem Umgang mit der

ausgearbeitet sind. Der entsprechende gutachterliche

Beschwerdesymptomatik, Rückschlüsse auf die Per

Aufwand ist zwar erheblich, bleibt aber im Rahmen

sönlichkeitsstruktur gezogen werden.

dessen, was schon die Leitlinien der SGPP für psych











rungsstreit) ist aber oftmals für eine differenzierte

differenzierte Gutachten auch zur weiteren Differen

einem Vorgehen gemäss Mini ICF differenziert her

zierung der Bewertung aller Störungen aus dem psy

leiten, wobei dieses Instrument für den versiche

chosomatischen Formenkreis führen werden. Auch

-

iatrische Gutachten vorzeichnen. Es ist zu hoffen, dass

lichen Leistungsvermögens lassen sich z.B. mit


– Funktionelle Folgen der Störung hinsichtlich beruf

die Versicherungen und Gerichte sind allerdings mit

Das Ziel: mehr Reliabilität, Objektivität und
Transparenz im Begutachtungsprozess für die
gutachterliche Praxis.

der sachgerechten Wertung der gutachterlichen Argu
mentationen künftig mehr herausgefordert.
Eine gutachterliche Sonderbehandlung der psychoso
matischen Leiden bzw. von sogenannt «funktionellen

rungsmedizinischen Kontext noch nicht validiert

Störungen» entbehrt letztlich einer rationalen Begrün

und offenbar gemäss erster Studienergebnisse nur

dung, da fast alle psychischen Störungen keine nach

ungenügend reliabel ist. Verhaltensbeobachtungen

weisbare organische Grundlage aufweisen, weswegen

im Rahmen einer interdisziplinären Abklärung mit

sich Gutachten schwergewichtig auf die Angaben der

standardisierten praktischen Assessments durch

Betroffenen stützen und diese plausibilisieren müssen.

geschulte Therapeuten, wie wir es in Bellikon prak

Damit ist eine konkrete Ausgestaltung der Leitlinien

tizieren, liefern noch eher objektive Befunde für die

für ein einheitliches gutachterliches Vorgehen über

Beurteilung des Funktionsniveaus und der Konsis

das ganze Spektrum von psychischen und psychoso

tenz, dies zusätzlich zu den verbalen Angaben.

matischen Leiden eigentlich sinnvoll, mit Akzentset
zung auf die nachvollziehbare Herleitung von Folgen

diesen Störungsbildern üblicherweise auszugehen.

für das «zumutbare» Leistungsvermögen. Ziel ist dabei

Diese Inkonsistenzen sind teils störungsspezifisch,

mehr Reliabilität, Objektivität und Transparenz im

teils aber auch Resultat von dysfunktionalen Lern

Begutachtungsprozess für die gutachterliche Praxis.

prozessen und allenfalls auch auf bewusst verzerrte

Eine solche Arbeitsgruppe, zusammengestellt aus Ver

Darstellung zurückzuführen. In die Konsistenz

tretern der zuständigen somatischen Fachdisziplinen

analyse gehen auch sinnvollerweise noch mehr Ele

und der Psychiatrie, unter Federführung der SGPP, ist



– Von komplexen Mustern von Inkonsistenzen ist bei

mente und Beobachtungen ein, als diese vom Bun

mit diesem Ziel an der Arbeit. Entsprechende Hinweise

Korrespondenz:

desgericht unter der Rubrik «Konsistenzprüfung»

des Bundesgerichts in seinem Urteil sind als offizieller

Dr. med. Hans Georg Kopp

aufgeführt werden. Einschlägige Erfahrung mit

Auftrag zu verstehen.

gen Rehaklinik Bellikon
-

CH 5454 Bellikon
Tel. 056 485 54 39
Fax 056 485 54 84
kopp[at]rehabellikon.ch

Beurteilung der Konsistenz ist dabei sehr hilfreich


Zentrum für Begutachtun

und eine interdisziplinäre Abklärung, gegebenen
falls auch unter Einbezug der Neuropsychologie mit
ihren Verfahren der Symptomvalidierung, unter

Danksagung
Der Autor dankt Dres. H.J. Mosimann und G. Ebner für ihre wertvollen
Anregungen.

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

2015;96(35):1209–1211

1212



FMH Thema

Neue Rechtssprechung im Urteil 9C_492/2014

Unklare Beschwerdebilder –
alles klar?
Ueli Kieser
Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich/St. Gallen, Vizedirektor am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG)



Unklare Beschwerdebilder (somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgien usw.)
können weder medizinisch noch versicherungsrechtlich leicht eingeordnet werden. Sowohl IV-Stellen als auch Gerichte taten sich in den letzten Jahren schwer
damit. Im Juni 2015 hat nun das Bundesgericht ein grundlegend neues Urteil zu
den unklaren Beschwerdebildern gefällt. Die Diagnose wird weniger wichtig – zentral sind die Festlegungen über die Auswirkungen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das verändert auch die ärztliche Aufgabe.

sich das Bundesgericht in grundsätzlicher Weise mit

zunächst war es auch nicht allzu schwierig, das Vor

seiner bisherigen Rechtsprechung zu den umstrit

liegen einer Invalidität festzustellen. Das änderte sich

tenen «unklaren Beschwerdebildern» auseinanderge-

grundlegend, als zunehmend psychische Beeinträch

setzt. Als «unklar» wurden in der bisherigen Praxis

tigungen auftraten, die zu Erwerbsunfähigkeiten führ-

solche gesundheitlichen Einschränkungen angesehen,

ten.

welche sich nicht bildgebend und objektiv aufzeigen

In welchem Ausmass ist ein depressiver Sachbearbei-

liessen. Dazu gehörten die somatoforme Schmerz

ter invalid? Ist eine Hebamme mit posttraumatischer

störung oder die Fibromyalgie. Nun hat das Bundes

Belastungsstörung im Erwerb eingeschränkt? Ab den











kann. Das sind eigentlich einfache Grundsätze. Und



Im Juni 2015, nämlich im Urteil 9C_492/2014 [1], hat

gericht eine wichtige Praxisänderung vorgenommen.

90er Jahren des letzten Jahrhunderts nahmen die IV-

Die bisherige Vermutung der Überwindbarkeit bei

Renten wegen psychischen Beeinträchtigungen deut-



unklaren Beschwerdebildern wurde vom Bundes-

Die bisherige Vermutung der Überwindbarkeit
wird fallen gelassen – ein wichtiger Schritt.

gericht aufgegeben. Das frühere «Regel/AusnahmeModell» wird vom Bundesgericht durch ein struk

turiertes, normatives Prüfungsraster ersetzt. In
katoren eine ergebnisoffene, symmetrische Beurtei-

beziehenden Personen um 27 Prozent in der Zeit von

lung des tatsächlich erreichbaren Leistungsvermögens

Dezember 2000 bis Dezember 2005 (dazu Bundesamt

vorgenommen. Viel Juristendeutsch – und was heisst

für Sozialversicherungen, IV-Statistik 2013, Bern 2014,

das für die ärztliche Praxis?

21 f.).

Ausgangspunkt: Zunahme der
Invalidenrenten wegen psychischen
Beeinträchtigungen

Erste Antwort des Bundesgerichts:
Vermutungen und Überwindbarkeiten

Wer in der Schweiz invalid wird, erhält von der IV eine

der IV-Renten aus psychischen Gründen kritisch und

Rente. Wenn die Invalidität jemanden trifft, der ange-

reagierte mit einer Änderung seiner Rechtsprechung.

stellt tätig ist, richtet auch die Pensionskasse eine Inva-

Das Bundesgericht griff die sogenannten unklaren Be-

lidenrente aus; wenn die Invalidität auf einen Unfall

schwerdebilder heraus. Dabei wurden jene Beschwer-

zurückgeht, muss zudem die Unfallversicherung eine

debilder als «unklar» bezeichnet, die sich nicht bildge-

Rente bezahlen. Invalid ist, wer wegen gesundheit

bend nachweisen lassen. Zu diesen Beschwerdebildern

lichen Einbussen nicht mehr im Arbeitsleben stehen

gehören:





lich zu. So ergab sich etwa eine Zunahme der renten



diesem Rahmen wird anhand eines Katalogs von Indi-



Das Bundesgericht beobachtete den starken Anstieg
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– die anhaltende somatoforme Schmerzstörung (BGE

anders vorgenommen: Die IV-Stellen (und die Unfall-

– die Fibromyalgie (chronische Schmerzerkrankung)

versicherungen) müssen sorgfältig abklären, ob eine
genügende gesundheitliche Beeinträchtigung besteht.



(BGE 132 V 65),
– die dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungs

anspruch und Rentenverweigerung wird zukünftig


130 V 352),

störung (SVR 2007 IV Nr. 45, I 9/07),

Dabei fallen medizinische Aspekte, persönliche Ressourcen und Ressourcen aus dem sozialen Kontext ins

– die HWS-Distorsion ohne nachweisbare organische
Funktionsausfälle (BGE 136 V 279),

Gewicht. Wenn eine genügende Beeinträchtigung festgestellt wird, muss in einem zweiten Schritt eine Plau-

– die nichtorganische Hypersomnie (Schlafsucht)
(BGE 137 V 64),

sibilitätsprüfung des Ergebnisses vorgenommen werden. Hier geht es um Gesichtspunkte des allgemeinen

– die Neurasthenie (SVR 2001 IV Nr. 17, 9C_98/2010;
SVR 2011 IV Nr. 26, 9C_662/2009),

Verhaltens (etwa: Wie gestaltet sich das Freizeitleben?).
Die bisherige Überwindbarkeitsvermutung wird also

– das chronische Müdigkeitssyndrom mit Ausnahme
der cancer-related fatigue (dazu BGE 139 V 346).

durch ein strukturiertes, normatives Prüfungsraster
ersetzt. In diesem Rahmen wird anhand eines Katalogs
von Indikatoren eine ergebnisoffene, symmetrische
Beurteilung des tatsächlich erreichbaren Leistungs-

die Einschränkung sei mit einer zumutbaren willent

vermögens vorgenommen. Das ist eine aufwendige

lichen Anstrengung überwindbar. Nur ausnahmsweise

und schwierige Arbeit.



Bei solchen Beschwerden nahm das Bundesgericht an,

fen die sogenannten Foerster-Kriterien (herausge



wurde von dieser Vermutung abgewichen; dabei halarbeitet von Prof. Dr. med. Klaus Foerster, Tübingen)
zur Klärung der Frage, ob ausnahmsweise die Über-

Weshalb betrifft das Urteil Ärztinnen
und Ärzte?

windbarkeit zu verneinen ist. In der Praxis wurde diese

Wenn abgeklärt werden muss, ob jemand invalid ist,

Ausnahme kaum je angenommen.

hat im Ausgangspunkt immer eine gesundheitliche
Beeinträchtigung zu stehen. Das zeigt die Bedeutung
der medizinischen Abklärung. Regelmässig werden die

Kritik aus medizinischer und aus
juristischer Sicht

weiteren Abklärungen nur in die Wege geleitet, wenn



aus ärztlicher Sicht eine Diagnose klar gestellt werden
kann. Aber die Diagnose allein ist nicht ausschlag

ren Beschwerdebildern trug das Wesentliche dazu bei,

gebend. Für die Versicherungen geht es weit zentraler

die Zunahme der IV-Renten zu stoppen. Aber zugleich

um die Fragen, ob

wurde rasch Kritik an der Rechtsprechung laut. Aus

1. die Diagnose zu einer erheblichen Einschränkung

medizinischer Sicht wurde – insbesondere von Dr.
med. Jörg Jeger – eingewendet, dass die medizinische



Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den unkla-

der Arbeitsfähigkeit führt;
2. Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Ein-

Basis für die Überwindbarkeitsvermutung fehle [2]. Im

schränkung zu verringern oder aufzuheben.

Sommer 2014 legte Prof. Dr. med. Peter Henningsen
(München) ein Gutachten vor, das Mängel in der medi-

Das Bundesgericht hat in seinem neuen Grundsatzent-

zinisch abgestützten Argumentation des Bundesge-

scheid festgestellt, dass diese weiteren Elemente durch

richts aufzeigte [3]. Aus juristischer Sicht wurde einge-

ein «Prüfungsraster» geklärt werden müssen. Hier sind

wendet, es fehle an einer Erfahrungstatsache, welche

viele Punkte aufgeführt, welche nicht typisch für die

die angenommene Vermutung stützen könne.

Die IV-Stellen werden die Ausweitung der
ärztlichen Aufgabe tarifrechtlich berücksich
tigen müssen.



