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Die Erstausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung erschien 1920 und war fortan dreisprachig angeschrieben. Seit
1938 ist Rätoromanisch als vierte Landessprache in der Verfassung verankert und seit 1996 auch Amtssprache im
Behördenverkehr. Auf Antrag des Bündner Ärztevereins ist die Ärztezeitung ab heute viersprachig angeschrieben.
Gratulaziuns fitg cordialas a tut ils medis da la Rumantschia! Nus ans legrain cun vus. In pitschen giavisch da mai:
publitgar da temp en temp in artitgel rumantsch en la Gasetta dals medis svizzers – quai fiss vairamain genial.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Rumantsch – la quarta lingua naziunala
Romanisch – die vierte Landessprache
Claude Leissing
Dr. med., President da l’Uniun grischuna da medis; Präsident des Bündner Ärztevereins

Cun questa ediziun dal Gasetta dals medis svizzers

Mit dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung

cumenza ina nova èra: a partir dad immediat è repre

beginnt eine neue Ära: Ab sofort ist auf der Titelseite

schentada sin il frontispizi dal meritaivel carnet mellen

des altgedienten gelben Heftlis auch die romanische

era la lingua rumantscha: Gasetta dals medis svizzers.

Sprache vertreten: Gasetta dals medis svizzers. Wer

Tgi sa, forsa cumpara en l’avegnir da temp en temp

weiss, vielleicht wird in Zukunft sogar hie und da ein

schizunt in pitschen artitgel per rumantsch.

kleiner Artikel in rätoromanischer Sprache zu finden

Tenor la glista dals medis www.doctorfmh.ch chape

sein.

schan en total 92 medias e medis che pratitgeschan en

Gemäss dem Ärzteverzeichnis www.doctorfmh.ch be

Svizra rumantsch, 35 dad els lavuran en il Grischun.

herrschen insgesamt 92 in der Schweiz tätige Ärztin

40 medias e medis da chasa inditgeschan dad era di

nen und Ärzte die romanische Sprache, 35 davon sind

scurrer rumantsch, 21 dad els lavuran en il Grischun.

in Graubünden tätig. 40 Hausärzte geben an, auch

Sco quai che nus avain constatà han numerusas colle

Romanisch zu sprechen, 21 davon arbeiten wiederum

gas e numerus collegas che discurran rumantsch anc

in Graubünden. Wie wir feststellen konnten, haben

betg profità da l’occasiun dad inditgar lur enconu

zahlreiche Romanisch sprechende Kolleginnen und

schientschas da la lingua era sin www.doctorfmh.ch.

Kollegen die Chance noch nicht genutzt, ihre Sprach

Nus lain intimar las collegas ed ils collegas dad exami

kenntnisse auch auf www.doctorfmh.ch festzuhalten.

nar lur endataziuns e da cumplettar quellas via

Wir möchten diese auffordern, ihre Angaben zu über

myFMH.

prüfen und über myFMH zu ergänzen.

La populaziun rumantscha vegn pli e pli pitschna. Gia

Die Romanisch sprechende Bevölkerung schwindet

baud èn ins sfurzads da bandunar per il studi e la scola

zunehmend. Schon früh ist man gezwungen, für Stu

ziun la regiun d’origin e dad ir en autras parts da la

dium und Ausbildung die Stammlande zu verlassen

Svizra. Igl è normal che persunas ch’emigreschan en

und sich in andere Teile der Schweiz zu begeben. Es ist

autras regiuns linguisticas na dovran plaun a plaun

der normale Lauf der Dinge, dass bei Personen, die in

betg pli lur lingua originara. Dapi il 1990 è la cumpart

andere Sprachregionen abwandern, die ursprüngliche

da la populaziun svizra ch’inditgescha il rumantsch

Sprache allmählich ausser Gebrauch gerät. Seit 1990 ist

sco meglra lingua sa sbassada adina pli fitg sin oz da

der Anteil der Bevölkerung der Schweiz, die das Roma

main che 14,9% en il chantun Grischun e pli pauc che

nische als bestbeherrschte Sprache nennt, immer wei

0,3% en ils chantuns da la Svizra Bassa. A quest trend

ter auf heute weniger als 14,9% im Kanton Graubünden

vulan las Rumantschas ed ils Rumantschs far frunt.

und weniger als 0,3% in den Kantonen des Mittel

Cun menziunar la quarta lingua naziunala sin il fronti

landes gesunken. Diesem Trend wollen die Romanen

spizi dal Gasetta dals medis svizzers vulain nus sco

entgegenwirken. Mit der Erwähnung der vierten

Uniun grischuna da medis metter, ensemen cun la

Landessprache auf der Titelseite der Schweizerischen

Federaziun dals medis svizzers FMH, in signal per la

Ärztezeitung wollen wir als Bündner Ärzteverein ge

multifariadad da nossa Svizra e surtut era per la multi

meinsam mit der FMH ein Zeichen setzen für die Viel

fariadad da las medias e dals medis.

falt unserer Schweiz und insbesondere auch für die
Vielfalt der Ärzteschaft.
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Sitzung vom 18. Juni 2015

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Ausschreibungsempfehlung – Die durch den Zentral-

Revision des Reglements der Standeskommission der

vorstand (ZV) in erster Lesung verabschiedete Infor-

FMH – Nach der ersten Lesung und der anschliessen-

mationsschrift über die Ausschreibung von eidgenös-

den Vernehmlassung in den Basisorganisationen ge-

sischen und anerkannten ausländischen Facharzttiteln

nehmigt der ZV das revidierte Reglement der Standes-

wurde Ende März 2015 einer breiten Vernehmlassung

kommission der FMH (SK), das Ende August in Kraft

unterzogen. Die über 50 eingegangenen Stellungnah-

tritt. Es enthält die Regelung, wonach die SK bei eröff-

men haben aufgezeigt, dass der Vorschlag für eine ein-

neten Verfahren auch dann zuständig bleibt, wenn der

heitliche Auslegungspraxis in Form einer Ausschrei-

Arzt vor dem definitiven Entscheid nicht mehr Mit-

bungsempfehlung einem grossen Bedürfnis entspricht.

glied ist. Gleichzeitig wird den Basisorganisationen ein

Der ZV verabschiedet die aufgrund der Stellungnahmen

Musterverfahrensreglement auf der FMH-Website zur

überarbeitete, gemeinsame Ausschreibungsempfeh-

Verfügung gestellt. Die Datenbank mit Hinweisen zu

lung der FMH und des SIWF und stimmt der Publika-

erst- und zweitinstanzlichen Entscheiden der Standes-

tion in der Schweizerischen Ärztezeitung sowie auf der

kommissionen wird in den kommenden Monaten ein-

FMH- und SIWF-Website zu.

geführt.

Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der

Revision des SAQM-Reglements – Basierend auf

Pflege – Das BAG hat zum Gesetzesentwurf zur Umset-

den Ergebnissen einer externen Evaluation hat der

zung der Parlamentarischen Initiative «Gesetzliche An-

Steuerungsausschuss (StA) der SAQM anlässlich ihres

erkennung der Verantwortung der Pflege» am 24. April

zweijährigen Bestehens eine Reglementsrevision aus-

2015 das Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Aus

gearbeitet. Neu haben alle Organisationen aus dem

Sicht der FMH müssen die Leistungen, welche die Pflege-

Gesundheitswesen die Möglichkeit, jemanden für das

fachpersonen ohne ärztliche Anordnung erbringen

Gremium Dialog Qualität zu delegieren. Der ZV geneh-

können, und die dafür notwendigen beruflichen Quali-

migt das revidierte SAQM-Reglement mit den erwähn-

fikationen der Pflegefachpersonen nicht auf Verord-

ten Anpassungen.

nungsebene, sondern auf Gesetzesstufe klar definiert
sein. Weiter kritisiert sie an der Vorlage, dass eine klare

Mutterschutz in der Arztpraxis – Zwischen 2006 und

Zuweisung der Verantwortlichkeiten in der Patienten-

2007 wurde ein Leitfaden mit Instrumenten zur Durch-

betreuung fehlt und dass das vorgesehene Kostenmoni-

f ührung von Gefährdungsermittlungen und einer

toring auch eine umfassende Wirkungsanalyse beinhal-

Risikobeurteilung mit Massnahmenkatalog erarbeitet,

ten soll. Der ZV stimmt dem Stellungnahme-Entwurf zu.

um den gesetzlich geregelten Mutterschutz in der Arztpraxis zu gewährleisten. Dieses Dossier soll nun den jet-

Trägerschaftsunterstützungsbeiträge – Mit der Ge-

zigen Gegebenheiten angepasst werden. Der ZV stimmt

währung von Trägerschafts- und Mitgliederbeiträgen

dieser Überarbeitung im Sinne einer verbesserten

will die FMH Institutionen und Partner in dem Sinne

Dienstleistung an die Mitglieder zu. Er beschliesst, an-

unterstützen, dass vorgängig und während der Dauer

stelle der Chemikalienliste auf die Suva-Website zu ver-

der finanziellen Unterstützung deren Zweckmässigkeit

weisen und das Dossier vollständig auf Französisch

überprüft werden kann. Zudem sollen deren Ziele den

übersetzen zu lassen.

allgemeinen ärztlichen Interessen sowie den strategischen Vorgaben des ZV entsprechen. Aufgrund der
neuen Finanzkontrollinstrumente beschliesst der ZV,
sämtliche gewährten Trägerschafts- und Mitgliederbeiträge periodisch auf ihre Zweckmässigkeit und
Reputation zu überprüfen.
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Keine Integrierte Versorgung
ohne eHealth – und umgekehrt
Urs Zanoni a , Andre Rotzetter b
a

MPH, Departement Gesundheit und Soziales Kanton Aargau; b Präsidium Verein eHealth Aargau, Geschäftsführer Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal

Integrierte Versorgung und eHealth bedingen und inspirieren sich gegenseitig. Im
Kanton Aargau werden die beiden Themen Hand in Hand entwickelt: Der Masterplan Integrierte Versorgung und das Programm eHealth Aargau sind die zentralen
Bausteine der Vision «Vernetztes Gesundheitswesen Aargau».
«Braucht es das wirklich?»: Als der Kanton Aargau im

sundheitswesen Aargau» mit dem Leitmotiv «Besser

Herbst 2013 das Projekt Masterplan Integrierte Versor-

vernetzt – mehr Gesundheit für alle».

gung Aargau (MIVAG) vorstellte, war reichlich Skepsis

Die Vision wird auf zwei Wegen angestrebt (Abb. 1): einer-

zu vernehmen, namentlich bei Leistungserbringern.

seits die physische Vernetzung von Menschen entlang

Die Frage drückte vor allem die Befürchtung aus, der

des gesamten Behandlungspfades, andererseits die digi-

Kanton wolle mehr staatliche Planung oder Regulie-

tale Unterstützung dieser Vernetzungsprozesse. Für den

rung verordnen.

einen Weg steht der MIVAG, für den anderen das Pro-

Deshalb betonten die Verantwortlichen von Beginn

gramm eHealth Aargau. Diese Symbiose von Integrierter

weg die Philosophie des vierjährigen Projektes: Der

Versorgung und eHealth ist ein Novum in der Schweiz.