Zweite Antwort des Bundesgerichts:
umfassende Abklärung notwendig

dazu den nachstehenden Kasten). Es geht um Ressour-

schönes Zeichen des Bundesgerichts. In einem Grund-

cen, welche in der jeweiligen Person angelegt sind, oder

satzentscheid – ausführlich und gut begründet – legte

um Ressourcen, die mit dem sozialen Kontext

es im Juni 2015 fest, dass eine grundlegende Praxis

zusammenhängen, in welchem die jeweilige Person


ärztliche Aufgabe sind (dazu E. 4.1.3. des Urteils; vgl.

herige Rechtsprechung erhoben wurde, ernst – ein



Das Bundesgericht nahm die Kritik, die gegen die bis-

men» Aufgaben eingeschränkt oder auch in «unange-

wichtiger Schritt. Die Abgrenzung zwischen Renten

nehmen» Bereichen? Wie gestaltet sie ihr Freizeitleben?
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Prüfungsraster bei unklaren Beschwerdebildern

	

	

	

	

	

	

	



Hinweis: Es gelten zukünftig zwei unterschiedliche Prüfungskategorien (nachstehend Ziff. 1 und Ziff. 2). Innerhalb der beiden
«Kategorien» werden je unterschiedliche «Komplexe» unterschieden).
1.
Kategorie «Funktioneller Schweregrad»
1.1. Komplex «Gesundheitsschädigung»
1.1.1. Ausprägung des diagnoserelevanten Befunds: Hier geht es um Feststellungen über die konkreten Erscheinungsformen der
diagnostizierten Gesundheitsschädigung.
1.1.2. Behandlungs- und Eingliederungserfolg oder -resistenz (Beispiel: Das definitive Scheitern einer indizierten, lege artis und
mit optimaler Kooperation des Versicherten durchgeführten Therapie weist auf eine negative Prognose hin).
1.1.3. Komorbiditäten: Komorbiditäten bilden Gradmesser dafür, ob die Gesundheitsschädigungen der versicherten Person Ressourcen rauben.
1.2. Komplex «Persönlichkeit» (Persönlichkeitsdiagnostik, persönliche Ressourcen): Mit diesem «Komplex» wird konkretisiert,
ob und inwieweit die betreffende Person Ressourcen hat, trotz der gesundheitlichen Einschränkung berufstätig zu sein; es
geht um Rückschlüsse auf das Leistungsvermögen. Weil die Persönlichkeitsdiagnostik mehr als andere (z.B. symptom- und
verhaltensbezogene) Indikatoren untersucherabhängig ist, bestehen hier besonders hohe Begründungsanforderungen.
Diesen Konturen zu verleihen, wird Aufgabe noch zu schaffender medizinischer Leitlinien sein.
1.3. Komplex «Sozialer Kontext»: Es können sich aus diesem Kontext Ressourcen ergeben, welche das Leistungsvermögen
(mit-)bestimmen.
2.
Kategorie «Konsistenz» (Gesichtspunkte des Verhaltens)
2.1. Gleichmässige Einschränkung des Aktivitätenniveaus in allen vergleichbaren Lebensbereichen: Hier wird geprüft, ob die
diskutierte Einschränkung in Beruf und Erwerb (bzw. bei Nichterwerbstätigen im Aufgabenbereich) einerseits und in den
sonstigen Lebensbereichen (z.B. Freizeitgestaltung) anderseits gleich ausgeprägt ist.
2.2. Behandlungs- und eingliederungsanamnestisch ausgewiesener Leidensdruck: Inkonsistentes Verhalten ist hier ein Indiz
dafür, dass die geltend gemachte Einschränkung anders begründet ist als durch eine versicherte Gesundheitsbeeinträchtigung.

Die Abklärungen von Invaliditäten werden damit deut-

Fazit

lich schwieriger und aufwendiger. Noch nicht geklärt

Die neue Rechtsprechung verlangt deutlich mehr Ab-

fachpersonen eingesetzt werden? Sollen spezialisierte
Abklärungsstellen geschaffen werden? Wer übernimmt
bei Begutachtungen diese Aufgabe? Und wie wird diese
zeitaufwendige Arbeit entschädigt? Diese Fragen beantwortet das Urteil nicht.
Für Ärztinnen und Ärzte ist zukünftig wichtig, dass sie
den Versicherungen – v.a. den IV-Stellen – alle Beobachtungen mitteilen, die im Rahmen des «Prüfungs-

klärungen und zwar vor allem bezogen auf Elemente,
die nicht medizinischer Art sind. Zugleich sind Ärztinnen und Ärzte oft diejenigen Fachpersonen, welche die
betreffenden Elemente am besten kennen. Das bedeutet für Ärztinnen und Ärzte eine neue Aufgabe, welche
ihrer Ausbildung, ihren Interessen sowie ihren Fähigkeiten und Neigungen nicht immer entsprechen wird.
Referenzen
1

rasters» berücksichtigt werden müssen. Sonst besteht
mente von den Versicherungen mangels Kenntnis

Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

keine Berücksichtigung finden. Die IV-Stellen werden

IRP-HSG
Universität St. Gallen

die Ausweitung der ärztlichen Aufgabe tarifrechtlich

Bodanstrasse 4

berücksichtigen müssen. Arztberichte, die auch über

CH-9000 St. Gallen
Tel. 044 388 57 57
ueli.kieser[at]unisg.ch

solche Zusatzelemente Auskunft geben, müssen besser
entschädigt werden.



eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass diese EleKorrespondenz:

Das Urteil kann im Volltext unter www.bger.ch eingesehen werden.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf das neue Urteil
rasch reagiert; im IV-Rundschreiben Nr. 334, vom 7. Juli 2015, wird
festgelegt, wie bei Begutachtungen mit dem neuen Urteil umzu
gehen ist.
Vgl. etwa Jeger J. Somatoforme Schmerzstörung und Arbeitsun
fähigkeit: Differenzen oder Konsens zwischen Medizin und Rechtsprechung? In: Schaffhauser René/Schlauri Franz (Hrsg.). Medizin
und Sozialversicherung im Gespräch. St Gallen: Schriftenreihe des
Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Bd. 35; 2006,
S. 155 ff.
Das Gutachten ist greifbar unter: Schweizerische Zeitschrift für
Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (SZS) 2014, S. 535 ff.

2

3



teilt. Ist das eine ärztliche Aufgabe? Können Pflege-



ist, wer die massgebenden Sachverhaltselemente beur-
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FMH Personalien

Personalien
Hans-Rudolf Walter Jann (1944), † 17.7.2015,
Facharzt für Chirurgie, 8193 Eglisau
Anita Agatha Kurmann (1976), † 7.8.2015,
Fachärztin für Chirurgie, 4123 Allschwil

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

BE

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Joanna Monigatti,
Fachärztin für Kardiologie,
Neumarktstrasse 27, 2503 Biel/Bienne

Thomas Fricker, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Arbeitsmedizin, Roche
Diagnostics International AG, 6343 Rotkreuz

SG

Hendrikje Posch, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Poststrasse 2,
6330 Cham





Fritz Hansruedi Roth (1923), † 10.7.2015,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 2560 Nidau

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici



Todesfälle / Décès / Decessi

Britta Semmler,
Praktische Ärztin, Ärztezentrum Benken AG,
Dorfstrasse 46, 8717 Benken SG

TI



Marianne Zollinger,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie und Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie,
viale dei Faggi 19, 6900 Lugano

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

ZH
Alexander Krafft,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Dufourstrasse 50, 8702 Zollikon
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Suva

Nach Unfall zurück an den Arbeitsplatz? «Je früher, desto besser!»
Daniel Schriber
Abteilung Kommunikation und Marketing Suva

Die Suva und die Hausärzteorganisation Argomed setzen sich gemeinsam dafür
ein, dass Patienten nach einem Unfall möglichst rasch an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Entscheidend ist dabei die Kommunikation zwischen Suva,
Arbeitgeber und Arzt.
der Patient seine Arbeit stehend oder sitzend aus?

ten beginnen. «Ein sofortiger Wiedereinstieg ist vor

Muss er schwere Gewichte heben, oder ist besonderes

allem bei längeren Abwesenheiten schwierig», weiss

Feingefühl gefragt? «Solche Informationen sind ent-

Wolfgang Czerwenka, Geschäftsleitungsmitglied der

scheidend, damit ein Arzt die Wiedereingliederungs-

Hausärzteorganisation Argomed in Lenzburg. Czer-

möglichkeiten beurteilen sowie das Pensum festlegen

wenka, der als Hausarzt selber eine Praxis in Wettin-

kann.» Das Arbeitsplatzbeschreibungs-Formular der

gen führt, ist überzeugt, dass eine rasche Wiederein-

Suva sei hierfür ein optimales Instrument. Anhand

gliederung für den Patienten und seine Genesung

dieses Formulars können Firmen mit einem minima-

sinnvoll ist – und das auch dann, wenn der Wiederein-

len Aufwand den Arbeitsplatz und die Tätigkeiten des

stieg zu Beginn nur in einem Teilzeitpensum möglich

Verunfallten beschreiben und diese Informationen

ist. «Wer nach einem Unfall bald an den Arbeitsplatz

dem zuständigen Arzt zur Verfügung stellen.

zurückkehrt, wird bestätigen, dass die tägliche Arbeit

Das Problem: Das Formular wird derzeit nur selten von

oftmals die beste Therapie ist.» Entscheidend sei wei-

Seiten des Arbeitgebers ausgefüllt. Dieser spiele jedoch

ter, dass der Verunfallte sein soziales Umfeld und die

ebenfalls eine grosse und wichtige Rolle bei der Wie-

alltägliche Struktur nicht verliere. Für Czerwenka ist

dereingliederung, betont Czerwenka. «Ich bin deshalb

klar: «Je ungewisser und langwieriger eine Situation,

der Meinung, dass man die Arbeitgeber durchaus noch

desto schlechter.» Im Umkehrschluss heisst das: Je frü-

etwas mehr in die Pflicht nehmen sollte.»

her die berufliche Wiedereingliederung, desto besser.

Tatsache ist aber auch: Manche Unternehmen sind je

Für die Verunfallten ist es auf diese Art schonender, an

nach wirtschaftlicher Situation sogar froh, wenn ein

den Arbeitsplatz zurückzukehren, ebenso verläuft die

Mitarbeiter aufgrund Krankheit oder Unfall für eine

komplette Heilung oft angenehmer, wenn der Verun-

gewisse Zeit ausfällt. So muss die Person nicht beschäf-

fallte wieder im gewohnten Umfeld sein kann. Ein Teil-

tigt werden und die Taggeldversicherung übernimmt

pensum lässt sich auch leicht mit ambulanten Rehabi-

den Lohn. Das ist laut Wolfgang Czerwenka ein Pro

litationsmassnahmen kombinieren.

blem. «Ziel muss es sein, dass die Möglichkeit zur Teil

Damit die möglichst rasche Wiedereingliederung
klappt, sind alle Involvierten gefordert: «Entscheidend
ist, dass zwischen Arzt und Patient ein gesundes Vertrauensverhältnis besteht», weiss Wolfgang Czerwenka.
Ausserdem sei es für den Arzt wichtig zu wissen,
wie die Arbeitsplatzsituation des Patienten konkret
aussieht. Bei letzterem Punkt hapert es in der Praxis


jedoch noch regelmässig.
Laut Czerwenka wissen viele Ärzte zum Beispiel, dass
ihr Patient «auf dem Bau oder im Lager» arbeitet. Was



Vorgehen zahlt sich langfristig aus
Klar ist, dass die berufliche Wiedereingliederung nach einem
Unfall oftmals für alle Involvierten eine grosse Herausforderung darstellt. «Es bedeutet in einer ersten Phase eher einen
Mehraufwand», sagt auch Peter Diermann, Bereichsleiter der
Abteilung Versicherungsleistungen bei der Suva. So müsse
der Arbeitgeber dem betroffenen Mitarbeiter beispielsweise
einen Schonarbeitsplatz zur Verfügung stellen – darüber hinaus sei beim Umgang mit den Betroffenen oftmals grosse
Rücksicht gefordert. Auch die Produktivität des Mitarbeiters
sei in der Anfangsphase eher unbedeutend. Trotz allem ist
Peter Diermann überzeugt: «Langfristig gesehen zahlt sich
eine rasche berufliche Wiedereingliederung aus.»


Oftmals fehlen wichtige Informationen



dies aber konkret bedeutet, bleibt oftmals unklar. Übt

nach einem Unfall ausfallen und dann wieder zu arbei-



Von 0 auf 100: Dies ist oft die Realität, wenn Menschen
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Suva

für die Beurteilung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten im Betrieb
und die Festlegung des Grades der Arbeitsfähigkeit

liarden Franken zahlte die Suva im Jahr 2014 dafür aus.
Dies ist mehr, als die Suva für die gesamten Heilkosten
für die medizinische Behandlung und Rehabilitation

 Jobprofil für den Arzt

der Versicherten aufwendet. Auch Diermann ist über-

Betrieb:

zeugt, dass eine baldige Rückkehr an den Arbeitsplatz

Kontaktperson im Betrieb:

nach einem Unfall sinnvoll ist: «Von Verunfallten, die
Telefonnummer:

längere Zeit arbeitsunfähig sind, hören wir, dass ihnen

Name und Vorname der verunfallten Person:

Geburtsdatum:

die ‹Decke auf den Kopf falle›.» Eine frühe Rückkehr an

Strasse, PLZ, Ort:

Schaden-Nr.

den Arbeitsplatz gebe den Verunfallten wieder eine


Tagesstruktur. «Sie erfahren Anerkennung durch das
berufliche Umfeld, was sich wiederum auf das Selbstwertgefühl auswirkt.» In den meisten Fällen habe eine
rasche Rückkehr denn auch einen positiven Einfluss
auf den Heilungsverlauf, so Diermann.

oder Beschäftigungsgrad in %:
Spezielle Anforderungen / Rahmenbedingungen
☐ Sitzarbeitsplatz
☐ Lärm
☐ Steharbeitsplatz
☐ Wärme, Kälte, Dämpfe
☐ Sitz-Steharbeitsplatz
☐ Geruch
☐ Bildschirmarbeitsplatz
☐ Staubbelastung
☐ Visuelle Kontrolltätigkeit
☐ Häufige Haltung in verdrehter Stellung
☐ Kundenkontakt
☐ Präziser Handeinsatz mit erhöhtem
Kraftaufwand
☐ Teamarbeit
☐ Erhöhtes Unfallrisiko für beeinträchtigte
Mitarbeiter
Arbeitszeit:
☐ Tagesbetrieb fix
☐ Nachtschichten notwendig
☐ Tagesbetrieb gleitend
☐ Ausschliesslich Nachtschichten
Schonarbeitsplatz:
☐ vorhanden ☐ nur temporär möglich
Beschreibung des möglichen
Schonarbeitsplatzes:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Heben < 5kg
Heben > 5kg
Heben > 10kg
Heben > 15kg (teilweise)

☐

☐
☐
☐ nicht vorhanden

Um die berufliche Wiedereingliederung von Verunfallten zu fördern, haben die Hausärzteorganisation Argomed Ärzte AG sowie die Suva 2009 das Projekt
«KIMSA» lanciert. KIMSA verfolgt das Ziel, dass Patienten nach einem Unfall möglichst rasch behandelt und
reintegriert werden können. «In der Theorie funktioniert dies sehr gut», sagt Wolfgang Czerwenka. Pro
bleme gebe es jedoch bei der Umsetzung im Praxis



Betriebsübliche Voll- Stunden je Woche:
arbeitszeit:
Bemerkungen:



Berufliche Ausbildung:
Haupttätigkeiten der versicherten
Person im Betrieb vor dem Unfall:
Arbeitszeit:
Stunden je Woche:

alltag. «Die Erfahrung zeigt, dass das Volumen der
Unfälle in den Hausarztpraxen sehr klein ist. Und
wenn ein Prozess nicht jeden Tag, sondern nur ein
paarmal pro Jahr zum Zug kommt, geht er halt leider
oftmals vergessen.» Trotzdem seien die Suva und


Argomed daran, die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.
Kontaktaufnahme:

durch den Arzt ☐ erwünscht

mit Versicherung ☐ erfolgt am

Von Arbeitgebern noch zu selten ausgefüllt: die Arbeitsplatz-Beschreibung zur Beurteilung
der Wiedereingliederungsmöglichkeit und Festlegung des Grads der Arbeitsfähigkeit.

Wer Freude am Job hat, will rasch zurück
an die Arbeit
Und wie sieht es aus bei den Patienten? Wollen diese
nach einem Umfall überhaupt möglichst rasch zurück

arbeit zur Selbstverständlichkeit wird. Die Unterneh-

in den Arbeitsalltag, oder ist dieser Wille vielleicht gar

men müssen bereit sein, ihre Mitarbeitenden nach

nicht vorhanden? «Für manche dient der Unfall tat-

einem Ereignis so früh wie möglich wieder zu integrie-

sächlich als Exit-Strategie, um endlich aus dem ver-

ren.» Dies käme am Ende allen Involvierten zugute.

hassten Job herauszukommen», weiss Czerwenka. So
gebe es tatsächlich Leute, für die ein Unfall oder eine

Positiver Einfluss auf den Heilungs
verlauf

Krankheit etwas Positives sei. «In solchen Fällen wird
es schwieriger mit der Wiedereingliederung.» In ganz
vielen Fällen sieht es jedoch anders aus: «Wer einen Be-

Auch für Peter Diermann, Bereichsleiter Versiche-

ruf ausübt, der ihm Freude bereitet, findet darin Erfül-

rungsleistungen bei der Suva, ist klar: «Liesse sich

lung und Sinn.» Umso grösser sei die Motivation, nach

diese Absenzdauer der Verunfallten am Arbeitsplatz

einem Unfall baldmöglichst wieder einzusteigen –

Korrespondenz:

senken, könnten substantiell Kosten gespart werden»,

auch wenn dies zu Beginn vielleicht nur in einem klei-

Suva

so Peter Diermann. Denn mehr als ein Drittel der von

nen Pensum oder gar in einer anderen Funktion mög-

der Suva betreuten Verunfallten sind für eine kürzere

lich ist. «Der Wiedereinstieg in den Berufsalltag gibt

oder längere Zeit arbeitsunfähig. Sie alle erhalten für

den Betroffenen ein Stück der Lebensqualität zurück

ihren Einkommensausfall ein Taggeld in der Höhe von

und schliesst sie wieder in den Kreis der Kolleginnen

80 Prozent des versicherten Verdienstes. Rund 1,29 Mil-

und Kollegen ein.»

Daniel Schriber
Fluhmattstrasse 1
Postfach 4358
CH-6004 Luzern
gast.daniel.schriber[at]
suva.ch
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen




Preis der Mogens und Wilhelm
Ellermann Stiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht im September 2016 zum
vierzehnten Mal den Preis der Mogens und
Wilhelm Ellermann-Stiftung im Betrage von
20 000 Franken. Der Preis wird vergeben
– für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften, die in den letzten zwei Jahren publiziert oder von einer international anerkannten Zeitschrift zur Publikation angenommen worden ist,
– für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht hat, oder
– für ein wissenschaftliches Gesamtwerk
aus dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von Ausländern, die an einer schweizerischen Klinik
oder Institut tätig sind, verfasst worden sein.
Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die
nicht oder erst kürzlich habilitiert worden
sind, berücksichtigt werden.

Datum/Zeit: Freitag, 30. Oktober 2015
Ort: Bern, anlässlich der 16. Jahrestagung
der Schweiz. Gesellschaften für Gefässkrankheiten
Anmeldefrist: 20. September 2015
Anmeldung: Herr Dr. med. Jürg Traber,
Venenklinik Kreuzlingen, Brückenstrasse 9,
8280 Kreuzlingen,
Tel. 071 678 22 66, Fax 071 678 23 81,
E-Mail: j.traber[at]venenklinik.ch



Informationen: siehe unter:
www.phlebology.ch, Link Fähigkeitsausweis



-

Schriftliche Prüfung (Teil 1)

Bewerbungen mit Curriculum vitae und
Publikationsliste (nur peer-reviewed
Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung
inkl. Separata sind bis zum 31. Oktober 2015 zu
richten an Prof. Dr. med. C. L. Bassetti,
Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für
Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.


Prüfung zur Erlangung des Fähigkeits
ausweises Phlebologie

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft



Fähigkeitsausweis

Terre des hommes
Gesundheit von Mutter und Kind in
humanitären Krisen – ein anerkanntes
Ausbildungsangebot
Der Begriff «Gesundheit von Mutter und
Kind» umfasst die Gesundheit schwangerer
und gebärender Frauen, Neugeborener und
von Kleinkindern unter fünf Jahren. Diese ist
vor allem in humanitären Krisensituationen
besonders gefährdet. In solchen Situationen
gehören zwei Drittel jener, die Pflege- und
Schutzmassnahmen benötigen, zu diesen
gefährdeten Gruppen. Um die Kompetenzen
des Pflegepersonals in sogenannten
entwickelten Ländern im Bereich der
Mutter-Kind-Gesundheit in humanitären
Notsituationen zu entwickeln, führen die
Fachhochschule für Gesundheit Waadt (Ecole

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Tarzis Jung
Präsident Schweizerische Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR)
Chefarzt Institut für Radiologie und Nuklearmedizin, Stadtspital Waid, Zürich

«Nein, es braucht nicht immer ein MRI.»
Antwort auf den Beitrag über Spezialuntersuchungen
Dr. med. Max Giger, Präsident FMH Services, wissenschaftlicher Beirat Dialog Ethik,
Winterthur

Ärzte-Eid
Wir brauchen einen verpflichtenden neuen Eid für Ärztinnen und Ärzte
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de Santé Vaud, HESAV) und die Stiftung Terre
des hommes (Tdh) 2016 ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm (Certificate of
Advanced Studies [CAS]) ein.
In humanitären Katastrophen ist der Zugang
zu Trinkwasser, Ernährung (Stillen inbegriffen), medizinischer Versorgung und
Unterkünften erschwert. Diese Situationen
haben verheerende Auswirkungen auf die
Gesundheit von Kleinkindern: akute
Mangelernährung, Durchfallerkrankungen,
Infektionen der Atemwege und Malaria
stellen die grössten Gefahren dar. Besonders
gefährdet sind Neugeborene; die Säuglingssterblichkeit nimmt deutlich zu. Auch die
Gesundheit von schwangeren und gebärenden Frauen sowie Müttern junger Kinder
verschlechtert sich. Zusätzlich zu ihrer
gefährdeten Gesundheit riskieren die
überlebenden Opfer oftmals, vergewaltigt,
entführt oder ausgebeutet zu werden.
Humanitäre Krisen sind heutzutage
zahlreich. Leider deutet nichts darauf hin,
dass sich die Situation verbessern würde.
Achtzig Millionen Menschen brauchen
humanitäre Hilfe, drei Viertel davon sind
Frauen und Kinder.

So viele Leben von Müttern und Kindern wie
nur möglich retten und das mit beschränkten klinischen und paraklinischen Mitteln;
die geschädigten lokalen Sanitätseinrichtungen unterstützen; den Wiederaufbau
gemeinschaftlicher Gesundheitszentren
erleichtern – das sind die drei grossen
Prinzipien, auf denen die von HESAV und Tdh
organisierte Ausbildung beruht.
Am Ende ihrer Ausbildung haben die
Studentinnen die notwendigen Kenntnisse
erlangt, um Bedürfnisse im Bereich der
Gesundheit von Mutter und Kind zu
identifizieren und geeignete, effiziente und
wirksame Einsätze zugunsten von Müttern,
Neugeborenen und Kleinkindern in komplexen humanitären Krisensituationen
durchführen zu können.
Das Ausbildungsprogramm CAS beginnt im
Januar 2016 und endet im November des
gleichen Jahres. Es besteht aus 120 Stunden
Frontalunterricht (auf siebzehn Tage im Jahr
verteilt) in Lausanne. Zusätzlich muss mit
etwa 200 Stunden selbständiger Arbeit
gerechnet werden. Am Ende der Ausbildung
ist eine Prüfung vorgesehen. Bei erfolgreichem Bestehen erlangt man 10 ECTS-Punkte
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und 37 Kredite bei der Schweizerischen
Gesellschaft für Pädiatrie. Weitere FMHKredite sind angefragt worden.



MIT TEILUNGEN

An wen richtet sich das CAS? An diplomierte
Ärzte/Ärztinnen, Krankenpflegepersonal und
Hebammen, die aus sogenannten entwickelten Ländern kommen und die sich bereits
jetzt oder in Zukunft im Bereich der Gesundheit von Mutter und Kind in humanitären
Krisensituationen einsetzen. Die Anmeldefrist läuft bis Ende November 2015. Die Kosten
der Ausbildung betragen 4300 CHF. Unter
bestimmten Bedingungen stehen Stipendien
zur Verfügung.
Für weitere allgemeine Informationen: www.
hesav.ch/postgrade/formation/cas-hesav/
cas-en-sant%C3%A9-materno-infantile-dansles-crises-humaintaires
Für weitere personalisierte Informationen :
michel.roulet[at]tdh.ch

2015;96(35):1218–1219



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

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte

Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services Rahmenverträge, welche wir mit verschiedenen
Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH Services Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende
Familienangehörige und Lebenspartner. Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des
für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.
Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:



Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse. (Bitte
legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus.
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
Innova
KPT
Ich bin mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherung einverstanden, sofern ein grösseres Einsparpotential resultiert.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
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TRIBÜNE Gesundheitsökonomie

Wirken hohe Franchisen
kostendämpfend?
Christian Schmid a , Konstantin Beck b
a

PhD, CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie, Luzern; b Prof. Dr., CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie, Luzern, und Universität Zürich

Das Bundesamt für Gesundheit erwägt eine Anpassung der Franchisenstufen. Es
gehe um eine Reduktion der grossen Anzahl an Einzelprämien. In Wirklichkeit
geht es wohl darum, die höchsten Franchisenstufen abzuschaffen, um die Solidari
tät in der sozialen Krankenversicherung zu stärken. Wir zeigen aber, dass eine Re
duktion der Wahlfranchisen auch diejenigen schädigt, die von der stärkeren Soli
darität profitieren sollten.

Kürzlich gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) be
kannt, dass eine Anpassung der Franchisenstufen ins
Auge gefasst wird. Vordergründig geht es dabei um
eine Vereinfachung der Krankenversicherung, also um
eine Reduktion der grossen Anzahl an Einzelprämien.
In Wirklichkeit zielt das BAG wohl eher darauf ab, die
höchsten Franchisenstufen abzuschaffen. Es wird
nämlich befürchtet, dass gesunde Versicherte die
Wahlfranchise hauptsächlich zum Prämiensparen
nutzen, und nur teilweise echte Einsparungen durch
Konsumverzicht resultieren. Gemäss BAG könne dies
zu einer Schwächung der Solidarität in der sozialen
Krankenversicherung führen [1]*. Im Folgenden gehen
wir deshalb auf die zwei wichtigsten Effekte der Wahl
franchise ein und erläutern, weshalb eine Reduktion
der Wahlfranchise kein geeignetes Mittel zur Stärkung
der Solidarität in der sozialen Krankenversicherung
darstellt.

Wahlfranchisen führen zu Selektion …

-

selektions Effekt hin. Grundsätzlich sollte der Teil des
Kostenunterschieds in hohen Franchisenstufen, der
durch die Selbstselektion zustande kommt, nicht zu ei
ner Prämienreduktion führen, da die Prämie eben ge
rade nicht gesundheitsabhängig sein soll. Der Gesetz
geber wirkt deshalb der potentiellen Entsolidarisierung
auf zwei Arten entgegen: einerseits indem er den Prä
mienrabatt beschränkt sowie einen Maximalrabatt
festlegt, und andererseits indem der Risikoausgleich
einen Teil des Selektionseffekts kompensiert. Konkret
werden über den Risikoausgleich etwa 3,2 Milliarden
Franken von den Franchisen ab 1000 Franken an die
beiden tiefsten Franchisenstufen umverteilt. Der Risi
koausgleich neutralisiert dadurch Selektionseffekte
und schränkt die Möglichkeit ein, den Versicherten in
den Wahlfranchiseprodukten ungerechtfertigt hohe
Rabatte zu gewähren. Hinsichtlich der Neutralisierung
von Selektionseffekten ist zudem erwähnenswert, dass


Einleitung

Politik und BAG hier substantielle Fortschritte machen
und machen werden. Der Risikoausgleich wird in den
kommenden Jahren – dank dem klaren Revisions
entscheid des Bundesparlaments – noch einmal ver

* Die Literatur findet sich

Tatsächlich führen Wahlfranchisen zu einer Selbst

schärft [3, 4]. Dies dürfte zu einer weiteren Reduktion

unter www.saez.ch →

selektion von gesunden Individuen in höhere Franchi

von unerwünschten Selektionseffekten führen.