MIVAG wird partnerschaftlich entwickelt und umge-

«Braucht es das wirklich?» Ja! Medizin, Pflege und The-

setzt; er will auf dem Bestehenden aufbauen; er soll

rapien haben sich in den letzten Jahrzehnten immer

einen Handlungs- und Orientierungsrahmen schaffen

stärker differenziert, die Kontaktstellen zwischen den

und kein Planungs- oder Steuerungsinstrument sein.

Fachpersonen vervielfacht. Die einzelnen Behandlungs-

Und vor allem: Er ist Teil der Vision «Vernetztes Ge-

schritte sind oft mangelhaft aufeinander abgestimmt,
besonders wenn sie über Sektorengrenzen gehen: Die

Vernetztes Gesundheitswesen Aargau
Prozesse gestalten, Informationen austauschen

nächste Fachperson weiss häufig nicht oder nur lückenhaft, was die letzte oder vorletzte gemacht hat. Solche
Informationsverluste führen zu Überdiagnostik, Mehr-

Rahmenbedingungen (Aufsicht/Gesetze)

fachbehandlungen, Komplikationen, Notfall- und Wie-

MIVAG 17

dereinweisungen ins Spital – mit negativen Folgen für
Vernetzung der Versorgungspartner

Behandlungsresultate, Patientensicherheit und Kostenentwicklung.

Finanzierung/Vergütung von Vernetzungsleistungen
Bildung und Befähigung von Fachpersonen und Versicherten/Patienten

Patientenperspektive als Verstärker

eHealth AG 15

Selbstsorge

Ambulant

Stationär

Folgebetreuung/
Rehabilitation

Langzeitpflege

Palliativ

Mit der besseren Vernetzung aller Partner der Gesundheits- und Krankheitsversorgung sollen diese negativen
Folgen reduziert werden. Dazu gehört auch, vermehrt

Elektronische Unterstützung der Vernetzung (Prozessautomatisierung)
Standardisierung der Kommunikation (Technik und Semantik)
Persönliche Datenhoheit der Versicherten/Patienten

Abbildung 1: Grundlegend für das vernetzte Gesundheitswesen: physische Vernetzung
von Menschen entlang des gesamten Behandlungspfades und digitale Unterstützung
dieser Vernetzungsprozesse.

die Sicht der betroffenen Menschen zu berücksichtigen: Ihre Perspektive ist eine ergiebige Quelle, wenn
die Behandlung so organisiert werden soll, dass die
Lücken an den Übergängen möglichst klein sind und
letztlich ein durchgehender Weg entsteht. Denn die
Patienten sind die einzigen (allenfalls noch ihre Angehörigen oder andere Vertrauenspersonen), die den
gesamten Behandlungs- und Betreuungsweg real erle-
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ben. Die Fachpersonen dagegen fokussieren (zwangs-

cherte/Patienten) sind miteinander vernetzt und die

läufig) den einzelnen Behandlungsschritt und sehen

Behandlungs- und Betreuungsprozesse integriert. Zur

häufig nur einen Teil des kranken Menschen: eine

Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung dieser Pro-

einzelne Diagnose, ein einzelnes Organ, eine einzelne

zesse werden gezielt elektronische Informations- und

Therapie.

Kommunikationstechnologien eingesetzt.»*

Genauso wie die Patientensicht die Integration verstär-

Die Vernetzung im Kanton Aargau ist bereits weit fort-

ken kann, verstärken sich Integrierte Versorgung und

geschritten. Ein paar Beispiele: Es gibt das Versor-

eHealth:

gungsnetz Aargau Ost, das schon eine Vielzahl an

– Mehr physische Vernetzung zwischen den Leis-

Kooperationen etabliert hat. Argomed ist die grösste

tungserbringern ist vor allem dann sinnvoll, wenn

Managementgesellschaft für Ärztenetze in der Schweiz;

auch mehr behandlungsrelevante Daten, Bilder und

im Aargau werden 43 Prozent der Versicherten in

Berichte elektronisch zur Verfügung stehen. Das be-

einem Ärztenetz betreut – der vierthöchste Wert im

deutet: keine Integrierte Versorgung ohne eHealth.

kantonalen Vergleich. Im September 2014 wurde der

Ein Beispiel dazu: Das Kantonsspital Aarau startete

Verein eHealth Aargau gegründet, der schon über 200

2009 zusammen mit der Klinik Barmelweid und

Mitglieder aus allen Versorgungsbereichen zählt; der

der aarReha Schinznach das Projekt OPTIMA zur

Verein wird ab Januar 2016 den Aufbau und Betrieb der

Verbesserung der Aufnahme-, Behandlungs- und

(Stamm-)Gemeinschaft eHealth Aargau organisieren

Übertrittsprozesse. Inzwischen sind eine Vielzahl

und der Bevölkerung das elektronische Patientendos-

an Instrumenten entwickelt worden, um die Pro-

sier zugänglich machen. Zu guter Letzt hat der Kanton

zesse elektronisch zu unterstützen. Zudem ist eine

eine eGovernment- wie auch eine Hightech-Strategie,

riesige Datenmenge zusammengekommen, die sich

die Hand in Hand gehen mit der Digitalisierung im

für die Versorgungsforschung nutzen lässt.

Gesundheitswesen.

– Jede elektronische Vernetzung verlangt (auch) eine

Damit Integrierte Versorgung und eHealth dauerhaft

Überprüfung – und allfällige Anpassung – der phy-

zusammenfliessen, braucht es die Bereitschaft und

sischen Behandlungs- und Betreuungsprozesse. Das

den Einbezug aller Beteiligten:

bedeutet: ohne eHealth keine Integrierte Versor-

– Die ambulanten und stationären Leistungserbrin-

gung. Auch dazu ein Beispiel: Das Kantonsspital Ba-

ger sind seit Beginn dabei; damit ist auch die lokale

den entwickelte mit mehreren Leistungserbringer-

und regionale Verankerung gewährleistet. Hinzu

Organisationen (Reha, Ärzte, Spitex, Pflegeheim)

kommen weitere Versorgungspartner wie Fach-

ein Set an Formularen für den elektronisch gestütz-

organisationen (für einzelne Krankheiten, Alter,

ten Spitaleintritt und -austritt. Gleichzeitig wurden

Behinderung, Sucht), Gemeinden bzw. Regionalpla-

die Prozesse analysiert und (neu) beschrieben.

nungsverbände, Versicherer, Bildungsinstitutionen.
– Die Aktivitäten gehen primär vom Bestehenden aus

Kommt hinzu: Die grossen Reformen im Gesundheits-

(Bottom-up-Ansatz): Die Leistungserbringer sind

wesen geschehen nicht mehr auf Papier, sondern digi-

die Taktgeber; der Kanton wirkt als Koordinator,

tal, Stichwort elektronisches Patientendossier. Und

Moderator, Multiplikator und Dienstleister.

gleich wie die physische Vernetzung verlangt auch die

– Im Aargau besteht eine Vielzahl an zukunftsweisen-

Digitalisierung nach mehr und besserer Koordination;

den Projekten, die sich weiterentwickeln oder adap-

schliesslich gilt es, Hunderte von IT-Systemen auf ei-

tieren lassen, zum Beispiel das neue Zuweiserportal

nen gemeinsamen Nenner zu bringen, damit die Daten

der beiden Kantonsspitäler, das elektronische Re-

ungehindert fliessen.

zept von Argomed und dem Apothekerverband,
standardisierte Formulare für den Spitaleintritt
und -austritt, die Optimierung der Übergänge zwi-

Guter Nährboden im Aargau

schen Akutspitälern und Rehakliniken, standardi-

Politische Grundlage für den MIVAG und das Programm eHealth Aargau ist die Gesundheitspolitische
Gesamtplanung, die 2005 erstmals erarbeitet und 2010

* www.ag.ch/dgs → Über
uns → Dossiers & Projekte
www.ehealth-aargau.ch

sierte Übergabeprozesse von den Psychiatrischen
Diensten zu Spitex-Organisationen.
– Der Kanton hat eine rechtliche Grundlage geschaf-

aktualisiert wurde. In der Version 2025, die derzeit in

fen, um automatisierte Abrufverfahren, wie sie für

der Anhörung ist und nächstes Jahr im kantonalen

das elektronische Patientendossier nötig sind, in

Parlament beraten wird, sind Integrierte Versorgung

Pilotprojekten erproben zu können. Eine vergleich-

und

Strategie

bare Pilotnorm ist für die Integrierte Versorgung

zusammengefasst: «Alle Partner im Aargauer Gesund-

vorgesehen, zum Beispiel für regionale, popula-

heitswesen (Leistungserbringer, Kostenträger, Versi-

tionsorientierte Versorgungsmodelle.

eHealth

in

einer

gemeinsamen
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– Der Kanton steht zur Standardisierung der elektro-

– Patientensicht, Handlungskompetenz und Eigen-

nischen Kommunikation (Technologie und Seman-

verantwortung der Menschen werden im Aargau

tik), abgestimmt auf die eHealth-Strategie des Bun-

künftig Schlüsselbegriffe sein, denn die Gesund-

desrats und die Vorgaben von eHealth Suisse, dem

heitspolitische Gesamtplanung 2025 nennt neben

Koordinationsorgan von Bund und Kantonen. Da-

Versorgungszielen auch Befähigungsziele – was für

durch schafft er für die Leistungserbringer Rechts-

die Verbreitung des elektronischen Patientendos-

und Investitionssicherheit.

siers unerlässlich ist.