Aktuelle Ausgabe oder →
Archiv → 2015 → 35.
** Im vorliegenden Fall
verstehen wir unter Moral

senstufen. Dies lässt sich beispielsweise anhand des
Wechselverhaltens von Individuen mit einer Franchise
von 230 Franken im Jahr 1995 illustrieren [2]. Kosteten

… und zur Nachfragereduktion

Hazard den Effekt, dass

Versicherte, die ihre Franchise für das Jahr 1996 nicht

Trotzdem bleibt die Frage, ob Wahlfranchisen zu echten

Individuen aufgrund der

erhöht hatten, im Jahr vor dem möglichen Wechsel

Kosteneinsparungen führen, d.h., ob Moral Hazard**

Gesundheitsleistungen

durchschnittlich 2200 Franken, belaufen sich die ver

wirklich eine Rolle spielt. Erste Indizien zur Beantwor

konsumieren, als sie

gleichbaren Kosten in der Gruppe der Wechsler auf

tung dieser Frage liefern die Ergebnisse des RAND Health

durchschnittlich lediglich 1377 Franken. Auch sämt

Insurance Experiment, das in den USA durchgeführt

liche nachfolgenden Studien weisen auf einen Selbst

wurde und Spareffekte zwischen 25 und 30% nach

Versicherung mehr

konsumieren würden,
wenn sie alles selber
bezahlen müssten.
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TRIBÜNE Gesundheitsökonomie

Tabelle 1: Kosteneinsparung durch Wahlfranchisen.

Gesamteffekt auf die Kosten und Prämien

Franchise

Da Moral Hazard offensichtlich existiert, würde eine

43,7%

2 853 426

500

23,7%

1 547 630

250

1000

4,0%

261 203

322

1500

11,7%

764 020

322

2000

1,8%

117 542

322

2500

15,1%

986 043

322

    
  

Nachfrage führen, welche die Kosten und damit die

386 908

Prämien beeinflusst. Im Gegensatz dazu ist der reine

84 107

   
  

Selektionseffekt kostenneutral. Er führt lediglich dazu,

246 014

dass die Prämienlast umverteilt wird. Entsprechend

37 849

dürfen wir bei der Beurteilung des Gesamteffekts nur

317 506

den Moral Hazard Effekt berücksichtigen. Unter Ver

1 072 384

-

6 529 864

Reduktion der Wahlfranchisen zu einer erhöhten

–

   
  

  
  
  

0

-

300

Summe

Kostenreduktion Kostenreduktion
pro Person
(in 1000 CHF)
  

Anzahl Erwachsene

  

Anteil 2013

wendung der Versichertenverteilung von 2013 und der

Bemerkungen: Berechnung der echten Kosteneinsparung (Moral Hazard) aufgrund der Wahl
franchisen unter Verwendung der Versichertenverteilung von 2013 und basierend auf Trottmann,
Zweifel und Beck [7].

Einsparungen nach Trottmann, Zweifel und Beck [9]
erhalten wir einen Spareffekt von 1,1 Milliarden Fran
ken (Tab. 1) oder 5% der Nettoleistungen der Erwachse
nen. Anders ausgedrückt: Eine Reduktion der Wahl

weist. Da die Kostenbeteiligung für die Versicherungs

franchisen führt nicht zu tieferen Prämien, sondern

nehmer im Experiment zufällig war, sind hier Selek

zu einem Prämienanstieg von durchschnittlich rund

tionseffekte nahezu ausgeschlossen [5]. Somit bilden
die Ergebnisse einen Richtwert, lassen sich aber nicht

Fazit

Es lässt sich festhalten, dass die Wahlfranchisen
in der Schweiz zu echten Kosteneinsparungen
führen.

Das Vorliegen eines Kosteneffekts bei Wahlfranchisen
ist in der Literatur zur Schweiz unumstritten, einzig die
Stärke des Effekts differiert bei den verschiedenen Stu

Für die Schweiz gibt es (mindestens) zehn wissen

dien. Ebenso existiert ein unerwünschter Selektions

-

-

schaftliche Untersuchungen zum Moral Hazard Effekt,
wobei neun dieser zehn zum Schluss kommen, dass
ein echter Einspareffekt existiert. Wilhelm [6] weist
27% für hohe Wahlfranchisen nach. Diese Ergebnisse
werden durch Gardiol, Geoffard und Grandchamp [7]
sowie Van Kleef, Beck und Buchner [8] bestätigt, die,
abhängig von der Wahlfranchise, jährliche Einsparun

letzten Erhöhung der Maximalfranchise gemacht
wurden, kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Trott
mann, Zweifel und Beck [9] finden Einsparungen

ken ab Franchise 1000, und Gerfin, Kaiser und Schmid
-

-

[10] schätzen den Moral Hazard Effekt für die drei
höchsten Wahlfranchisen auf über 25%. Die einzige
durch den gleichen Autor verworfen [11, 12]. Zusam
Korrespondenz:

menfassend lässt sich also festhalten, dass die Wahl

Christian Schmid

franchisen in der Schweiz zu echten Kosteneinsparun

Tribschenstrasse 21

des Moral Hazard Effekts, sofern er nachgewiesen

-

CH 6002 Luzern
christian.schmid[at]
-

css institut.ch

-

gen führen. Insbesondere zeigt sich, dass die Reduktion
-

Gesundheitsökonomie

wird, ganz sicher in den höchsten Franchisenstufen
wirkt.

dar, um ungerechtfertigte Rabatte zu verhindern und
Selektionseffekte zu neutralisieren. Eine Senkung oder
gar die Abschaffung der Wahlfranchisen gehört jedoch
nicht zu diesen Massnahmen, da die Kosten und somit

Eine Reduktion der Wahlfranchisen würde zu
einer erhöhten Nachfrage führen, welche die
Kosten und damit die Prämien beeinflusst.

von 250 Franken bei Franchise 500 und 322 Fran

Studie, die keinen Effekt nachweist, wurde kurz darauf

Massnahmen reduziert werden kann. Der Risikoaus

auch die Prämien dadurch um rund 1,1 Milliarden oder

gen von bis zu 697 Franken beziehungsweise 443
Franken ermitteln. Untersuchungen, die nach der

effekt, der jedoch kostenneutral ist und durch geeignete
gleich stellt hier ein sehr wirkungsvolles Instrument

beispielsweise einen Effekt von 12% für mittlere und

Institut für empirische

men, ist letzterer vorsichtig geschätzt.


ohne weiteres auf andere Länder übertragen.

5%. Da wir tiefe Werte für den Moral Hazard anneh

5% steigen könnten. Wenn nur ein Teil des Kostenan
stiegs über die nun höhere Prämie der Individuen mit
vormals hohen Franchisen bezahlt wird, müssten die
anderen Versicherten den Rest finanzieren. Eine Re
duktion der Wahlfranchisen schädigt auch diejenigen,
die von der stärkeren Solidarität profitieren sollten, und
ist daher kaum ein geeignetes Mittel, um die Solidari
tät in der sozialen Krankenversicherung zu stärken.
Disclosure statement
Die Autoren danken der CSS Versicherung AG für die Unterstützung
dieser Analyse. Die hier geäusserte Meinung ist die der Autoren
und deckt sich nicht zwingend mit der Meinung der CSS Gruppe.
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Mit Coaching Menschen fördern und das Gesundheitswesen entlasten

Selbstkompetenzen entwickeln
Marcel Bischoff
Dr. Sportwiss., Coach bso (Berufsverband für Coaching, Supervision, Organisationsberatung)

Der Hausärztemangel ist eine Tatsache, er wird sich weiter verschärfen. Damit
steigt die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit. Coaching bietet
sich als Möglichkeit an, Menschen in schwierigen Lebenskonstellationen zu helfen,
für die eine Hausarztpraxis nicht das optimale Setting bietet. Idealerweise arbeiten
Coach und Hausarzt dabei zusammen.

Fallbeispiel, 1. Teil
Herr B. meldet sich bei Ihnen als Hausarzt in der Pra
xis. Er wirkt nervös, leicht fahrig, ängstlich, deprimiert.
Auf Ihre Frage, wie es ihm gehe, antwortet er, dass er
starkes Herzklopfen habe und nicht mehr gut schlafe.
Bei der Komplettierung der Anamnese erfahren Sie,
dass er in im Beruf als Projektleiter in einer Grossfirma
hohem Druck ausgesetzt sei und dass eine Reorganisa
tion anstehe, in deren Zug er trotz guter Leistung viel
leicht «über die Klippen springen müsse».
Sie untersuchen ihn sorgfältig, erheben gezielt einige
Laborparameter und machen auch eine kurze Depres
sionsabklärung. Zu einer eindeutigen medizinischen
Diagnose gelangen Sie nicht. Differentialdiagnostisch

Aktuelle Ausgabe oder →
Archiv → 2015 → 35.

Zum Autor:
Marcel Bischoff war u.a.

-

psychotherapeutischen
Fachklinik und als Coach

dazu den Begriff «Interessierte Selbstgefährdung». Aus
der Ausbeutung des Arbeitnehmers ist die Selbstaus
beutung des Selbstunternehmers geworden [1]*.
Kommt dazu, dass es in diesem Rennen unter Mitkon
kurrenten wenig Vertrauen und damit Austausch zu
eigenen Schwächen oder Schwierigkeiten gibt. Wohin
also bei Schlafstörungen, Panikgefühlen und Nieder
geschlagenheit? Zum Arzt – vielleicht weiss er ja weiter?

Wann ist Coaching die Methode
der Wahl?

gehen Ihre Überlegungen in Richtung einer Reaktion

Ein somatisierender Patient der Leistungsgesellschaft

auf eine berufliche Belastungssituation mit psycho

braucht das offene Ohr einer Fachperson, einen beglei

vegetativer Symptomatik.

teten Gesprächsprozess, damit er durch gleichzeitige

Jetzt würde das Gespräch interessant werden, aber Sie

Beruhigung und Motivierung wieder zu sich, auf die

schauen innerlich schon auf die Uhr, weil der nächste

eigenen Beine und in Bewegung kommt.

Patient wartet. Vielleicht sind Sie auch unsicher, wie Sie

Coaching ist ein motivationspsychologisches Verfah

den Patienten gut betreuen sollen. Ein klar definiertes

ren, in dem Patienten – nein, jetzt sind es Kunden –

Krankheitsbild liegt nicht vor, das Setting Ihrer Praxis

durch das Gestalten eines sichernden und gleichzeitig

ist für Fälle dieser Art nicht optimal, und es wider

motivierenden Beziehungs und Lernraums wieder in

strebt Ihnen, mit einem Tranquilizer oder einem Anti

Kontakt mit ihren eigenen Ressourcen kommen und

depressivum lediglich die vordergründige Symptoma

wieder eigene Ziele verfolgen können (Selbstwirksam

tik des Patienten «wegzutherapieren».

keits Erwartung). Oberstes Ziel ist es, die Kunden zu
befähigen, wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewin

als Bewegungstherapeut
in einer psychiatrisch

gleicht Hochleistungssport. Andreas Krause definierte

-

unter www.saez.ch →

Leistungsgesellschaft heisst ja: Es ist nie genug. Arbeiten

-

* Die Literatur findet sich

viele Menschen unruhig, unsicher und unter Druck.

Arbeitswelt heute

nen durch Verstehen des eigenen Denkens, Fühlens und
Handelns, durch Perspektivenerweiterung darin und
durch Eintrainieren von Alternativen mit imaginati

einem präventivmedizini

zur fast reinen Wissensgesellschaft mit dramatischen

ven Verfahren, Körperarbeit und in der realen Welt. Bei

nehmen tätig, ist Mitglied

Auswirkungen auf Berufe in der freien Marktwirtschaft.

berufsbezogenem Stress muss gleichzeitig immer auch

im Swiss Expert Network

Jeder muss sich dauernd anpassen, flexible Arbeits

die systemische Komponente mitberücksichtigt wer

Netzwerk der Privatklinik

inhalte, zeiten und orte auf sich nehmen, ja sie sogar

den und auf individueller Ebene der gesamte Berufs

Hohenegg Meilen, wo er

fördern und fordern.

weg, insbesondere unter dem Aspekt der eigenen Iden

Auch wenn wir in einer der reichsten und gemäss Um

tität und Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns (salutogenes

fragen auch glücklichsten Gesellschaften leben, wirken

Kohärenzmodell nach Antonovsky 1979 [2]).

schen Beratungsunter

on Burnout SEB und im

auch in einer interdiszipli
nären Intervisionsgruppe
engagiert ist.

-

Unsere Leistungsgesellschaft entwickelt sich sehr rasch

-

und Seminartrainer in
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Fallbeispiel, 2. Teil

Coaching wird heute inflationär verwendet und ist als

In unserem Beispiel wusste der Hausarzt um die

Berufsbezeichnung ähnlich ungeschützt, wie es früher

Möglich keit eines externen Coachings für einen sol

«Psychologe» war. Auch Apotheken werben mit dem

chen Fall. Noch in der Sprechstunde empfahl er dem

Slogan «Ihr Gesundheits Coach». Das Qualitätslabel

Patienten, Kontakt mit einem Coach aufzunehmen,

«Coach» vergibt in der Schweiz der bso (s. Box).

und klärte Herrn B. darüber auf, dass er in Stadium I

Coaching ist weder Beratung noch Schulung oder Trai

eines Burnout Prozesses stehe und es hier weder um

ning. In der Beratung erhält man einen Rat, im Coaching

eine medizinische noch eine psychotherapeutische

gibt man sich den Rat selbst. Schulung heisst, sich einen

Behandlung ginge, sondern um eine persönliche Be

Stoff (z.B. Sprache) verfügbar zu machen, Coaching heisst

gleitung bei arbeitsbezogenem Stress. Ziel sei es, mit

«inwendig lernen», d.h. sich personale Kompetenzen

einem persönlichen Coaching eine weitere Verstär

anzueignen (Selbst Management). Training heisst, schon

kung der Stressbelastungsstörung zu verhindern und

vorhandene Fähigkeiten auszubauen durch repetitives

wieder zurück zu altem Selbstvertrauen und Selbst

Üben, Coaching heisst eher, sich Neues anzueignen.

kontrolle (Selbstwirksamkeitserleben) zu gelangen.

-







-



Wie funktioniert Coaching?

-

TRIBÜNE Thema

Herr B. hätte direkt in der Praxis einen Coach kontak

-

schen Störung und eher auf Arbeitsplatz Situationen
ausgerichtet. Dabei stehen die Bewusstseinsbildung
und verhaltensorientierte Entwicklung eigener Kom
petenzen und Fähigkeiten im Zentrum; zugleich die
systemische Abklärung der Rollen, Aufgaben, Verant
wortung am Arbeitsplatz mit der Arbeitsorganisation
und deren Rahmenbedingungen.
Coaching verläuft in der Regel wie folgt:
1. Abklärungsgespräch mit Entscheid für/gegen ein
Coaching.

Abklärungsgespräch. Dabei zeigte sich eine psychische
Vulnerabilität (v.a. Verausgabungstendenz) gepaart mit
organisationalen Faktoren (zu wenig personale Ressour
cen bei zu dichter Terminierung des Projekts). Herr B.
wurde mit einem Balance Modell («Gratifikationskrise»
-

wie Psychotherapie, aber ohne Diagnose einer psychi

Kurze Zeit später meldete er sich beim Coach für ein

nach Siegrist 2004 [4]) aufgezeigt, dass er selbst aktiv
werden sollte, im Sinne des Ausgleichs zum Stress und
im Sinne des Für sich Einstehens gegenüber den Vor
-

Coaching ist ein intensiver Reflexionsprozess ähnlich

tieren können, wollte aber zuerst darüber schlafen.

-

Oberstes Ziel ist es, die Kunden zu befähigen,
wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.

gesetzten, da er die Arbeitsbelastung unter diesen Rah
menbedingungen nicht erfüllen könnte. Er erhielt die
Hausaufgabe, sich für das nächste Meeting mögliche
Ziele zu überlegen und im Alltag darauf zu achten, wie
und wo er sich schon auf dem Weg zur Zielerfüllung
befinde.

2. Klare Zielsetzung.
3. Arbeit an den Zielen.

Ziele der Intervention

4. Abschluss mit Evaluation.
Üblich sind 4 bis 10 Meetings à 1 bis 2 Stunden. Dazwi
schen liegen «Hausaufgaben» und «Trainings».

Eine solche Intervention verfolgt drei Ziele: Erstens er
lebt sich der Kunde als aktiv und wirksam, zweitens
trainiert er durch Fokussierung auf kleine Ereignisse
in seinem Denken, Fühlen und Handeln seine Selbst

Hausärzte als Coaches?

wahrnehmung und drittens entwickelt er durch Fokus

An dieser Stelle taucht evtl. die Frage auf, ob nicht
die Hausärzte selbst Coachings machen sollten. Stefan

sierung auf Positives mehr emotionale Stabilität.

bso

20 Ärzten und 1045 Patienten [3]. Die Ärzte wurden spe

Das Kürzel «bso» steht für «Berufsverband für Coaching, Super
vision und Organisationsberatung». Coaching, Supervision und
Organisationsberatung dienen der Optimierung von Verhalten
und Verhältnissen in der Arbeitswelt – im Dienste von Mensch
und Organisation. Der bso und seine Mitglieder stehen für
höchste Qualität in diesen Beratungsformaten (www.bso.ch).
Gute Beratung heisst:
–
Ethischer Kodex
–
Verbindliche Vereinbarungen
–
Systematisches Vorgehen
–
Regelmässige Evaluationen
–
Überprüfbare Ergebnisse

-

Neuner Jehle u.a. beschreiben einen Pilottest mit
ziell in kommunikativen Fertigkeiten trainiert und er
-

-

reichten mit einer Vier Schritte Beratung gute Resul
tate. Gründe, die für die befragten Ärzte gegen ein
eigenes Coaching sprachen, waren: fehlende Motiva
tion für eine langfristige, erfolgsunsichere Beratung,
Zeitmangel, mangelhafte Vergütung und fehlende Skills.
Externe Coaches hingegen sind sich gewohnt, mit die
sen Fragen umzugehen, und könnten in der Versor
gung solcher Patienten Partner der Hausärzte werden.
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In welchen Bereichen nützt Coaching
am meisten?
Coaching ist dann geeignet, wenn bei einem Patienten
oder Kunden durch aktive Führung und Begleitung
-

eine nachhaltige Verhaltens und Haltungsänderung
in einem zeitlich begrenzten Prozess von Wochen oder
Monaten erreicht werden soll und dazu auch eine Trai
ningsphase nötig ist.
Für Patienten in Hausarztpraxen kann ein professio
nelles Coaching insbesondere dann von Nutzen sein

Coaching: Anregung zu einem intensiven Reflexionsprozess,
meist auf Arbeitsplatz Situationen ausgerichtet.
-

und erwogen werden, wenn einer der folgenden The
menbereiche im Vordergrund steht:

In der dritten Phase des Coachings, der Arbeit an den
Zielen, lernte Herr B. seine Verausgabungsbereitschaft
-

zu justieren, indem er über kognitiv behaviorale Inter
tete. Zum Beispiel realisierte er, dass er für sein «Ja

-

ventionen Distanz zu seinen Automatismen erarbei

-

-

-

Sagen und Nein Meinen» einen hohen Preis im Sinne

gen / Burnout;
– metabolisches Syndrom / Abhängigkeit als Sekun
därdiagnose;
– psychische Störungen, bei denen Patienten (noch)
nicht therapiebereit sind oder die belastend, aber
schwierig zu diagnostizieren sind.

-

der Erschöpfung bezahlt. Zweitens lernte er, körperlich

– arbeitsbezogener Stress / Konflikte / Laufbahnfra

z.B. «tief durchatmen und sich vom Stressor räumlich
entfernen». Viertens übte er in Rollenspielen in den
-

Coaching Sitzungen Situationen ein, in denen er prä
ventiv für sich einstand und z.B. gegenüber dem Vorge
setzten eine Ressourcenaufstockung für sein Projekt
beantragte. Dabei spielte der Coach die Rolle des Vor
gesetzten und konnte Herrn B. ein direktes Feedback
dazu geben, wie sein Auftritt bei ihm ankam.
-

Neben kognitiv behavioralen Interventionen übte
Herr B. einen ausgeglicheneren Lebensstil ein, indem
er täglich 30 Minuten flott spazierte, vor dem Schlafen
ein Entspannungsverfahren einsetzte, seine Arbeitszeit
strikt von 60 auf 50 Stunden pro Woche reduzierte und
ein Lerntagebuch mit gelungenen Tätigkeiten schrieb.
Dazu kam noch je ein Dreiergespräch mit seiner Ehe
frau und gegen Ende des Coachings mit seinem Vor
gesetzten vor Ort in der Firma. In beiden Situationen
zeigte sich, dass – entgegen der Angst von Herrn B. –
beide grosses Verständnis für seine Situation zeigten.
Sowohl die Ehefrau als auch der Chef waren bereit, als
-

Feedback Geber in einem Frühwarnsystem für Herrn B.
mitzumachen und ihre eigene Haltung betreffend


«Nutzen» der Verausgabungsbereitschaft von Herrn B.
kritisch zu hinterfragen.
Insgesamt gelang es Herrn B. in diesem Fall exempla
Korrespondenz:

risch, seine Selbstfürsorge und eine erhöhte Kompetenz

Dr. Marcel Bischoff

betreffend Stressbewältigung nachhaltig zu entwickeln

Chrätzacher 27
-

CH 8908 Hedingen

und die wichtigsten Partner seines sozialen Systems

info[at]bischoffcoaching.ch

einzubeziehen.

Coaching ist ein Produkt der modernen Arbeitswelt
und macht wie vieles dann Sinn, wenn es professionell
und situativ richtig eingesetzt wird. Beispielsweise
dann, wenn Patienten die Hausarztpraxis aufsuchen
und nach Ausschluss medizinischer Indikationen durch
den Hausarzt nicht optimal behandelt bzw. begleitet
werden können. Es dürfte ein Ziel der Hausärzte sein,
solche Patienten – wie bei der Diabetes oder Ernäh
-

um aus solchen Situationen wieder herauszukommen,

rungsberatung – an die richtige Stelle zu schicken, um
sie optimal versorgt zu wissen und selbst von solchen
Fällen entlastet zu sein. Dieses Dreiersetting Arzt–
Patient–Coach kann optimal gestärkt werden, wenn
Arzt und Coach mit Wissen der Patienten in regelmäs
sigen Abständen, beispielsweise alle 2–4 Wochen, mög
liche Patientenfälle vorbesprechen.
Da die Krankenkassen für Coachings keine Beiträge
übernehmen, ist klar, dass ein Coaching nur Zahlungs
fähigen und willigen vorbehalten ist. Wenn man die
Rechnung eines jährlichen Autoservices anschaut,
könnte man sich bei einem gewissen Leidensdruck oder
Interesse an der Entwicklung der eigenen Person moti
vieren, in einen intensiven Lernprozess wie Coaching
einzusteigen. Hier kann der Hausarzt einen wichtigen
Erstmotivationsimpuls geben, weil er die erste externe
Vertrauensperson ist.
Disclosure statement
Der Autor führt ein Coachingunternehmen mit Spezialgebiet
Führung, Gesundheit, Selbstmanagement bzw. Stressbewältigung,
Burnoutprävention und Job Re Integration.
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ter zu erkennen. Drittens trainierte er Fähigkeiten,

Zusammenarbeit zwischen Hausarzt
und Coach

-

zen» und «gelähmte Beine», früher und differenzier

-

emotionale Zeichen im Alltag, «Druck auf dem Her
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L’Association Européenne pour la Promotion
de la Santé «AEPS», Section suisse, met au
concours trois prix d’une valeur totale de
25 000 francs pour un programme de promotion de la santé ou de prévention dans une
entreprise, une administration ou toute autre
institution. La cérémonie de remise des Prix
aura lieu à Berne au début 2016. Le 1er prix est
doté de 15 000 francs, le 2e prix de 7500 francs
et le 3e prix de 2500 francs. La priorité sera ac-

cordée à des interventions qui peuvent engendrer un impact positif sur la santé des personnes cibles. La sélection des travaux sera
effectuée par un jury. Les entreprises intéresseés trouveront des recommandations
pour le dépôt du dossier de candidature sur le
site web de l’AEPS: www.aeps.eu/ch. Le délai
est le 5 octobre 2015.
(Promotion Santé Suisse)

Mit Verspätung für Rollstuhl
fahrende zugänglich

© Walta/wikimedia.org

Grands Prix Suisse: «Santé-Entreprise 2016»





TRIBÜNE Spec trum

Österreichische Spitäler: Zusammenlegung von Abteilungen

stellt hätten. «Der Ausdruck ‘Standortgarantie’ ist ein Unwort, mit dem man uns Versorgungsgarantie und -qualität vorgaukelt»,
kritisiert Mayer, «dort, wo Krankenhaus
draufsteht, muss auch Krankenhaus drin
sein!» Zudem erschwerten diese ‘reduzierten’
Spitäler Ärztinnen und Ärzte einen späteren
Wechsel in ein Spital mit vollem Leistungsspektrum erheblich.
(ÖÄK)

Endlich hindernisfrei: Die Ausstellung «Swiss
Chocolate Adventure» im Verkehrshaus Luzern.



Ein Jahr nach der Eröffnung ist die Ausstellung «Swiss Chocolate Adventure» endlich
auch für Personen im Rollstuhl zugänglich.
Der Gleichstellungsrat.ch ist erstaunt, dass
das Verkehrshaus der Schweiz als Sinnbild für
technischen Fortschritt so lange gebraucht
hat, um die seit der Eröffnung bestehende
Benachteiligung für Personen im Rollstuhl
zu beseitigen. Es ist eines der Ziele des Gleichstellungsrats.ch, dass Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen im Sinne des
verfassungsrechtlichen Verbots der Diskriminierung wegen einer Behinderung abgebaut
werden oder gar nicht erst entstehen. Entsprechend fordert der Rat alle Verantwortlichen öffentlicher Museen und Ausstellungen in der
Schweiz auf, sich konkret und aktiv für die
Hindernisfreiheit ihrer Einrichtungen einzusetzen.

© Danutdo1 / Dreamstime.com



«Wenn es Leistungsreduktionen geben muss,
dann sollen die Verantwortlichen das auch sagen», fordert Harald Mayer, Obmann der Spitalsärzte der Österreichischen Ärztekammer.
Infolge der Gesundheitsreform würden immer mehr Spitalsabteilungen verschiedener
Standorte zusammengelegt, oft hielten Konsiliarärztinnen und -ärzte eine Mindestversorgung aufrecht, wo bisher ganze Abteilungen
die Versorgung rund um die Uhr sicherge-

Nach der Gesundheitsreform werden in Österreich immer mehr Spitalabteilungen verschiedener
Standorte zusammengelegt.

(AGILE)

(Beratungszentrum Bezirk Baden / suchthilfe ags)

Film documentaire sur l’OdASanté
Qui est l’OdASanté, l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé? Que fait-elle?
Telles sont certaines des questions qu’abordera
le court documentaire qui peut être visionné dès
maintenant sur le site youtube de l’OdAsanté
(www.odasante.ch). Comme l’OdASanté représente les intérêts du secteur sanitaire pour les
questions de formation aux professions de la
santé de toute la Suisse, ce film est disponible
en trois langues. En tenant compte de la diversité
de la branche de la santé, des représentants et
représentantes de tous les domaines des soins
et des trois régions linguistiques y prennent la
parole.