– Der Kanton tauscht sich intensiv mit eHealth Suisse
sowie dem Bundesamt für Gesundheit aus und beteiligt sich an nationalen Projekten wie Gesundheit
2020. Er bringt die Anliegen der aargauischen Ver-

Der Masterplan Integrierte Versorgung wie auch das

sorgungspartner ein und stimmt sie mit den Vorga-

Programm eHealth Aargau sind als Public Private Part-

ben des Bundes ab.

nership konzipiert: Der Kanton finanziert den Anstoss,

– Die Projektpartner sind gut vernetzt mit der Politik;

Korrespondenz:
Urs Zanoni, MPH

Eine neue «Kultur des Gemeinsamen»

die Versorgungspartner investieren in Projekte. Das

dadurch lassen sich inhaltliche Differenzen früh er-

Modell gilt auch für den Aufbau und Betrieb der

kennen und diskutieren.

(Stamm-)Gemeinschaft im Aargau durch den Verein

– Die Projektpartner berücksichtigen auch die Patien-

eHealth Aargau: Der Grosse Rat genehmigte dafür im

Leiter Masterplan Inte-

tenperspektive. So wurden beim Programm eHealth

Juni 2015 einen namhaften Kantonsbeitrag. Die Leis-

grierte Versorgung /

Aargau mit dem elektronischen Impfdossier und

tungserbringer investieren ein Mehrfaches davon, da-

der elektronischen Patientenverfügung zwei all-

mit ihre IT-Systeme den Vorgaben von eHealth Suisse

eHealth Aargau
Departement Gesundheit
und Soziales
Bachstrasse 15
CH-5000 Aarau
urs.zanoni[at]ag.ch

tagsnahe Anwendungen erprobt, welche die Versi-

entsprechen und für das ePD nutzbar sind; hinzu kom-

cherten/Patienten Schritt für Schritt an die Digitali-

men personelle Ressourcen, um die Systeme zu schulen

sierung des Gesundheitswesens heranführen.

und die (neuen) Arbeitsprozesse zu implementieren.
Dass das verstärkte Zusammenspiel von Integrierter
Versorgung und eHealth beträchtliches Potential auf-

MIVAG und eHealth im Kanton Aargau –
Die Sicht des Aargauischen Ärzteverbandes
Auf der Todesanzeige eines kürzlich verstorbenen bedeutenden Schweizer Kultur- und
Theater-Mannes stand der Satz des römischen Dichters Properz: «In magnis voluisse
sat» – «In grossen Dingen genügt es gewollt zu haben». Ein mutiges Motto. In der gegenwärtigen, äusserst geschäftigen und schwatzhaften schweizerischen Sozial- und Gesundheitspolitik gibt es wohl kaum Akteure, die offen zur Vergeblichkeit ihres Wollens stehen
können. Der Masterplan Integrierte Versorgung des Kantons Aargau, ein «Grand Projet»
im Stile der Grande Nation Frankreich, enthält wertvolle Ansätze zum Zusammenwirken
der Leistungserbringer, aber das Risiko, dass Properz recht behält, ist gross. Den Initianten, der amtierenden Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli (GP) und ihrem Projektleiter
Urs Zanoni, kommt das Verdienst zu, den Patienten ins Zentrum ihrer Überlegungen und
Zielsetzungen gestellt und versucht zu haben, die Leistungserbringer auf diese Perspektive zu verpflichten. MIVAG und eHealth im Kanton Aargau haben z.B. wertvolle
Hebammenarbeit beim lange gesuchten Standard für die elektronische Kommunikation
zwischen Spitälern und Zuweiserpraxen geleistet (www.zuweisungen.ch), aber was ist,
wenn der Patient die Kantonsgrenze überschreitet? Die immer komplexeren sozial- und
privatwirtschaftlichen Bindungen und Interessen der angesprochenen bunten Truppe von
Leistungserbringern, Softwareproduzenten und Kostenträgern (Versicherern und der öffentlichen Hand): Drogisten, Apotheker, Pflegende, Ärzte, Verbände, Netzwerke, Praxen,
Spitäler, Institute der Langzeitpflege, und nicht zuletzt die nicht nachlassende Regulierungswut der Politik auf eidgenössischer wie auf kantonaler Ebene, lassen die Patienten
zu Objekten der kollektiven Begierde werden, die als Werkstücke oder Halbfabrikate von
Hand zu Hand gereicht werden. Integrierte Versorgung kann so leicht zu einem Synonym
der gemeinsamen optimalen Nutzung des Rohstoffs Mensch durch die Sozial- und
Gesundheits- Industrie werden.
Dr. med. Hans-Ulrich Iselin, Präsident des
Aargauischen Ärzteverbandes

weist, ist inzwischen unbestritten: Die Versorgung
wird zeit- und ortsunabhängig; Medizin, Pflege und
Therapie können vermehrt auch beim Patienten zu
Hause stattfinden. Wenn mehr Fachpersonen mehr
behandlungsrelevante Informationen im richtigen
Moment zur Verfügung haben, können sich neue interprofessionelle Versorgungsmodelle etablieren. Und
die Patienten (bzw. ihre Angehörigen oder sonstigen
Vertrauenspersonen) werden vermehrt zu Partnern.
Andererseits bestehen auch beträchtliche Herausforderungen, allen voran: Wie lässt sich die Akzeptanz und
Nutzung von elektronischen Hilfsmitteln verbessern,
sowohl bei Fachpersonen wie auch bei Versicherten
und Patienten? Und es braucht Modelle, um den
(Mehr-)Aufwand für Koordination und Datenverarbeitung dauerhaft zu finanzieren.
Vor allem aber braucht es Menschen, die an das Zusammenwirken von Integrierter Versorgung und eHealth
glauben. Und die sich kennen, verstehen und vertrauen. Weil die zentralen Herausforderungen der Gesundheits- und Krankheitsversorgung – Chronifizierung, Multimorbidität, Demenzen – eine neue «Kultur
des Gemeinsamen» verlangen, bei der sich die Beteiligten auf Augenhöhe begegnen.
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Impflücken schliessen

Masernelimination:
Das Ziel ist in Reichweite
Virginie Masserey Spicher
Dr. med., Leiterin der Sektion Impfprogramme und Bekämpfungsmassnahmen, Bundesamt für Gesundheit

Das Jahr 2015 ist für die Elimination der Masern in der

Masernausbruchs können ungeimpfte Kinder vor

Schweiz entscheidend, und alle können für die Ziel

übergehend aus der Kita oder Schule ausgeschlossen

erreichung einen Beitrag leisten. Im Rahmen der breit

werden. Dazu versenden die kantonalen Gesundheits

abgestützten Nationalen Strategie zur Masernelimina-

behörden z.B. persönliche Briefe, und beim Krippen

tion 2011–2015 von Bund, Kantonen, medizinischen Fach

und Schuleintritt gibt es spezifische Informationen.

organisationen und Berufsverbänden wurden bereits

Kinderarztpraxen vereinbaren bei einer Konsultation

viele Massnahmen umgesetzt – mit ermutigenden

mit den Eltern von Kleinkindern gleich einen Termin

Resultaten.

zum empfohlenen Zeitpunkt der MMRImpfung oder
laden aktiv dazu ein.

Die wichtigsten Ziele der Strategie

Das elektronische Impfbüchlein für alle wird gefördert.
Man kann es via App oder auf www.meineimpfungen.

1. dass in jeder neuen Geburtskohorte mindestens

ch selbstständig oder durch eine medizinische Fach

95% der zweijährigen Kinder mit 2 Dosen vor

person erstellen, bei Säuglingen idealerweise gleich ab

Masern geschützt sind,

den ersten Impfungen in der (Kinder)Arztpraxis. Es

2. dass bis Ende 2015 die Impflücken bei den nach 1963
Geborenen geschlossen sind und

erinnert automatisch an allenfalls fehlende Impfun
gen, ist passwortgeschützt jederzeit abrufbar, geht

3. dass MasernAusbrüche in allen Kantonen mög

nicht mehr verloren und kann ausgedruckt werden.

lichst rasch mit einheitlichen Massnahmen unter

Sobald es durch einen Arzt oder Apotheker validiert

Kontrolle gebracht werden.

ist, hat es die gleiche Gültigkeit wie ein Impfausweis
aus Papier.

Die wichtigsten Massnahmen

Nachholimpfungen mit maximal 2 Dosen benötigen
insbesondere Jugendliche und bis 50jährige Erwach

Das nationale Komitee für eine Schweiz ohne Masern

sene, die häufig nicht wissen, dass sie nicht oder nur

mit 15 Persönlichkeiten aus Gesundheit, Sport, UNICEF,

ungenügend geschützt sind. Dazu führen Bund und

Konsumentenschutz und Politik setzt sich auf politi

Kantone seit 2013 gemeinsam die nationale Kampagne

scher Ebene und mittels Medienarbeit für die breite

«Stopp Masern» (www.stopmasern.ch) durch. Es geht

Unterstützung der Masernelimination ein.

vor allem darum, Jugendliche und Erwachsene dazu zu

Eltern spricht man über verschiedene Kanäle auf die

motivieren, ihren Impfstatus kontrollieren zu lassen

Wichtigkeit, ihr Kind rechtzeitig impfen zu lassen, und

und allfällige Impflücken so rasch wie möglich mit ei

die Konsequenzen des NichtImpfens an. Im Fall eines

ner Nachholimpfung zu schliessen. Diese ist bis Ende
2015 von der Franchise befreit, und in vielen Kantonen

Impfempfehlungen
–

–

–

–

Als Basisimpfung für alle Kinder empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die
kombinierte Impfung gegen Masern, Röteln und Mumps (MMR): die erste Dosis im
Alter von 12 Monaten, die zweite zwischen 15 und 24 Monaten.
Eine Nachholimpfung (MMR) ist in jedem Alter möglich und wird allen nach 1963 geborenen Personen empfohlen, die nicht zweimal geimpft sind und die Masern noch
nicht hatten.
Für Säuglinge mit erhöhtem Risiko einer Masernerkrankung (Frühgeborene, in Krippen, bei Tagesmüttern) oder bei einer Epidemie ist die erste Dosis MMR mit 9 Monaten und die zweite im Alter von 12 bis 15 Monaten empfohlen. Bei direktem Kontakt
mit einer erkrankten Person sollte eine erste Dosis bereits ab 6 Monaten verabreicht
werden.
Der Mindestabstand zwischen zwei Dosen beträgt jeweils einen Monat.

fördern Aktionen vor Ort die Nachholimpfung.
Ärztinnen und Ärzte überprüfen systematisch die
Impfausweise und führen die nötigen Nachholimp
fungen durch. Eine Hochrechnung aufgrund einer Er
hebung in Praxen der ärztlichen Grundversorgung des
SentinellaMeldesystems ergab für 2014 insgesamt
33 500 Nachholimpfungen bei 2 bis 50Jährigen. Die
Befragten gaben an, dass sie in 10 Monaten durch
schnittlich 4,4 Nachholimpfdosen verabreichten (All
gemeinärzte und Internisten: 3,5 Dosen, Kinderärzte:
9,1 Dosen). Ein Internist verabreichte sogar 109 und ein
Kinderarzt 107 Dosen.
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Die 2013 publizierten «Richtlinien zur Bekämpfung
von Masernausbrüchen» geben einen Rahmen, wie in
allen Kantonen Maserninfektionen rasch und effizient
unter Kontrolle gebracht werden können.

Aktueller Stand
In praktisch allen Kantonen und Altersklassen nahm
die Durchimpfung weiter zu. In den acht Kantonen, die
an der Erhebung 2014 teilnahmen, sind bereits 87% der
zweijährigen Kinder mit zwei Impfdosen vor Masern
geschützt. Besonders erfreulich: Gerade in Kantonen,
die bislang unter dem nationalen Durchschnitt lagen,
gab es deutliche Fortschritte: zum Beispiel in Appen
zellInnerrhoden von 50 auf 85%, in Schwyz von 76 auf
82% und in Luzern von 82 auf 87%. Genf, Waadt und
Freiburg haben bei den 8Jährigen Schulkindern die
angestrebten 95% bereits erreicht. Ausserdem ist Genf
der erste Kanton, in dem über 95% der 2Jährigen mit
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Wie können Gesundheitsfachpersonen dazu beitragen,
die Masern in der Schweiz zu eliminieren?
1. Über Masern sprechen: Dank der Impfung ist die Krankheit
mittlerweile so selten, dass man die teils schwersten Komplikationen kaum noch kennt. Es gilt, die bei einigen Personen
bestehenden Ängste vor Impfnebenwirkungen ernst zu nehmen, Verunsicherungen anzusprechen und durch sachliche
Information das Vertrauen in die Impfempfehlungen zu stärken.
2. Masernerkrankungen vorbeugen: Jeder Arzt-Patienten-Kontakt (z.B. in der Notfallstation, vor Auslandreisen, bei gynäkologischen Kontrollen) kann dazu genutzt werden, im Impfausweis aller nach 1963 geborenen Patientinnen und Patienten
den Masern-Impfstatus zu überprüfen und fehlende Impfungen sofort oder beim nächsten Termin nachzuholen. Ausserdem sollten alle Fachpersonen im Medizinalbereich sowie in
der Säuglingsbetreuung auch selbst über einen Impfschutz
verfügen.
3. An Masern denken: Jeder Verdachtsfall (Trias: 1. Fieber,
2. makulopapulöses Exanthem, 3. Husten, Rhinitis oder Konjunktivitis) soll sofort an den kantonsärztlichen Dienst gemeldet und per Laboranalysen auf Masern getestet werden.

zwei Dosen geschützt sind. Damit Masern als elimi
niert gelten, müssen 95% der Bevölkerung immun
sein, und jährlich darf noch maximal eine Erkrankung

Korrespondenz:

pro Million Einwohner vorkommen.

reits masernfreie Länder. So kam es 2014 zu Ausbrüchen

Die Anzahl bestätigter Masernfälle ging in der Schweiz

in Brasilien, und Anfang 2015 erkrankten in den USA,

in den letzten Jahren zurück: von 664 im Jahr 2011, über

ausgehend von einem Masernfall im Disneyland, mehr

65 im 2012 und 176 im 2013 bis auf noch 23 im 2014. Dies

als 100 meist nichtgeimpfte Kinder und Erwachsene.

entsprach 2014 einer Inzidenz von 2,8 Erkrankungen

Das Ziel einer masernfreien Schweiz rückt in greifbare

pro Million Einwohner. Somit ist dieses Kriterium für

Nähe. Gegenwärtig sind Masernausbrüche aber immer

die Elimination noch nicht ganz erreicht. Die Krankheit

noch jederzeit möglich. Das heisst, es lohnt sich weiter

tritt vorwiegend noch bei Jugendlichen und Erwachse

zu handeln. Die Impfung ist eine einfache, sichere,

nen ohne genügenden Impfschutz auf: Im Zeitraum

wirksame und nicht zuletzt auch kostensparende Ge

von 2012 bis 2014 lag das mittlere Alter der Patienten bei

sundheitsinvestition für alle.

15 Jahren, die Tendenz setzte sich 2015 fort.

Am Freitag, 6. November, findet (gleichzeitig mit dem

Virginie Masserey Spicher

In der WHORegion Europa sind derzeit 50% der Länder

Grippeimpftag) der «Stopp-Masern-Tag» statt. Noch bis

Eidgenössisches

masernfrei. 2014 traten jedoch noch über 16 000 Ma

Ende 2015 ist die Masernimpfung für alle, die sich vor

Bundesamt für Gesundheit

sernfälle auf, mit Ausbrüchen in Italien, Slowenien, Bos

der Krankheit schützen möchten, von der Krankenkas

Schwarzenburgstrasse 157

nien und Deutschland. In Berlin starb im Februar 2015

senFranchise befreit. Es lohnt sich also besonders jetzt,

ein nicht geimpftes, erst 18 Monate altes Kind an Ma

seine Impflücken zu schliessen.

Dr. med.

Departement des Innern

CH3003 Bern
virginie.masserey[at]
bag.admin.ch

sern. Mit Reisenden gelangen Masernviren auch in be

Weitere Informationen
– www.stopmasern.ch: Webseite mit Infos und Abbil
dungen zu den Masern, dem Online RisikoCheck
sowie zur Kampagne inkl. Bestellmöglichkeiten für
Kampagnenmaterial und zu Aktionen in den Kan
tonen.
– www.bag.admin.ch/masern: Webseite des BAG mit
aktuellen Zahlen und vielen Informationen zur
Krankheit, Impfung und Strategie sowie Faktenblät
tern für die Bevölkerung und Fachpersonen.
– www.meineimpfungen.ch: Gratis sein persönliches
elektronisches Impfbüchlein erstellen: Es ist pass
wortgeschützt abrufbar, erinnert automatisch an
Die Masern sind nicht speziell eine Kinderkrankheit: Sie können in jedem Alter auftreten.

Impfungen – und kann nie mehr verloren gehen.
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Zur Beratungstätigkeit 2014 von Tox Info Suisse

Vergiftungen in der Schweiz
Hugo Kupferschmidt a , Ch ristine Rauber-Lüthy b
a

Dr. med., eMBA-HSG, Direktor Tox Info Suisse, Zürich; b Dr. med., Stv. des Direktors und Leitende Ärztin

Tox Info Suisse führte 2014 37 427 Beratungen durch, knapp

übrigen schweren Medikamentenintoxikationen waren

34 500 Beratungen zu Giftexpositionen und 3000 pro-

Präparate für den Gastrointestinaltrakt (Insulin n = 3,

phylaktischer Natur. Gut 16 500 Giftexpositionen betrafen

und Glimepirid n = 1), für den Kreislauf (Digoxin n = 1),

Kinder, 83% davon jünger als 5 Jahre. Knapp drei Viertel

für den Atmungstrakt (Antitussiva vom Opioidtyp

aller Vergiftungen geschehen mit Medikamenten, Haus-

n = 1, Diphenhydramin n = 5, Chlorpheniramin n = 1,

haltsprodukten oder Pflanzen. Fünf der zehn Todesfälle

Promethazin n = 1) und für den Bewegungsapparat

gehen auf das Konto der Medikamentenvergiftungen,

(Mefenaminsäure n = 7, Tolperison n = 2, Tizanidin

zwei auf dasjenige von technisch-gewerblichen Chemika-

n = 1) beteiligt. Die restlichen schweren Vergiftungen

lien, je einer von Kosmetika und Pflanzen, und einer war

wurden

die Folge von Drogenkonsum. Von den schweren Fällen

(n = 4), Methotrexat (n = 2), Phenprocoumon (n = 1),

sind 70% durch Medikamente und 14% durch Genussmit-

Ciprofloxacin (n = 1), Ifosfamid (n = 1) und Scopolamin

tel und Drogen verursacht.

durch

alkoholische

Desinfektionsmittel

(n = 1) verursacht.
Bei den fünf Todesfällen durch Medikamente waren

* Der Schweregradbewer-

51,2% der Expositionen betrafen Kinder, mehrheitlich

bei zwei in suizidaler Absicht Trimipramin, Loraze-

im Vorschulalter (82,6% aller Expositionen bei unter

pam, Amitriptyline, Levomepromazine, Oxycodone,

16-Jährigen traten bei Kindern <5 Jahren auf). Bei der

Paracetamol, Metamizol, Zolpidem und (in einem Fall)

Geschlechtsverteilung war bei den Kindern ein leich-

Ethanol in unterschiedlicher Kombination eingenom-

tes Überwiegen der Knaben (51,2% vs. 47,1% Mädchen)

men worden. In einem Fall war eine versehentliche

und bei den Erwachsenen der Frauen (57,6% vs. 41,9%

Einnahme von Flecainid und Bisoprolol die Ursache.

(Persson HE et al. Clin

Männer) zu sehen. 88% der knapp 24 000 unbeabsich-

Zweimal war Methotrexat die Ursache einer tödlichen

Toxicol 1998; 36: 205–13). Er

tigten (akzidentellen) Vergiftungen ereigneten sich im

Vergiftung, einmal, weil es täglich anstatt wöchentlich

von Einzelsymptomen

häuslichen Milieu, bei den knapp 4900 beabsichtigten

eingenommen worden war, und einmal zusammen

und -befunden nach

Intoxikationen trat die grösste Anzahl (72%) im Rah-

mit einer Paracetamol-Überdosierung.

men von Suizidversuchen auf.

Genussmittel, Drogen und Alkohol führten zu 38 schwe-

tung durch Tox Info Suisse
liegt der Poisoning
Severity Score zugrunde

beruht auf der Bewertung

festen Kriterien. Eine
Vergiftung ist demnach
leicht, wenn Symptome
auftreten, die wenig beeinträchtigend sind und in
der Regel spontan wieder
verschwinden. Eine mittelschwere Intoxikation
liegt dann vor, wenn
behandlungswürdige und

Schwere und tödliche Vergiftungen in
der Schweiz 2014
Von 193 schweren* Vergiftungen mit Medikamenten
(davon 5 Kinder) ereigneten sich 161 mit Mitteln für

länger anhaltende Sym-

das Nervensystem, im wesentlichen Analgetika (v.a.

ptome vorhanden sind.