Ambulante Suchtberatung hilft: 60 Prozent der Betroffenen konsumieren danach weniger Alkohol.
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Ambulante Suchtberatung wirkt
In der Schweiz nehmen jährlich knapp zehntausend Personen eine ambulante Beratung aufgrund ihrer Alkoholprobleme in Anspruch. Erstmals weisen nun Forschende nach, dass 60
Prozent der Klienten/-innen nach einer ambulanten Beratung weniger Alkohol konsumieren. In einer Studie, an der sich fünf Beratungsfachstellen
beteiligten, konnten 858 Klienten/-innen befragt
werden. Die Resultate sprechen für die mittelund längerfristige Wirksamkeit ambulanter Alkoholberatung. Diese fördert einen nicht-proble
matischen Alkoholkonsum und verbessert
Gesundheit und Lebenszufriedenheit.

2015;96(35):1243
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Pia Coppex, Pflegefachfrau und neue Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaf t für
Biomedizinische Ethik

«Ich bin die Stimme der Praxis»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Alter» verantwortlich. National hat sie jedoch wegen

schreitet eine Pflegefachfrau – Schülerin vielleicht

eines anderen Amtes Aufsehen erregt: Sie ist die erste

noch – über den Rasen vor der Schule. Die Dozentin

Pflegefachfrau, die Präsidentin der Schweizerischen

blickt, bewundernd fast, zu ihr empor. «Ja», sagt Pia

Gesellschaft für Biomedizinische Ethik SGBE geworden

Coppex, «wir dürfen stolz sein auf unseren Beruf.» Die

ist. Im April wurde sie an die Spitze eines Gremiums

Skulptur von Denis Perret-Gentil gefällt ihr vor allem

gewählt, das über 20 Mitglieder zählt und zahlreiche

wegen ihrer Aussage.

Titel vereint: Prof. Dr. med., Prof. Dr. theol., Dr. phil.,



Das Bild ist symbolisch: Selbstbewusst und zielstrebig

dipl. psych., Dr. iur. und so weiter.

Eine Pflegende als Präsidentin

Pia Coppex hat keinen Doktortitel, aber eine solide
Ausbildung und viel Erfahrung. Sie betont, sie sei in
ihrer professionellen Laufbahn immer nahe der Basis

Coppex nicht nur Dozentin, sondern seit knapp einem

geblieben, bei den Leuten «du terrain» und dem, was

Jahr auch für den DAS-Studiengang «Gesundheit im

diese beschäftigt. «Ich bin die Stimme der Praxis», sagt



An der Fachhochschule «La Source» in Lausanne ist Pia
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und damit eine zusätzliche Verantwortung überneh



an mich gedacht hat.» Warum wollte sie dieses Amt
men? «Das Gesundheitswesen ist komplex geworden –


da ist es mir ein Anliegen, die verschiedenen Akteure
zusammenzubringen. Und: In einer Zeit, in der wirtschaftliche Argumente immer mehr Gewicht haben,
ist es wichtig, andere Werte einzubringen.» Darum
geht es ihr, wenn sie von Ethik spricht, um Werte wie
Verantwortung, Menschenrechte, Würde und Respekt.
Werte, die für sie auch am Patientenbett immer im
Vordergrund standen.

Was macht Sinn?
Ein Beispiel: Pia Coppex erzählt von einer Frau, die

Pia Coppex-Gasche wurde 1961 in
Solothurn geboren. Mit sechs Jahren
zog sie mit ihrer Familie nach Monthey
im Unterwallis, wo sie die Schulen
besuchte und ihre Ausbildung als Psychiatrie-Krankenschwester – so hiess
das damals noch – absolvierte. 1983
wurde sie diplomiert, dann arbeitete
sie drei Jahre lang in der Notfallabteilung des Spitals in
Monthey. Es folgten verschiedene Weiterbildungen, insbesondere in den Bereichen Gerontologie, Psychologie des Alters,
Gesundheitsrecht, Pädagogik und Ethik. 2011 bis 2014 arbeitete sie als Projektleiterin bei der Gesundheitsdirektoren-Konferenz GDK in Bern. Seit September 2014 ist sie an der Fachhochschule «La Source» in Lausanne tätig – als Dozentin und
Verantwortliche für den Studiengang «Gesundheit im Alter».
Im April 2015 wurde sie – als erste Pflegefachfrau – zur Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Biomedizinische



zuhause lebte, aber zunehmend dement war. Immer

Pia Coppex-Gasche


sie, «und ich fühlte mich geehrt, dass man bei der Wahl



HORIZONTE Begegnung mit …

weniger war sie fähig, zu sich selber zu schauen, kaum
mehr kochte sie. Sie stürzte und verletzte sich, sie verbrannte sich mit heissem Kaffee. «Ihre Nichte schlug

Ethik gewählt. Pia Coppex ist verheiratet und Mutter von zwei
erwachsenen Töchtern. Sie lebt mit ihrem Mann in Choëx
oberhalb von Monthey.

Alarm, aber die Frau wollte zuhause bleiben.» Eine


Entscheidung drängte sich auf und damit eine Absprache aller Beteiligten: Hausarzt, Pflegende, Nichte – und

archische Hürden zwischen Pflegenden und Ärzte-

betroffene Frau. «In einem solchen Fall darf man sich

schaft oder Standesdünkel bei Medizinern nicht erlebt.

nicht auf formalistische Aspekte beschränken, vor al-

«In der Psychiatrie war die interdisziplinäre Zusam-

lem aber darf man eine Person und ihre Angehörigen

menarbeit schon während meiner Ausbildung selbst-

nicht fallen lassen.» Was macht in diesem Moment für

verständlich.» Deshalb schaue sie auch heute nicht

diese Person Sinn, was trägt zu ihrem Wohlergehen

ehrfürchtig zu den Medizinern empor. «Ärzte sind

wirklich bei? Das sei die Frage.

meine Kollegen.» Und alle anderen, denen das Wohl
der Patienten am Herzen liegt. «Ich hatte immer wie-

«Es geht darum, verschiedene Blickwinkel
zusammenzubringen.»

der schöne Begegnungen, und viele Berufskolleginnen
und -kollegen sind heute meine Freunde», erzählt
Pia Coppex.
In nächster Zeit will die neue SGBE-Präsidentin jedes

therapie, um wieder richtig gehen zu lernen, um ihre

Vorstandsmitglied einzeln treffen und kennen lernen.

Muskeln zu stärken, um zu üben. Eine Kollegin von

Ganz nach dem Motto dieser Gesellschaft. Sie sei 1989

Pia Coppex setzte die Dame in einen Rollstuhl, um sie

gegründet worden, schreibt sie, um «die Verständi-

in die Physiotherapie zu fahren. «Das ist doch völli-

gung über die Grenzen der einzelnen Fachdisziplinen

ger Nonsense», entgeistert sich Coppex, «da hat sich

hinaus zu suchen». Offensichtlich keine Selbstver-

jemand einfach keine Fragen gestellt. Es reicht eben

ständlichkeit.

nicht, bloss zu sagen: ‘Ich mache das für dein Wohl’.

«Es geht darum, verschiedene Blickwinkel zusammen-

Manchmal ist das Richtige ganz alltäglich und nahe

zubringen. Es geht um den Dialog – mit dem Ziel, sich





Dazu ein zweites Beispiel: Eine Frau brauchte Physio-

liegend.»

zu verstehen und zu einigen, also einen Konsens zu
finden.» Ein Kompromiss sei nicht immer möglich
oder nötig, erklärt Pia Coppex und illustriert das
gesagte Abstrakte auf Wunsch wiederum mit einem


Das Team im Zentrum

konkreten Beispiel. Es ging um die Frage, ob die Fach-

zu finden, im Gesundheitswesen würden die Akteure

leute bei einer jungen Frau eine Abtreibung befür

immer wieder mit menschlich schwierigen Situatio-

worten sollten oder nicht. «Meine ursprüngliche Mei-

nen konfrontiert, wo es kein Patentrezept gebe. Des-

nung war das Gegenteil des späteren Entscheids. Aber

halb sei eben die Teamarbeit so zentral: «Ein Team, das

dieser war für mich dann ok, weil wir ihn in der Equipe

gelernt hat zusammenzuarbeiten, profitiert schon

erarbeitet und eine solidarische Haltung entwickelt

beim nächsten Entscheid davon.» Sie selber habe hier-

hatten.»
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darunter Demenz und Palliativcare. Themen, notabene, die Gesundheitsexperten permanent die eigenen Grenzen und die eigene Vergänglichkeit vor Augen
führen. Warum entschied sie sich als junge Frau gerade
dafür? «Unsere Demographie ist, wie sie ist, der ‘graue
Tsunami’ ist eine Tatsache und Herausforderung»,


antwortet sie nach einiger Überlegung. «Wir müssen

und authentisch bleibe.
Sich zu wehren sei schon richtig, sagt Coppex, eine
Revolutionärin ist sie deswegen aber keineswegs. Sie
bleibt freundlich und fröhlich, auch wenn sie bestimmt ist. Und sie sagt: «Im Zentrum steht der Pa
tient. Um ihn sollen sich alle Mitglieder einer inter

professionellen Equipe bestmöglich kümmern. Dafür
braucht es den Dialog.»



unsere Ressourcen künftig sehr effizient einsetzen,

Pflegende oder eine Ärztin sich selber nicht ausblende



Pia Coppex ist spezialisiert auf Themen des Alters,

aber aufrichtige Worte.» Entscheidend sei, dass eine



Der graue Tsunami …



HORIZONTE Begegnung mit …

wenn wir mit unserem Gesundheitssystem in den
nächsten Jahren den Bedürfnissen der Bevölkerung
noch gerecht werden wollen.»

Das Wallis und die Welt
Im kleinen Büro, das sie mit jemandem teilt, hängt ein
mals erwähnt sie es, das Wallis ist für sie der Herzens



kleines Werbeplakat für das Wallis an der Wand. Mehr-

«Schön wäre es, für die Weltgesundheits
organisation WHO zu arbeiten.»

ort, dort ist sie zu Hause. Sie pendelte nach Bern, und
sie pendelt nach Lausanne. Ihre Familie und Freunde,
«und die Tatsache, dass man es im Wallis wagt, sich

und entscheidet spontan, ob sie ihn auf Schweizer-

gegenseitig zu sagen, was Sache ist». Ihre Verankerung

deutsch oder Französisch formulieren will. Jetzt atmet

ist stark, beruflich und geographisch.

sie tief ein und blickt das Gegenüber lächelnd an: «Alte

In der Freizeit fügt sie farbige Glasstücke mit Blei zu

Leute haben mir immer so viel gebracht», schwärmt

Bildern zusammen. Die Vielfarbigkeit ist symbolisch

sie, «Demente auch. Sie haben vielleicht keine Worte

für diese Frau, auch in ihrem beruflichen Leben. Immer

mehr – aber diese Blicke! Und mit unseren Blicken und

wieder bringt sie Leute aus verschiedenen Berufen

der Art, wie wir sie ansprechen, können wir erreichen,

zusammen, zur Zeit ist sie gerade daran, in Lausanne

dass diese Personen Personen bleiben, Menschen mit

einen grossen interkantonalen Kongress auf die Beine

einer Geschichte, einem Schicksal und einem An-

zu stellen, zu ihrem Kernthema «Älter werden in der

spruch auf Autonomie – dass sie nicht zu Objekten wer-

Schweiz». Pia Coppex ist eine Netzwerkerin, die von

den.» Wieder schwebt der Begriff der menschlichen

ihren Basen aus viel unterwegs ist, auch gedanklich.

Würde im Raum und damit der oft wenig konkrete und

Sie ist also nicht eine Frau, die still steht, sondern

schwer fassbare Themenbereich der Ethik.

immer weiter will, stolz voranschreitet, wie die Skulp







der Garten und die Berge seien ihr wichtig, sagt sie,

ment, vielsagend in die Weite, sucht den Gedanken



Dann blickt sie, wie fast immer in einem solchen Mo-

tur vor der Schule «La Source» in Lausanne.

… und die Sache mit der Zeit

Welches ist ihr nächstes Ziel? Coppex lacht: «Ich habe
in verschiedenen Institutionen gearbeitet, auf kanto-

Zeit haben, sich Zeit nehmen, um zuzuhören – das

naler und nationaler Ebene. Schön wäre jetzt der

würde dazugehören. Mehr noch: Das wäre zentral.