Opioide, Paracetamol), Antiepileptika (Phenobarbital,

Schwere Symptome sind
ausnahmslos immer

Carbamazepin, Lamotrigin, Valproinsäure und Leveti-

behandlungswürdig,

racetam) und Psychopharmaka (Benzodiazepine n = 30,

lebensbedrohlich, und/
oder führen zu bleibenden
Beeinträchtigungen.

Antidepressiva n = 40, Antipsychotika n = 34, davon
Quetiapin n = 16, Zolpidem und Zopiclon n = 7). Bei den

Intoxications en Suisse
En 2014, Tox Info Suisse a recensé 37 427 demandes de renseignement
dont près de 34 500 avec exposition et environ 3000 de nature préventive.
Plus de 16 500 expositions concernaient des enfants, dont 83% âgés de

ren und einer tödlichen Vergiftung. 20 betrafen Alkoholvergiftungen, acht Halluzinogene und Stimulanzien
(inkl. Ecstasy), vier Kokain, und fünf Opiate. Einer war
die Folge von Gammahydroxybutyrat (GHB). Dazu kam
eine Vergiftung mit «Poppers» (flüchtige Nitrite). Bei den
Alkoholvergiftungen wurden mit einer Ausnahme auch
noch Medikamente oder andere Drogen konsumiert.
Bei den fünf schweren Opiatintoxikationen, vier davon
mit Heroin, stand das typische klinische Bild mit Koma
und Atemdepression im Vordergrund, obschon bei
allen weitere Drogen mitkonsumiert worden waren
(Alkohol, Kokain, Benzodiazepine, Cannabis). Alle Patienten erholten sich.
Bei den sieben Patienten, die Halluzinogene (LSD =
Lysergsäurediethylamid)

und

Stimulanzien

(z.B.

Amphetamin, Methamphetamin, MDMA [Methylendio
xymethamphetamin/«Ecstasy»], Phencyclidin [PCP],

moins de 5 ans. Près de trois quarts de toutes les intoxications sont dues

Methylendioxypyrovaleron [MDPV] und Mephedron),

aux médicaments, aux produits domestiques et aux plantes. Cinq cas fa-

teils zusammen mit weiteren Drogen, konsumiert hat-

tals sur les dix recensés étaient des intoxications dues aux médicaments,

ten, traten Agitation, Halluzinationen, aber auch Koma

deux aux produits chimiques industriels (l’un agricole, l’autre cosmétique)

auf, dazu Hyperthermie und schwere Rhabdomyolysen.

et un cas à des drogues. Parmi les cas graves, 70% ont été causés par des

Vor allem unter den synthetischen Kathinonen kam es

médicaments et 14% par des produits d’agrément et des drogues.

zu schwerster Agitation. Bei einer jungen Frau kam es
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nach Konsum von Speed zum Kammerflimmern und

Gabe von Lipidemulsion und intensivmedizinischen

zum Tod.

Massnahmen verstarb.

Bei vier Patienten, alles Männer, die Kokain mit ande-

Bei den Haushaltsprodukten traten 15 schwere Intoxika-

ren Stimulanzien und Alkohol konsumiert hatten,

tionen auf, darunter drei bei Kleinkindern. Bei zwei die-

kam es zu ausgeprägten sympathomimetischen Zei-

ser Kinder kam es durch Aspiration nach Trinken von

chen mit Agitation, Krampfanfällen, Stenokardien,

niedrigviskösen Kohlenwasserstoffen (Petrol bzw. An-

neurologischen Ausfällen und Rhabdomyolyse.

zündflüssigkeit) zu Pneumonien, und ein drittes Kind

Ein Patient machte nach Absetzen einen schweren GHB-

erlitt Verätzungen des oberen Gastrointestinaltraktes

Entzug durch mit Rigor, Tremor, Schwitzen, Agitation

nach akzidenteller Einnahme eines salpetersäurehalti-

und Desorientierung. Er musste sediert und intubiert

gen Kalk- und Rostlösers. Ein Erwachsener verschluckte

werden. Bei einem anderen Mann kam es nach Ein-

Lampenöl zusammen mit einem Entkalker und Medika-

nahme von Poppers (flüchtige Nitrite) und Alkohol zu

menten, wurde bewusstlos, musste erbrechen und erlitt

einer schweren Methämoglobinämie, die die Gabe des

schwere Koagulationsnekrosen vom Oesophagus bis ins

Antidots Methylenblau nötig machte. Nach vorüber-

Duodenum ohne Perforation. Er musste intubiert wer-

gehender Agitation war der Verlauf komplikationslos.

den und entwickelte septische Komplikationen, erholte

Expositionen mit Pflanzen führten 2013 zu drei schwe-

sich aber nach Tagen. Ein anderer Mann entwickelte ein

ren und einer tödlichen Vergiftung. Einer dieser Fälle

Alveolarödem mit Ateminsuffizienz nach Einnahme

betraf ein dreiwöchiges Kind, das wegen Verdauungsbe-

und Aspiration eines Fleckenschutzsprays, der niedrig-

schwerden Sternanistee (Illicium verum) erhielt und dar-

visköse Kohlenwasserstoffe enthält; er erholte sich nach

aufhin Krampfanfälle entwickelte; durch den Nachweis

wenigen Tagen. Eine grosse Menge Grillanzündflüssig-

von Anisatin in den Früchten wurde der Nachweis er-

keit zusammen mit Alkohol und Medikamenten trank

bracht, dass der Tee mit dem toxischen japanischen

ein junger Mann, was zu einem Koma führte. Ebenfalls

Anis (Illicium anisatum) kontaminiert war. Ein männli-

ein tiefes Koma war die Folge der Einnahme von Ethanol

cher Patient trank einen Tee aus Engelstrompete (Brug-

(Brennsprit bzw. Händedesinfektionsmittel) bei zwei

mansia aut Datura suaveolens), entwickelte ein schwe-

Männern mittleren Alters. Eine betagte Frau erlitt ausge-

res anticholinerges Syndrom mit Koma, Tachykardie,

dehnte Ulzerationen und Nekrosestrassen im gesamten

Mydriasis und trockenen Schleimhäuten, wurde mit

oberen Gastrointestinaltrakt nach der Einnahme einer

Physostigmin behandelt und erholte sich innert eines

grösseren Menge handelsüblichen Entkalkers. Sie er-

Tages vollständig. Eine Frau erlitt nach dem Genuss von

holte sich unter konservativer Behandlung innert

Bärlauch, der durch Verwechslung mit Herbstzeitlosen-

einiger Tage. Die Einnahme grösserer Mengen ethylen-

blättern (Colchicum autumnale) vermischt war, eine

glykolhaltiger Kühlerflüssigkeit fürs Auto bewirkte bei

schwere Colchicinvergiftung mit Leukopenie, Throm-

einer jungen Frau zweimal eine ZNS-Depression und

bopenie und Agranulozytose, Niereninsuffizienz und

eine metabolische Azidose; sie wurde beide Male

Leberschädigung. Sie erholte sich unter konservativer

hämodialysiert und erholte sich ohne Entwicklung einer

Therapie innert drei Wochen. Ein Mann entwickelte

Niereninsuffizienz. Ein Mann mittleren Alters trank ei-

nach der Einnahme von Eisenhutwurzeln (Aconitum na-

nen Reiniger für Geschirrspülmaschinen, aspirierte und

pellus) schwere Kammerarrhythmien, an denen er trotz

entwickelte eine metabolische Azidose und schwere pul-

Tabelle 1: Häufigkeit der Vergiftungen beim Menschen nach Noxengruppen (Tox Info Suisse 2014).
Noxengruppen/Altersgruppen

Alter undefiniert

Total

Medikamente

5 775

4 909

11

10 695

35,3%

Haushaltsprodukte

2 592

5 437

12

8 041

26,6%

554

2 332

4

2 890

9,5%

1 545

407

10

1 962

6,5%

Körperpflegemittel und Kosmetika

290

1 588

–

1 878

6,2%

Nahrungsmittel und Getränke

738

558

5

1 301

4,3%

Pflanzen
Technische und gewerbliche Produkte

Erwachsene

Kinder

Genussmittel, Drogen und Alkohol

583

420

1

1 004

3,3%

Produkte in Landwirtschaft und Gartenbau

350

360

1

711

2,3%

Pilze

280

182

1

463

1,5%

(Gift-)Tiere

231

117

–

348

1,1%

46

50

–

96

0,3%

Tierarzneimittel
Andere oder unbekannte Noxen
Total

647

220

6

873

13 631

16 580

51

30 262
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Tabelle 2: Häufigkeit der Noxengruppen und Vergiftungsschweregrad der auswertbaren ärztlichen Rückmeldungen (STIZ 2013) zu Giftkontakt beim
Menschen (nur hohe Kausalität), Medikamente nach ATC-Codegruppen.
Erwachsene

Kinder

Noxengruppen/
Schweregrad

O

L

M

S

Medikamente

371

1341

470

188

T

Total

O

L

M

S

T

5

317

220

61

5

–

2978

62,6%

davon
Nervensystem

245

1109

360

157

2

97

126

39

4

–

2139

Atemwege

14

55

23

8

–

47

24

7

–

–

178

Bewegungsapparat

39

71

30

9

–

38

17

4

1

–

209

Kreislauf

27

39

17

1

1

36

9

1

–

–

131

7

14

14

14

–

29

13

4

–

39

53

26

9

2

70

31

6

Haushaltsprodukte

37

147

31

12

–

102

125

14

3

–

471

Technische und gewerbliche Produkte

35

273

52

11

2

10

40

7

1

–

431

9,1%

Genussmittel, Drogen und Alkohol

21

120

136

38

1

10

18

6

–

–

350

7,4%

Pflanzen

9

22

26

2

1

28

30

7

1

–

126

2,6%

Pilze

2

29

14

2

–

24

3

1

–

–

52

1,1%

Körperpflegemittel und Kosmetika

7

21

1

–

1

22

36

2

–

–

90

1,9%

Produkte für Landwirtschaft und Gartenbau

4

23

8

4

–

7

4

1

–

–

51

1,1%

Verdauung
übrige

85
236
9,9%

(Gift-)Tiere

4

14

8

5

–

3

10

7

1

–

52

1,1%

Nahrungsmittel und Getränke

4

10

9

–

–

4

6

2

–

–

35

0,7%

Tierarzneimittel

3

1

–

1

–

1

2

–

–

–

8

0,2%

Andere oder unbekannte Noxen

6

47

17

4

–

5

10

1

–

–

90

1,9%

503

2048

772

267

10

533

504

109

11

–

4757

Total

100%

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

monale Komplikationen mit mehrmonatiger Hospitali-

Zu zwölf schweren und zwei tödlichen Vergiftungen

sation und Rehabilitation. Ein anderer Mann musste

kam es durch technisch-gewerbliche Produkte, mit einer

wegen Verätzungen und Schwellung im Rachenbereich

Ausnahme alle bei Erwachsenen. Ein Mann verstarb

nach Verschlucken eines natronlaugehaltigen Rohr-

nach Einnahme von Zyankali, ein anderer überlebte

reinigers notfallmässig intubiert werden. Eine Frau

eine ähnliche Episode. Zum anderen Todesfall kam es

erbrach Frischblut nach Einnahme von Nagellack, des

bei einem Erwachsenen nach Einnahme von ca. 300 g

Inhalts eines HotCold-Packs und einer Glasscherbe.