Schritt in die internationale Gesundheitspolitik. Wenn

Bloss: Alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, klagen

ich ein wenig träumen darf: Schön wäre es, für die

über einen Mangel an Zeit. Pia Coppex sagt: «Sobald

Weltgesundheitsorganisation WHO zu arbeiten.»

die Performance und damit auch die Administration

Den Bezug zur Basis, zur Praxis würde sie sicher auch

im Zentrum stehen, müssen Pflegende sowie Ärztin-

dort nicht verlieren wollen.

nen und Ärzte oft entgegen ihren eigenen Werten und
Überzeugungen arbeiten – mit dem Risiko, sich selber
zu verlieren.» Aber sie sagt auch: «Die Frage der Zeit ist
relativ. Zeit ist nicht eine Frage der Quantität, sondern
der Qualität. Der Präsenz und der Verfügbarkeit.
dl[at]dlkommunikation.ch

Manchmal reicht ein Blick, genügen ein paar wenige,

Die nächste «Begegnung mit ...»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im September schildert Daniel Lüthi seine Begegnung
mit Daniel Hell, emeritierter Psychiatrie-Professor.
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HORIZONTE Streiflicht

Einsatz in Dhaka, Bangladesch

Medizinische Hilfe für die Ärmsten
Urban Pachlatko

Husten, Erkältungen, Fieber, Rückenschmerzen, ver-

keit, mit einer deutschen Hilfsorganisation in Dhaka –

schiedenste Verdauungsbeschwerden und «all over

der Hauptstadt von Bangladesch – einen sechswöchigen

body pain», was eher als ein allgemeines Unwohlsein

medizinischen Einsatz zu machen.

zu verstehen ist. Viele der Beschwerden sind auch Fol-

Die German Doctors, wie die Organisation heisst, arbei-

gen der oft harten körperlichen Arbeiten, denen die

ten weltweit in verschiedenen Armutsgebieten und

Slumbewohner nachgehen. Dass die Rikschafahrer

versuchen dort für die Ärmsten eine gewisse Basisme-

und die Leute, die mit Hämmern Backsteine zerklei-

dizin zu betreiben. Es sind Deutsch sprechende Ärzte,

nern, an Überlastungsschmerzen leiden, wundert kei-

die jeweils für etwa sechs Wochen im Einsatz sind.

nen, aber wirksame Therapien dagegen stehen nicht

In Dhaka wohnen wir in einem Haus, in dem, neben ei-

zur Verfügung. Eine vorübergehende Arbeitsunfähig-

ner Klinik, auch eine Schule für «Slumkinder» unter-

keit bleibt Wunschdenken. Die sozialen Probleme

gebracht ist. Etwa 600 Kinder, in zwei Gruppen hinter-

kommen dann gerade bei den Armen noch zur ge-

einander, erhalten dort eine Ausbildung und eine

sundheitlichen Situation dazu und lassen die Lage oft

warme Mahlzeit pro Tag. Wir fahren vormittags mit

eher hoffnungslos aussehen. Trotz allem sind die Men-

einem Minibus in unterschiedliche Slums und arme

schen nicht unglücklicher als bei uns und tragen ihr

Wohngebiete, nachmittags arbeiten wir in einer Am-

Schicksal oft auf bewundernswerte Art.

bulanz in dem Haus, wo wir auch wohnen. Wir küm-

Ein paar Einblicke in Patientengeschichten:

mern uns sozusagen um die hausärztliche Versorgung

– Alte Frau, die nicht mehr arbeiten kann (75-jährig).

der Ärmsten, die sich das Geld für einen Arzt- oder

Schwäche und Appetitlosigkeit, Magenschmerzen

Krankenhausbesuch nicht leisten können. Wir, das

(Hunger?) und verschiedene Gelenkschmerzen sind ihr

sind zwei deutsch sprechende Ärzte und ein Team aus

heutiges Leiden. Bei weiterem Nachfragen kommt her-

Einheimischen, die für uns übersetzen, die Patienten

aus, dass sie nun bei ihrer Tochter lebt, die aber selber

aufnehmen, sich um die Medikamente kümmern und

eher am Existenzminimum ist. Die Tochter ist als Tex-

uns hin- und herfahren.

tilarbeiterin tätig, das heisst, sie muss den ganzen Tag

Uns begegnen sehr oft die gleichen Beschwerden, die

nähen oder zuschneiden oder bügeln oder ... Sie ver-

man auch hier in einer Hausarztpraxis findet, nämlich

dient zwar genug für sich und vielleicht ein Kind, aber



Von Ende Februar bis Mitte April hatte ich die Möglich-

Das «Wartezimmer».
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Tochter selber hatte einen Schlaganfall und nun eine
Fazialisparese, das heisst, die Gesichtsmuskeln sind
auf einer Seite gelähmt. Die Tochter muss neben ihrer
Mutter auch noch für ihre eigene Tochter schauen, da
ihr Mann drogenabhängig ist und alles, was er mit
dem Rikschafahren verdient, sofort für seine Sucht
verbraucht.
Frau, die vier Tage vorher bei einem Sturz ihren Vorder



– Ein persönliches «Highlight» für mich war eine alte
arm an typischer Stelle gebrochen hatte. Wir machten
eine lokale Anästhesie in den Bruchspalt und gipsten


dann den reponierten Arm mit «richtigen» Gipsbinden
ein, und das ohne Röntgen, einfach nach Gefühl! Mir
kam zugute, dass ich in Valbella vor 30 Jahren viele Radiusfrakturen reponieren und gipsen musste. Es war
wie ein Lächeln von Gott, dass Er das, was ich gelernt
Eine Patientin der German Doctors wird aufgenommen.

habe, auch hier wieder gebrauchen konnte. Die Frau
kam dann am nächsten Tag zur Gipskontrolle und war
begeistert, dass sie keine Schmerzen mehr hatte.
Die Regierung hat in den letzten Jahren mehrere Spitäler aufgemacht, die auch die Ärmsten behandeln, und
so können wir in komplizierteren Fällen die Leute auch
dorthin schicken. Es gibt lange Wartezeiten, aber wenn
wir die Patienten gezielt zuweisen, erhalten sie eine
recht gute Diagnostik. Medikamente bekommen sie
dann aber meist nur für einen Tag und dazu ein Rezept
in die Hand gedrückt, mit dem sie ihre weitere Medikation kaufen sollten. Auch wenn Medikamente nicht
sonderlich teuer sind und praktisch alle im Land selber
hergestellt werden, haben die Ärmsten oft nicht genug
Geld, um sich eine längere Behandlung zu leisten, und
hören dann einfach damit auf.
Die Behandlung der Tuberkulose ist hier eine Ausnahme, da erhalten die Patienten regelmässig ihre Medikation, und es wird auch gut kontrolliert. Für unsere

Oft haben Patienten ganz ähnliche Beschwerden wie bei uns.

Therapien haben wir ein beschränktes, der Situation
gut angepasstes Medikamentensortiment, das wir den
Patienten fast gratis abgeben. Diese Arbeit, die ich in
Dhaka machen durfte, hat mir grosse Freude gebracht.

Mutter einfach, sie habe keinen Appetit, damit sie den

Die Patienten sind dankbar, dass jemand sie wirklich

andern nichts wegisst, selber aber verhungert sie lang-

untersucht und ihnen zum Teil einfach auch nur mit

sam

einem offenen Ohr begegnet. Manchmal fühlte ich

…

für die Mutter reicht es einfach nicht mehr. So sagt die

– Mann, alt, beidseitige Hüftarthrose, ist unstabil auf

mich aber auch so hilflos, wenn das eigentliche Übel

den Beinen und fällt oft hin. Heute kommt er mit einer

gar nicht angegangen werden kann, da wir ja fast «nur»

Verletzung des rechten Knies, einer offenen Wunde,

medizinisch helfen können. Die Armut, die kaum vor-

weil er vor ein paar Tagen wieder einmal gefallen ist.

handenen staatlichen sozialen Strukturen und der

Durch Schmerzen geschwächt, dadurch kaum mehr er-

schiere Bevölkerungsdruck lasten auf dem Buckel und

werbstätig, dreht sich die Armutsspirale weiter. Er wird

der Gesundheit ebendieser Bevölkerung. In Anbe-

Korrespondenz:

schwächer werden, noch häufiger fallen, bis er dann

tracht der 160 Millionen Einwohner erscheint der Ein-

Dr. med. Urban Pachlatko

nicht mehr aufstehen wird ...

satz wirklich nur als Tropfen auf einen sehr heissen

– Eine ausgemergelte 85-jährige Grossmutter kommt.

Stein, aber ich denke, dass die paar hundert Menschen,

Ihre Tochter begleitet sie, da sie bei ihr wohnt. Die

denen wir helfen konnten, trotzdem dankbar sind.

Leeacherstrasse 21
CH-8123 Ebmatingen
pachlatko[at]ggaweb.ch
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Urinöse Geschichten
Bernhard Gurtner

«Pipi mache, bisle, brünzle, pisse, säiche, schiffe» … Die

nur Schalen für Erwachsene angebracht waren, muss

Mundart kennt zahlreiche kräftige Ausdrücke für den

ten die Väter ihre Buben zum Pipimachen hochheben.

erleichternden physiologischen Akt, den Mediziner

Im Sichtschlitz verschwanden die Kinderbeine zap

mit dem mickrigen Fachausdruck «Miktion» benen

pelnd nach oben, entschwebten wie Peter Pan.

nen. Schon als kleine Buben haben wir gelernt, unse

In der Vorklinik mussten wir den eigenen Urin unter

ren Wasserhahn wie der Brüsseler Manneken Pis ziel

suchen. Kochprobe, Fehling I und II, Sediment; Test

genau zu steuern. Bei den

streifen

Pfadi löschten wir ge

nicht.

meinsam

gab
Ein

es

noch

Professor

demonstrier te, wie die
Harnschau seit der An

Lagerfeuers, sprayten mit

tike bis in neuere Zeit

gelbem Strahl Graffiti in

ablief: Zuerst roch er mit

den Schnee und übten

geschlossenen Augen am

uns im Bogenpinkeln auf

Glas, dann prüfte er die

Distanz. Selber schuld,

Farbe des Urins, schüt

wer am Waldrand gegen

telte ihn energisch und

den Wind urinierte und

verfolgte die Bahn eini

so vom Herbststurm ge

ger Sedimente im Gegen

duscht wurde. Nur einer

licht einer Kerze. Dann

wagte es, seine Pinkel

tauchte er seinen Mittel

parabel gegen einen elek

finger tief bis zum An

trisch geladenen Weide

schlag in den Urin und

draht zu richten, blieb

schleckte sich sofort ge

verschont





von

nüsslich den gestreckten

dem angedrohten Strom

Zeigefinger ab: «Schmeckt

schlag in die Lenden.

gut, honigsüsser Durch

Sigmund Freud hat in Das

lauf, Diabetes mellitus!»

Unbehagen in der Kultur

Weil keiner von uns den



aber



«brünzelnd»

die aufzischende Glut des

be

Taschenspielertrick

Feuer mit dem Harnstrahl

merkt hatte, jaulten wir



der infantilen Lust, ein

führliche Fussnote gewid

Er hat es mit seinem Strahl zu Weltruhm gebracht:
der Manneken Pis in Brüssel.



angewidert auf – und
wurden vom Dozenten



auszulöschen, eine aus

niergehabe gedeutet. Doch hätte Freud wohl auch

müssten, um gute Ärzte zu werden.

Carigiets Schellenursli so interpretiert, der die grösste

Mit blossen Augen und einer guten Nase hat ein Assis

Kuhglocke bammeln lassen wollte.

tenzarzt in einer Höhenklinik bei einer Patientin mit


als schlechte Beobachter gerügt, die noch viel lernen



met und diesen archaischen Brauch als sexuelles Impo

rezidivierenden massiven Pleuraergüssen den wich
tigsten Befund erhoben, der zuvor bei mehrmaligen
Hospitalisationen in bestens ausgerüsteten medizi


Wie ein Mannbarkeitsritual: der erste Besuch
mit dem Vater in einem Pissoir.

nischen Zentren verpasst worden war. Der Assistent
mene Pleuraerguss wie Urin aussah, leicht schäumte

lackierten, blechernen Jugendstil Rondellen an öffent

und urinös roch. Das notierte er präzis in der Kranken

lichen Plätzen durften unentgeltlich benutzt werden.

geschichte. Er beschrieb so einen Urinothorax, ohne zu

Der Sichtschutz reichte nur bis Wadenmitte, weshalb

wissen, dass sich aus einem retroperitoneal gelegenen

die Schuhe und Hosenstösse der spreizbeinig anste

Leck der Harnwege grosse Urinmengen in den Pleura

henden Männer von aussen erkennbar blieben. Weil

raum verschieben können. Das würde häufiger er





mit dem Vater in einem Pissoir. Die dunkelgrün
-

bemerkte, dass der mit einer Rotandaspritze entnom



Einem Mannbarkeitsritual nahe kam der erste Besuch
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HORIZONTE Streiflicht

zeln zu testen. Da intervenierte mit lauter Stimme der

routinemässig die Kreatininkonzentration gemessen

Berufs Adj. Uof., der das Krankenzimmer autoritär be
-



kannt, wenn in Pleuraergüssen ungeklärter Genese

fehligte. Er liess die Rekruten auf 10 nummerieren und
teilte jeder Gruppe eine «Urinbombe» zu, in die jeweils

Mit zitternd abgezählten 8 Tropfen ihres frisch gelös

10 Mann einen Sprutz beizusteuern hatten. Das eidge

ten Urins, eingebracht in 5 ml Benedictlösung, prüften

nössische Sammelprodukt wurde dann von «General

insulinbedürftige Diabetiker mehrmals täglich auf

Tellenbach» persönlich und sparsam mit nur einem

indirektem Weg ihren Blutzucker. Ein blauer Benedict

einzigen Teststreifen geprüft.



würde, wie es bei der folgenden Hospitalisation im
Nachbarspital geschah [1].

zeigt, dass keine Glucose im Urin vorhanden ist.




Glucosurie hingegen führt mit steigender Konzen
tration zu einem Farbumschlag des Kupfersulfats
zu grün, gelb oder rot, was die Patienten gewissen

Haben junge Profis auf Ölplattformen
ähnliche Glücksgefühle, wenn es nach einer
Probebohrung kräftig sprudelt?





haft in ihrem Kontrollheft eintrugen. Die Länge der
einem Landspital, nachdem der berühmte Nephrologe

BZ Einstellung in den letzten Monaten, lange bevor

spätabends von Bern zu einem Konsilium angereist

hierfür die Messung der karamelisierten Erythrozyten

war. Er brachte eine nur mit Kennzahlen beschriftete

(HbA1c) üblich wurde.

Ampulle eines in klinischer Erprobung befindlichen



Alle verfügbaren Sammelgefässe benötigten wir in

mussten, bot einen Hinweis auf die durchschnittliche
-

Farbstifte, die am häufigsten nachgespitzt werden

neuartigen Diuretikums mit, das er einem Privat

Fliegen Wespen oder Bienen zum uringefüllten
Glas vor dem Fenster, ist der Fall klar.

patienten mit therapieresistenten nephrotischen Öde
men intravenös injizierte. Weisung an das Pflegeperso
nal: «Kein Tropfen Urin darf weggeschüttet werden!»
entleert. Das offensichtlich überdosierte Furosemid

unausgegorenen Produkts mit Clinitest zu prüfen be

hat wenigstens nicht alle 90 Liter Primärharn nach

gannen. Einfach machte es sich auch ein zuckerkran

aussen laufen lassen, die die Nieren gleichzeitig pro

ker Bauer, der jeweils im Stall urinierte und wegen Phi

duzierten.

mose seinen Urin wie mit einer Giesskanne versprühte.