Natriumhydroxidpellets für die Abflussreinigung; er

Mit Kosmetika und Körperpflegemitteln waren 2014 ein

verstarb an den Folgen von Oesophagusverätzungen

tödlicher und drei mittelschwere Vergiftungen bei

und einer Magenperforation. Jedes Jahr führen Ätz-

zwei Kindern und zwei Erwachsenen zu verzeichnen.

stoffe zu schweren Vergiftungen: Ein eineinhalbjähri-

Zwei mittelschwere Fälle betrafen zwei gut einjährige

ges Kleinkind erwischte zuhause 80%ige Essigsäure,

Kleinkinder, die auf dem Wickeltisch die Babypuder-

die in der Küche verwendet wird, und erlitt durch die

dose erwischten und den talkumhaltigen Inhalt über

Einnahme schwere Verätzungen des Rachens und der

sich schütteten. Sie entwickelten in der Folge einen

Speiseröhre. Es musste wegen der schwellungsbeding-

starken anhaltenden Husten, der eine medizinische

ten Verlegung der Atemwege einige Tage intubiert

Überwachung nötig machte. Die beiden Erwachsenen

werden und blieb vier Wochen hospitalisiert. Zu Verät-

tranken beide eine grosse Menge Flüssigseife bzw.

zungen des oberen Gastrointestinaltraktes kam es bei

Shampoo, was zu einer Pneumonie führte, an welcher

einem Mann durch die Einnahme eines stark alkali-

einer der beiden Patienten verstarb.

schen Zementmörtelhärters, bei einem anderen durch

Mit Nahrungsmitteln und Getränken kam es 2014 zu

basischen Melkmaschinenreiniger; beide überstanden

keiner schweren, wohl aber neun mittelschweren

die schweren inneren Verletzungen. Auch durch Inha-

Vergiftungen, die durch unverträgliche oder verdor-

lation von ätzenden Dämpfen kann es zu schweren

bene Nahrungsmittel, Meeresfrüchte, Chilischoten und

Symptomen kommen: Einem Mann geriet am Arbeits-

(koffeinhaltige) Nahrungsergänzungsmittel bedingt

platz ein Produkt aus fast reiner Essigsäure und Form-

waren. Ein halbwüchsiger Knabe versuchte, einen Ge-

aldehyd auf die Haut und in die Augen. Neben den

genstand mit dem Mund aus Mehl zu fischen, worauf

kutanen Läsionen führte die Inhalation der Dämpfe zu

er aspirierte und Husten und Atemnot entwickelte.

Verätzungen der Atemwege, was die Intubation nötig
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machte. Er erlitt einen komplizierten Verlauf mit ARDS

kose behandelt und erholte sich rasch. Ebenfalls Pflan-

und mehrwöchiger Hospitalisation. Chlorhaltige Ver-

zendünger nahm ein älterer Mann ein; bei ihm trat

bindungen können durch Säurebeimischungen Chlor-

eine schwere nitratbedingte Methämoglobinämie

gas freisetzen, das stark reizend auf die Atemwege

(60%) auf, die erfolgreich mit dem Antidot Methylen-

wirkt. Am Arbeitsplatz waren dies bei einem Patienten

blau behoben wurde. In einem letzten Fall wurde ein

Natriumhypochlorit und Phosphorsäure, bei einem

Mann Opfer einer Vergiftung durch Dritte mit dem In-

zweiten eine chlorhaltige Schwimmbadchemikalie

sektizid Imidacloprid. Er entwickelte Somnolenz und

und Salzsäure, was zu Augenbrennen, starkem Husten

Erbrechen, eine schwere Rhabdomyolyse und einen

und Atemnot führte. Beide erholten sich ohne Not-

Leberzellschaden, wovon er sich unter intensivmedizi-

wendigkeit der Intubation komplikationslos innert

nischer Behandlung wieder erholte.

Tagen. Alkoholhaltige Chemikalien wie Flächen- oder

Giftige Tiere: Insgesamt kam es 2014 zu 15 mittelschwe-

Händedesinfektionsmittel können Anlass zu schweren

ren und sechs schweren Bissen oder Stichen durch gif-

Alkoholvergiftungen geben. Eine Frau wurde kurz

tige Tiere (16 Schlangen*, ein Fisch, eine Qualle, eine

nach der Einnahme verwirrt, agitiert und aggressiv,

Spinne und zwei Insekten), sieben bzw. einer davon bei

später tief komatös und musste intubiert werden. Eine

Kindern.

andere Patientin wurde ebenfalls rasch komatös, er-

Pilze: Im letzten Jahr ereigneten sich zwei schwere Pilz-

brach blutig und aspirierte. Auch sie musste intubiert

vergiftungen. In beiden, von einander unabhängigen,

werden und machte einen komplizierten Verlauf durch.

Fällen ass ein Ehepaar selbstgesammelte, nicht kon-

Eine andere Frau trank eine Kupfersulfatlösung, was

trollierte Pilze, und beide Male entwickelten die Eheleute

rezidivierendes Erbrechen und vorübergehende Ge-

eine Gastroenteritis, und die beiden Frauen eine schwere

schmacksstörung zur Folge hatte. Ein Mann entwi-

Leberschädigung, von der sich beide unter intensiv-

ckelte eine schwerste Methämoglobinämie, Hämolyse,

medizinischer Betreuung erholten. Beide zeigten stark

Rhabdomyolyse durch grossflächige kutane Exposi-

erhöhte Transaminasen und INR, aber keine Enzephalo-

tion mit reinem Anilin und überlebte dies trotz wie-

pathie. Beide wurden antidotal mit Silibinin und N-Ace-

derholter Gabe des Antidots Methylenblau nur knapp.

tylcystein behandelt. Im ersten Fall konnte der Pilzex-

Eine junge Frau hantierte über längere Zeit mit ele-

perte in den Essensresten Amanita phalloides nachweisen,

mentarem Quecksilber, was massiv erhöhte Queck-

auch der Urintest auf Amanitin war deutlich positiv. Im

silberblutspiegel (1200 nmol/L, normal <50) zur Folge

zweiten Fall, bei dem sich die Patientin erst fünf Tage

hatte; sie wurde wiederholt mit DMPS cheliert und

nach dem Genuss der Pilze vorstellte, war kein Pilzmate-

blieb längere Zeit hospitalisiert.

rial mehr vorhanden, und für den Nachweis im Urin war

Mit Stoffen in Landwirtschaft und Gartenbau ereigneten

es zu spät. Hier führte die Beschreibung des Sammelgu-

sich vier schwere Vergiftungsfälle. Ein junger Mann

tes zur Verdachtsdiagnose. Bei beiden Ehemännern ver-

wurde auf einem Zuckerrübenfermenter ohnmächtig

lief die Vergiftung symptomatisch, aber milder.

und stürzte hinein. Es bestand der Verdacht auf silo-

Andere Noxen: Ein junger Mann entwickelte nach Rauch-

gasbedingte Kohlendioxidvergiftung (pCO2 68 mm Hg).

gasinhalation bei einem Hausbrand ein toxisches Lun-

Er musste wegen eines Kreislauf- und Atemstillstandes

genödem, aber keine CO-Vergiftung. Der Verlauf war

kurz reanimiert werden und zeigte danach eine ausge-

durch eine gleichzeitig eingenommene Medikamen-

prägte respiratorische Azidose, eine Hypothermie und

tenüberdosis verkompliziert. Ein älterer Mann erlitt,

die Zeichen der bronchialen Aspiration. Er wurde für

ebenfalls bei einem Wohnungsbrand, eine Rauchgas-

zwei Tage intubiert, benötigte kurz Katecholamine

vergiftung mit Koma und erhöhtem COHb (36%) und

* Näheres zu den Schlangen-

und erhielt eine antibiotische Behandlung, mit rascher

Laktat. Die Kohlenmonoxidintoxikation wurde mit

bissen ist in der Einleitung

Erholung. Ein weiterer junger Mann stürzte in die

Sauerstoff behandelt, bei Verdacht auf Zyanidvergif-

beschrieben (in Vorberei-

Jauchegrube eines Schweinestalles und zog sich dabei

tung wurde Hydroxocobalamin gegeben. Damit er-

tung).

neben einer Rippenkontusion asphyktische Beschwer-

holte sich der Patient rasch. Bei einer älteren Frau

den mit Agitation, Verwirrung, Desorientiertheit und

führte ein schlecht ziehendes Cheminée im Schlaf zu

Amnesie zu. Zudem musste er erbrechen. Radiologisch

einer Rauchgasexposition mit Kohlenmonoxidvergif-

zeigte sich ein akut toxisch bedingtes alveoläres Lun-

tung (COHb 14%) und toxischem Lungenödem. Sie er-

eMBA-HSG

genödem. Alle Symptome bildeten sich innert weniger

hielt Sauerstoff 100% und erholte sich unter intensiv-

Tox Info Suisse

Tage unter konservativer Behandlung zurück. Eine be-

medizinischer Behandlung. Auch der vierte Patient war

CH-8032 Zürich

tagte Frau entwickelte nach Einnahme eines Flüssig-

bei einem Wohnungsbrand Rauchgasen ausgesetzt.

Tel. 044 251 66 66

düngers und eines glyphosathaltigen Herbizids eine

Er war initial bewusstlos und sein COHb betrug 22,7%.

Hyperkaliämie von 7,2 mmol/l und eine metabolische

Er wurde mit Sauerstoff behandelt und erholte sich

Azidose. Sie wurde mit Bikarbonat und Insulin-Glu-

schnell.

zur Antidotliste 2015/2016

Korrespondenz:
Dr. med. H. Kupferschmidt,

Freiestrasse 16

Fax 044 252 88 33
hugo.kupferschmidt[at]
toxinfo.ch

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

2015;96(37):1310–1313

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

1314

Briefe an die SÄZ
Patientensicherheit
In der SÄZ Nr. 5 haben Sven Staender und
Mark Kaufmann auf Safety I und II aufmerksam und ihre Überlegungen dazu bekannt
gemacht [1]. Wir ergänzen dazu Erkenntnisse
aus der HRO-Forschung und dem Wissensmanagement, die für die Patientensicherheit
relevant sind.
Traditionelle Management- und Führungstools folgen, vereinfacht gesagt, der Annahme,
dass wenn der Mensch in seinem Tun diese
Tools verwendet und die Regeln befolgt, dann
erreichen er und die Organisation die gewünschten Ziele und Resultate. In der Realität
würden aber nur ganz wenige Organisationen
noch funktionieren, wenn sich alle konsequent
gemäss diesen Vorgaben verhalten würden –
das gesamte Regelwerk einer Organisation ist
keineswegs widerspruchsfrei.
Es entsteht somit ein Unterschied zwischen
den Erwartungen, die durch Managementund Führungstools transportiert werden und
den tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten und
erbrachten Leistungen.
Wenn die tatsächlich geleistete Arbeit erforscht wird, sind nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Aspekte der Handlungen sehr wichtig, die zu einer erfolgreichen
Bewältigung von kritischen Situationen geführt haben. Warum? Wenn ein Mensch eine
soziale Praktik einübt, verleibt er sich diese
gleichermassen als Automatismus oder unbewusste Handlung ein, was Auswirkungen auf
seinen Umgang mit Risiken und auch Innovation hat. Dies kann dazu führen, dass «Unterschiede, die einen Unterschied machen»,
übersehen und Situationen, die einer besonderen Antwort bedürften, dabei als Varianten
von Standardsituationen betrachtet und mit
Routinehandlungen beantwortet werden.
Deshalb ist die Modulation der Aufmerksamkeit im Umgang mit den Erfordernissen der
Patientensicherheit wichtig. Kleinste Unterschiede wahrzunehmen, sie zu beobachten,
ebenso wie kritische Muster zu erkennen und
zu entscheiden, ob gehandelt werden muss.
Dass eine Person beides gleichzeitig wahrnimmt, ist nicht möglich.
Die einseitige Hervorhebung positiver Leistungen, wie im zitierten SÄZ-Artikel vorgeschlagen, scheint uns, nicht nur aus den vorhergenannten Gründen, wenig ertragreich.
Sie besteht meist aus Beschreibungen einfacher Handlungsabfolgen, lassen den Kontext vermissen, vereinfachen die Komplexität
der Situation übermässig, und gehen auch
selten auf Herausforderungen, Probleme oder
gar Fehler bei ausgeführten Arbeitsschritten

ein. Wozu auch? Es lief ja alles richtig und Problembeschreibungen würden nur Erfolgsgeschichten der Erzähler mindern.
Narrative Methoden aus dem Wissensmanagement (wie z.B. Triadengespräche), die auch in
der Medizin erfolgreich angewandt wurden,
nehmen deshalb Handlungen ins Zentrum,
bei denen Hindernisse überwunden oder der
Erzähler mit unerwarteten Ereignissen, die
dennoch verhindert werden konnten, konfrontiert war. Solche Berichte ermöglichen
einen vertieften Einblick in das Wissen, die
Fähigkeiten und Kompetenzen, mit denen die
beteiligten Personen die Probleme und Herausforderungen überwunden und zu einem
guten Ende gebracht haben. Diese beiden
Seiten eines Erfolgs unterlaufen die Tendenz,
Vorwürfe für vordergründige Fehler zuzuweisen, sondern weisen auf technische und
organisationale Mängel hin. Gelingt es einer
Organisation, Fehler nicht mehr nur negativ
als Zeichen des Versagens zu konnotieren,
sondern positiv als Hinweise, wo sich eine Organisation optimieren kann, bevor ein ernsthaftes Ereignis eintrifft, hat sie damit einen
grossen Schritt zur Etablierung von kontinuierlicher Verbesserung und organisationalem
Lernen gemacht.
Elvira Porrini, Antonios Kipouros,
X-CHALLENGE CONSULTING
1

Staender S. Kaufmann M. Sicherheitsmanagement
2015: von «Safety-I» zu «Safety-II».
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(5):154–7.

Illustration de texte
Nous y sacrifions tous «à l’insu de notre plein
gré». En page 703 de notre Bulletin [1], on illustre le texte de l’OMS sur l’augmentation
des césariennes non-médicalement indiquée
par une photo de Noirs, future mère et collaborateur avec une image d’ultrasons à la
main. Nous sommes en Suisse, où ils sont largement minoritaires, généralement modestes
à pauvres, et l’image ne correspond pas à
notre milieu. Ainsi, pour une bonne cause, on
biaise la représentation majoritaire. L’OMS dit
que c’est surtout «là où l’on a les moyens»,
chez nous et par exemple pas en Gambie, que
cette tendance potentiellement dangereuse
existe et progresse. Une photo d’une concitoyenne (blanche) aurait été plus à propos!
Quand je vois dans le courrier des lecteurs un
hommage mérité à la réflexion du Dr Martin
sur la liberté [2], pétris de bon sens, je pense
que là aussi on peut faire preuve de circons-
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pection, de pertinence dans l’illustration, ne
pensez-vous pas?
Dr Virgile Woringer, Lausanne
1
2

Spectrum. Bull Méd Suisses. 2015;96(19):703.
Pilet F. La liberté a des limites. Bull Méd Suisses.
2015;96(19):682.

La FMH sera-t-elle la Justine du
«divin» marquis Donatien Alphonse
François de Sade?
A propos de la lettre ouverte à la FMH
du Docteur R. M. Kaelin [1]
Lecteur du Bulletin des Médecins Suisses depuis
environ quarante ans, signataire avec 138
confrères d’une «Lettre ouverte» à ce journal
sur la position de la FMH dans le débat de la
future LexTab, je suis étonné de découvrir que
la dite lettre est confinée à la rubrique du
«Courrier au BMS». Une «Lettre ouverte», d’autant plus quand elle est signée par de nombreux membres de notre association professionnelle très concernés par la santé de nos
jeunes concitoyens et souvent experts dans le
domaine des conséquences de la consommation abusive du tabac, mérite de notre journal
plus de considération qu’une simple relégation dans son courrier des lecteurs. Celui-ci,
certes, relate les préoccupations vivantes et
toutes légitimes de nos membres, mais ces
dernières sont rarement d’une importance
aussi majeure que l’impact sur la santé publique de la future loi sur le tabac. Rappelons
que l’épidémie tabagique a causé environ cent
millions de décès au siècle précédent et que
ses ravages se poursuivent allègrement aujourd’hui, avec une nonchalance manifeste,
pour ne pas dire une complicité, de certains
de nos politiciens.
De plus, cette «Lettre ouverte», de façon originale et sans doute embarrassante, met directement en cause notre Association, la FMH, en
lui demandant expressément de prendre une
position plus claire sur le sujet. Cette demande
est matérialisée par des exigences très pré-

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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cises vis-à-vis de la FMH, à savoir que cette
association:
«prenne publiquement une position commune avec les autres organisations de la santé
et de la prévention contre les mesures insuffisantes d’interdiction de publicité et de parrainage prévues dans le projet de la LPTab; fasse
clairement comprendre à la plus large audience
possible que la FMH range les intérêts supérieurs de la santé publique au dessus des avantages particuliers de l’industrie; utilise ses
propres moyens de communication, en collaborant avec les autres organisations suisses
de la santé, pour informer le public et les parlementaires de manière sérieuse sur l’objectif
et le contenu de la convention cadre du
contrôle du tabagisme de l’OMS».
J’espère que notre Association, la FMH, ne se
dérobera pas et qu’elle fera connaître les
réponses à ces questions de façon explicite
et publique, avec une large diffusion dans et
hors de notre milieu professionnel, et non pas
dans une rubrique plus ou moins accessible
d’un moyen de diffusion abscons. Le commentaire de la Dre Romann, au nom de la FMH,
assorti à la lettre du Dr Kaelin, laisse quelque
espoir à cet endroit. Attendons de voir, mais
avec une vigilance critique aiguë… Dans le cas
contraire, si la FMH restait peu «extravertie»,
notre Association me semblerait avoir beaucoup de points communs avec la Justine du
divin marquis qui «adorait se faire battre avec
les verges qu’elle avait elle-même taillées». Il
est vrai qu’un aiguillon insistant et térébrant,
comme l’est le Dr Kaelin, qui procède à une
nouvelle piqûre de rappel sur le sujet du tabagisme et de ses méfaits, n’est jamais nuisible,
même si son effet est parfois douloureux ou
perçu comme agaçant… La FMH devrait être
fière que certains de ses membres soient à ce
point motivés et qu’ils témoignent d’une préoccupation désintéressée de santé publique
aussi constante. Cette préoccupation est indéniablement et à l’évidence réellement prioritaire: toutes les quatre secondes dans le monde
une femme, un homme ou un enfant décèdent
des conséquences de la consommation du
tabac.
Jean-Claude Chevrolet, Professeur honoraire
Université de Genève, Conches/Genève
1

Kaelin RM. Lettre ouverte à la FMH. Bull Méd
Suisses. 2015;96(33):1132.
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Solidargemeinschaften
Kollega Ludwig T. Heuss [1] tritt mit seinen
Betrachtungen die momentanen Nerven der
Zeit. Allerdings störe ich mich (als alter Altgrieche) an der Einstufung als «Hedonist»
sowie dem Wort «Verbrauch» von Sozialleistungen, wie wenn es sich dabei um importierte globale Ressourcen handeln würde.
Die in Europa verteilten Sozialleistungen sind
mehrheitlich in Europa mittels harter Arbeit
generiert worden, so dass deren politisch
kontrollierte Verteilung weder mit «Hedonismus» noch «Verbrauch» auf Kosten Anderer
zu tun hat.
Entsprechend dürfte der Solidargemeinschaft
Europa durchaus auch das Recht auf eine
Begrenzung zustehen.
Die interessante Frage an dieser Stelle wäre,
warum es eigentlich weltweit nicht viel mehr
derartige Solidargemeinschaften wie Europa
(für einmal inklusive CH) gibt.
Dr. med. Thomas Schweri, Biel
1

Heuss LT. Spätsommerhedonisten. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(34):1167.