Eine urinöse Story liefert auch jene Patientin, die mit

Eine schlechte Einstellung erkannte er an den weissen

heftigen Koliken Blasensteine gebar, sich jedoch grauste,

Ringen, welche die Zuckerkristalle auf seinen Stiefeln

die Konkremente aus der WC Schüssel zu klauben.

hinterliessen. Sein Vater sei auch Diabetiker gewesen

Stattdessen brachte sie aus ihrem Garten einige Kiesel

und habe jeweils ein uringefülltes Glas vor ein Fenster

steine mit und gestand erst nach Insistieren, dass sie

gestellt. Kamen Wespen oder Bienen angeflogen, war

bloss Beweisstücke für ihr Leiden gesucht habe.

die Sachlage klar. Im Zürcher Oberland war es auch

Erinnern Sie sich noch an die allererste Erlaubnis zur

noch Brauch, Wunden mit Urin oder verschimmelten

Einlage eines Blasenkatheters nach genauer Instruk

Spinnennetzen zu desinfizieren. Die Ende des letzten

tion durch einen Anästhesiepfleger? An die erste supra

Jahrhunderts aufgekommene Mode, zu Heilzwecken

pubische Punktion, die Montage eines Cystofix? Haben

frischen eigenen Urin zu trinken, machten hier nur

junge Profis auf Ölplattformen ähnliche Glücks

wenige Erleuchtete mit. Nicht alle sind sich aber be

gefühle, wenn es nach einer Probebohrung kräftig

wusst, dass viele Hautpflegemittel Harnstoff enthal

sprudelt? Dumme Fragen und banale Geschichten?

ten, der als Urea deklariert jede Anrüchigkeit verliert.

Vielleicht doch amüsanter als das Altherrengeklöne

Teststreifen ersetzten schliesslich das Köcheln mit

über imperativen Harndrang – initiales Warten –

Benedict oder Clinitest. Sogar die Schweizer Armee

schwaches Rinnsal – Nachträufeln und grenzwertige

rüstete ihre Sanität mit teuren Comburstreifen aus.

PSA Befunde.

Dr. med. Bernhard Gurtner

Aber, oha lätz:

Der Astrologe glaubt, der Astronom weiss. Wieso heisst

Eggstrasse 76

Als Schularzt wollte ich bei der sanitarischen Eintritts

der Urologe nicht Uronom?

musterung in der Kaserne Genf jedem Rekruten einen

1

Korrespondenz:

-

CH 8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

kleinen Plastikbecher abgeben, um seinen Urin ein

-



-



Leicht gesagt, wenn ein Patient in einer Nacht 12 Liter

sehr, dass sogar Weinbauern den Zuckergehalt ihres



Tabletten vereinfachten den chemischen Ablauf so

Gurtner B. Urin auf Abwegen. Urine in the wrong place. Schweiz
Rundsch Med Prax. 1994;83(2):30–5.
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La mort et nous
(par la bande dessinée)
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

2006 fait partie de l’Hôpital neuchâtelois. Elle a pour

qui s’affaiblit, qui «m’attire vers les grands fonds». Une

mission de promouvoir la qualité de l’accompagnement

BD évoque le chagrin amoureux d’une jeune fille, ses

en fin de vie dans les lieux de soins (domicile, institu

pulsions suicidaires puis, comme des clips télévisuels

tions, hôpitaux).

dont on parle en ce moment, la voit écrasée par une

Dans une démarche originale, la fondation a publié en

voiture alors qu’elle consulte son iPhone. Une est située

2012 une brochure qui a retenu l’attention, A la vie… à la

en Afrique dans un contexte d’exactions violentes. Des

mort!, rassemblant des contributions sur «l’avant»,

grands mères sont à plusieurs reprises au centre du

«l’autour de» et «l’après» la mort – avec témoignages,

récit; ainsi, fille et petite fille visitant dans son EMS une

textes de professionnels, informations pratiques. Pu

patiente qui glisse dans un état de type Alzheimer. Des

blication qui à l’époque a été incluse comme supplé

processus de deuil. Enfin, dernière BD de la plaquette,

ment des 40 000 exemplaires des principaux journaux

évocation d’un patient «mort durant quelques minutes»

de la région [1]. Dans un esprit semblable de communi

après un accident de voiture et qu’on parvient à réani

cation avec le public, elle publie en 2015 une série de

mer sans séquelle neurologique – «J’étais [à nouveau]

trois bandes dessinées, en touchant les mêmes théma

vivant.»

tiques.

La plupart de ces histoires sont réalistes. Certaines ont



sur la fin de vie –
tome 1
Vevey: Fondation
La Chrysalide
et Hélice Hélas
Editeur; 2015.
60 pages. 28 CHF.

une dimension plus ou moins onirique, fantasmée:
rencontre avec la Mort faucheuse ou pincée de science

notre pays. Elle met l’accent prioritairement sur les

fiction, avec survenue d’engins spatiaux et d’animaux

sentiments de la personne qui meurt mais ceux des

fantastiques… On trouve aussi le fameux tunnel au

proches apparaissent aussi; la deuxième, Tu meurs,

bout duquel luit la lumière. Le dessin va du «bien pro

évoquera ceux des personnes qui perdent un être cher

pre sur soi», si je peux dire, à des styles très originaux,

tandis que la troisième, Il meurt, abordera les rapports

parfois poétiques, parfois côtoyant le trash.

à la mort en général. Je meurs est un album de 60 pages.

On retrouve, explicitement ou entre les lignes, les stades

Le Dr Ph. Babando, président de la fondation, en signe

popularisés par Elisabeth Kübler Ross dans la confron

la préface dans laquelle il raconte la trajectoire d’un

tation à la maladie grave: surprise/dénégation, colère,

cancéreux telle qu’il a pu en suivre dans sa pratique –

marchandage, dépression, acceptation. Ce qui va rendre

souhaitant que cette BD ait valeur de «remerciement

plus fructueux à mon sens l’usage pédagogique possi

pour toutes les personnes qui de près ou de loin accom

ble de ces histoires.

pagnent un être dans sa dernière trajectoire».

Parmi les publications qui fleurissent autour de la fin

Les contributions sont de styles divers et se passent

de vie, Je meurs retiendra l’attention du public familier/

dans des endroits et contextes divers. Certaines décri

adepte de bandes dessinées, mais pas seulement. Cet

vent/incluent le milieu médical et hospitalier. La pre

album se prêtera bien à utilisation/animation dans des

mière, touchante, illustre le dialogue de petits enfants

groupes de jeunes ou dans les écoles, en stimulant réac

avec un grand père dont la santé décline. Il y a celle de

tions, réflexions, discussions, compositions écrites. Je

l’adolescent victime d’un grave AVC, de ses parents à

veux croire qu’elle rencontrera le succès et que sera in

son chevet et des soignantes dont les efforts n’éviteront

suffisant le premier tirage de 1500 exemplaires. Et je me

pas l’issue fatale. Une femme jeune mourante qui

réjouis de voir les deux BD qui suivront.

-

-

-

-

-

-

ISBN 978 2 940522 29 7

Je meurs est la première, qui vient de sortir: treize his
toires courtes, par des auteurs de bandes dessinées de

pense aux rapports avec ses proches, à leur douleur,
à sa colère («de n’avoir pas su guérir, qu’on me parle de
tout et de rien comme si tout allait bien, contre moi
jean.martin[at]saez.ch

même d’exiger que vous acceptiez l’inacceptable»). Des

Référence
1

Martin J. «A la vie… à la mort!» (la Chrysalide dissémine
un document). Revue médicale suisse. 2013;9:291.
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Traits et regards
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Je meurs

-

cache des choses, qui ne veut plus bouger (est absent),

-

dialogues entre le patient et son corps qui a mal, qui

tifs ouvert à La Chaux de Fonds en 1998 et qui depuis
-

La Fondation La Chrysalide est un centre de soins pallia
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ZU GUTER LETZT

Herr (Frau) Doktor, ich möchte
sterben …
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Institut Ethique, Histoire, Humanités (iEH2), Faculté de Médecine, Genf

sen. Wenn der Patient bereits lebenserhaltende Mass

dass dies in vielerlei Hinsicht ein Schlüsselmoment ist.

nahmen erhält und er deren Fortsetzung ablehnt, so

Was ist in einem solchen Fall zu tun? Dies ist zunächst

müssen diese eingestellt werden. Ist der Patient nicht

eine ganz persönliche, moralische Frage. Wenn keine

urteilsfähig, müssen die Angehörigen in die Diskussion

selbstsüchtigen Beweggründe vorliegen und der Patient

mit einbezogen werden. Die Planung der weiteren Be

urteilsfähig ist, überlässt das Gesetz die Entscheidung

handlung spielt hier nach wie vor eine entscheidende

für oder gegen die Sterbehilfe dem persönlichen Gewis

Rolle, obwohl in diesem Fall natürlich die Sterbehilfe

sen. Wie sollte man sich also in diesem Fall verhalten?

keine Option mehr darstellt.

In vielen Fällen weiss man es einfach nicht. Und wie ver

Bleibt nach diesen Schritten das Verlangen nach Sterbe

halte ich mich als Arzt? Auch hier gibt es keine klare

hilfe bestehen, beginnt eine zweite Phase. An dieser

Antwort. Vor diesem Hintergrund stellt uns eine solche

Stelle kann jeder entscheiden, ob er das Verfahren fort

Bitte eines Menschen vor eine erhebliche Herausforde

setzen oder abbrechen möchte. Die Schweizerische Aka

rung.

demie der Medizinischen Wissenschaften hat einen Leit

Denn es handelt sich in der Tat um eine sehr schwierige

faden für die medizinische Praxis herausgegeben [2], zu

und persönliche Frage. Allerdings dürfen wir dabei nicht

dessen Anwendung jedoch niemand verpflichtet ist. In

vergessen, dass wir diesen Patienten gegenüber ganz

diesem Zusammenhang ist es aber wichtig zu berück

klare Pflichten haben.

sichtigen, dass es sich um eine zweite Phase handelt.



angeboten werden, eine Patientenverfügung zu verfas

ihm beim Sterben zu helfen? Wenn ja, dann wissen Sie,



Wurden Sie schon einmal von einem Patienten gebeten,

Denn wir dürfen uns nicht durch unsere Unsicherheit

Bleibt nach diesen Schritten das Verlangen
nach Sterbehilfe bestehen, beginnt eine zweite
Phase.

in Bezug auf diese zweite Phase von den Schritten der
ersten Phase abbringen lassen.
Der in zwei Phasen gegliederte Prozess verlangt von


einigen unter uns auch ein Überdenken unserer Ein

samia.hurst[at]unige.ch

Explorationen vorgeworfen, die einer Sterbehilfe vor

fen ihm nicht, indem wir das Vertrauen missbrauchen,

ausgehen müssen. Aufgrund des Mangels an verläss

das er uns durch das Aussprechen seines Wunsches

lichen Fakten und der Vielzahl an Beteiligten ist es

entgegenbringt.

schwer zu sagen, inwiefern diese Kritik berechtigt ist.

Das Leiden des Patienten muss gemäss der in der Pallia

Sicher ist jedoch, dass die von den Vereinen vermeint

tivmedizin geltenden Modelle beurteilt werden. Es muss

lich vernachlässigten Schritte genau diejenigen sind,

abgeklärt werden, ob eine Depression vorliegt, und diese

bei denen wir mitwirken sollten. Das Verlangen des Pa

muss dann behandelt werden. Dem Patienten muss eine

tienten ernst nehmen; nach anderen Möglichkeiten

palliativmedizinische Betreuung angeboten werden,

suchen, ihm zu helfen; seine Urteilsfähigkeit feststel

sofern eine solche verfügbar ist. Diese auf Symptomkon

len und ermitteln, welche Wünsche und Ängste er in

trolle spezialisierte Disziplin beschränkt sich nicht auf

Bezug auf sein Lebensende hat – all diese Aufgaben

die letzten Lebenstage eines Patienten, sie kann viel

liegen in unserer Verantwortung. Und dabei spielt es

mehr bei jedem Patienten zum Tragen kommen, der ein

keine Rolle, ob wir «Befürworter» oder «Gegner» der

schwer zu behandelndes Leiden hat.

Sterbehilfe sind. Ein auf diesen Prinzipien basiertes

Wenn im Anschluss daran die Bitte um Sterbehilfe be

Handeln, das selbst eine Interaktion mit den Sterbe

stehen bleibt und der Patient urteilsfähig ist, muss ein

hilfe Vereinen nicht ausschliesst, macht aus uns noch

strukturiertes Gespräch über die weitere Vorgehens

keine Mitwirkenden in der Sterbehilfe.







-

grosse Eile und mangelnde Sorgfalt im Hinblick auf die

bewusst und ohne Urteil zur Kenntnis nehmen. Wir hel



hilfe Organisationen. Diesen wird mitunter eine zu

wird, müssen wir die Bitte des Patienten zunächst sehr

-

-

2

Bernacki RE, Block SD,
American College of
Physicians High Value
Care Task F. Communi
cation about serious
illness care goals: a
review and synthesis of
best practices. JAMA
internal medicine.
2014;174(12):1994–2003.
PubMed PMID:
25330167.
Schweizerische Akade
mie der Medizinischen
Wissenschaften. Medi
zinisch ethische Richt
linien: Betreuung von
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stellung gegenüber den sehr schweizerischen Sterbe

herrschenden Kontroversen und Emotionen erschwert
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Obwohl die Frage der Sterbehilfe durch die diesbezüglich

weise erfolgen [1]. Dem Patienten muss die Möglichkeit
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