Ezekiel Emanuel nicht nur Bioethiker
Kleine Ergänzung zum Beitrag «Die 75
feiern und dann sterben – wirklich?» [1]
Jean Martin kommentiert in seinem Artikel
eine Aussage des amerikanischen Kollegen
Ezekiel J. Emanuel, wie immer treffend und
prägnant. Man erfährt, dass die Aussage «die
75 feiern und dann sterben» von einem in der
Bioethik tätigen Onkologen stamme. Zweifellos ist das richtig, Ezekiel J. Emanuel so zu
beschreiben. Ich habe ihn noch von einer
anderen Seite kennen gelernt. Bei einem kürzlichen Aufenthalt in den USA wurde ich auf
ein Buch dieses Autors aufmerksam mit dem
Titel «Reinventing American Health Care» [2].
Emanuel verknüpft darin sein medizinisches
Wissen mit den gesundheitsökonomischen
und gesundheitspolitischen Gegebenheiten
der USA und kritisiert Zustände, die, wie ich
befürchte, auch in der Schweiz Alltag werden
könnten.
Des Weiteren hat mir dieses Buch eine Antwort auf die irritierende Tatsache gegeben,
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dass die wohl weltbeste, aber auch teuerste
«Medizin» in den USA, wie sie hierzulande
meistens wahrgenommen wird, nicht eben
zum besten Resultat führt. Die Gesundheitskosten betragen in den USA 17% des Bruttoinlandproduktes und sind damit fast ein Drittel
höher als diejenigen z.B. von Deutschland,
Frankreich, Kanada oder der Schweiz. Dabei
ist in den letztgenannten Ländern das im Mittel erreichbare Lebensalter um Jahre höher als
in den USA. Das beste Gesundheitswesen der
Welt wird durch den Autor brutal kritisiert.
Im Untertitel wird das amerikanische Gesundheitssystem als «terribly complex, blatantly
unjust, outrageously expensive, grossly inefficient» und «error prone» beurteilt. Wahrhaftig nicht schmeichelhaft für das Gesundheitswesen der USA. Es braucht Mut, ein solches
Buch zu schreiben. Jedenfalls ist Ezekiel J.
Emanuel auch ein effizienter Gesundheitsberater und -politiker, der sich nicht scheut,
unangenehme Dinge beim Namen zu nennen
und damit Verbesserungen zu erreichen.
Im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass
er, würde er in der Schweiz leben, die Alterslimite, ab der nur noch palliative Massnahmen zur Krankheitsbewältigung zum Zuge
kommen sollten, wegen unserer höheren
Lebenserwartung auch höher ansetzen würde.
Für mich bleibt eine solche Limite eine höchst
individuelle, aber auch äusserst problematische Grösse.
Dr. med. Hanswerner Iff, Bern
1
2

Martin J. Die 75 feiern und dann sterben. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(34):1202.
Emanuel J. Ezekiel. Reinventing American Health
Care. New York: Public Affairs; 2014.
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Mitteilungen
Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok

Herba pro Matre

Jahrespreis 2015

Datenbank zu pflanzlichen Zubereitungen
in der Schwangerschaft

Die Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
vergibt jährlich einen Preis von 10 000 CHF
für eine in der Schweiz entstandene Arbeit in
klinischer Allergologie, die im Jahr vor dem
Eingabetermin des 31. Oktobers 2015 in einem
peer-reviewed Journal publiziert wurde.
Bewerbungen um den Preis müssen bei der
Geschäftsführung der Stiftung bis 31. Oktober
2015 eingereicht werden. Die Wahl des
Preisträgers / der Preisträgerin erfolgt durch
den Stiftungsrat, die Preisverleihung am AIU
in Grindelwald am 6. Februar 2016.
Detaillierte Angaben betreffend die Bewerbung für den Jahrespreis finden sich auf der
Homepage der Schweizerischen Gesellschaft
für Allergologie und Immunologie www.
sgai-ssai.ch, Link Allergiestiftung.
Geschäftsführerin: Evelyne Schenk, Schweizerische Gesellschaft für Allergologie und
Immunologie, Scheibenstrasse 20, Postfach 1,
3000 Bern 22, Tel. 031 359 90 91,
allergiestiftung[at]bluewin.ch

Die Anwendung von Arzneimitteln in
Schwangerschaft und Stillzeit ist ein heikles
Thema. Wünschen die werdenden und
jungen Mütter pflanzliche Arzneimittel, ist
man aufgrund fehlender Daten und offiziell
anerkannter Listen in der Verschreibung
besonders zurückhaltend. Mittels einer
systematischen Sichtung des vorhandenen
Datenmaterials unter Einbezug des Erfahrungswissens wurde nun eine Datenbank
erstellt, die es ermöglicht, die Anwendbarkeit
von pflanzlichen Zubereitungen in Schwangerschaft und Stillzeit zu beurteilen.
Für die Bewertung von Pflanzen und
pflanzlichen Zubereitungen, wie man sie auf
dem Schweizer Arzneimittelmarkt findet,
wurden klinische, pharmakologische,
toxikologische und analytische Daten – sofern
vorhanden – analysiert und interpretiert, um
das Gefährdungspotential von pflanzlichen
Zubereitungen einschätzen zu können.
Hierfür wurde gezielt nach Publikationen in

Datenbanken wie Pubmed gesucht und die
Assessment Reports des «Committee on
Herbal Medicinal Products» (HMPC) der
europäischen Arzneimittelbehörde (EMA)
sowie die Beurteilungen für vereinzelte
Pflanzen in regelmässig aktualisierten
Standardwerken konsultiert.
Die daraus gewonnene Bewertung wurde
dann mit dem dokumentierten traditionellen
Wissen sowie den Praxiserfahrungen aus verschiedenen Diskussionsforen (z.B. Phytozirkel der Schweizerischen Gesellschaft für
Phytotherapie, SMGP) sowie der Literatur
verglichen. Daraus ergab sich eine deutlich
differenziertere Beurteilung als wie man sie
üblicherweise in den offiziell zur Verfügung
stehenden Monographien vorfindet. Die
individuelle Empfindlichkeit und das
individuelle Ansprechen auf eine Medikation
in der Schwangerschaft und Stillzeit muss
natürlich weiterhin für den Therapieentscheid mitberücksichtigt werden.
Die Datenbank kann von Ärztinnen und
Ärzten halbjahres- oder jahresweise
abonniert werden (www.phytocura.ch).

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

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K05

Donnerstag,
5. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

nancement et crédit d’exploitation, financement par la banque)

Daten
K09

K10

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

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standard-Kontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Daten
K12

Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K23

Jeudi 19 novembre 2015
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

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

Bern
Schmiedstube

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

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

Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K25

Jeudi 12 novembre 2015 Genève
13h30–18h00
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft

Daten
K15

– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

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

Olten
Stadttheater

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

Contenu
– Business plan (préparation du plan de fi-
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Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Unkostenbeiträge bei Annullierung
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.

2015;96(37):1317

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Dienstleistungsorganisation
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
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Säule 3a
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anru
f
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN37/15

KRAnKenKASSen-RAhmenVeRtRÄge FüR ÄRzte

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

37/15
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Schweigepflicht in der forensisch-psychiatrischen Behandlung

Mythen und Realitäten
Steffen Lau a , Josef Sachs b
a
b

Dr. med., Chefar zt, stv. Klinikdirektor, Zentrum für Stationäre Forensische Therapie, Klinik für Forensische Psychiatrie, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Dr. med., Chefarzt, Bereichsleiter Forensische Psychiatrie, Psychiatrische Dienste Aargau

Über Gesetze, welche die Weitergabe von Informationen aus forensischen Thera
pien an Aufsichtsbehörden regeln sollen, wird kontrovers diskutiert. Dem Argu
ment, ein Arzt sei auch im Vollzug nur dem Patienten verpflichtet und die Offen
barung von Geheimnissen sei ein therapieschädlicher Vertrauensbruch, wird hier
widersprochen. Im Zwangskontext durchgeführte Therapien müssen der Überprü
fung durch Rechtsinstanzen zugänglich sein.
In der SÄZ wird seit einigen Monaten eine Debatte ge

spiel dafür sei an das Editorial der Schweizerischen

führt um Sinn (bzw. Unsinn) und Zweck forensischer

Ärztezeitung vom 3. September 2014 erinnert. Die Präsi

Therapien und deren Rahmenbedingungen. Darin

dentin des Walliser Ärzteverbandes forderte darin,

wird immer wieder ein Aspekt gestreift, der auch

dass unter dem Eindruck der Morde an Adeline und

nichtforensisch tätige Psychiater zu pointierten Posi

Marie in den Kantonen Waadt und Genf unter politi

tionen bewegt – die Frage des Umgangs mit der ärzt

schem Druck keine «emotionsbasierten» Gesetzesän

lichen Schweigepflicht in der behandlungsorientierten

derungen umgesetzt werden sollten [1]. Insbesondere

forensischen Psychiatrie. Dass es möglicherweise gute

wurde eine als sinnvoll erachtet Meldepflicht kritisiert

Gründe dafür gibt, das in anderen medizinischthera

für Ärzte, die in die Behandlung von als gefährlich ein

peutischen Zusammenhängen sinnvoll eingesetzte

gestuften Straftätern involviert sind. Dass eine Ge

Prinzip der Verschwiegenheit des Arztes aufzugeben,

sundheitsfachperson «die zuständigen Verwaltungs

scheint den Berufsstand nicht kalt zu lassen. Als Bei

und Justizbehörden über alle wichtigen Tatsachen zu
informieren hat, welche einen Einfluss auf die laufen

Le secret professionnel en psychiatrie forensique – my thes et réalités
La nécessité d’édicter des lois devant régler la question de la transmission
d’informations issues de thérapies forensiques aux autorités de surveillance
fait l’objet de débats controversés. D’une part, certains avancent que le
traitement de délinquants souffrant de maladie psychique n’a pas lieu dans
le cadre d’une relation contractuelle de droit privé, et qu’il existe donc un
intérêt légitime justifiant la transmission d’informations. De l’autre, on
estime qu’un médecin n’a de devoirs qu’envers son patient, y compris en
détention, et qu’une divulgation de secrets constitue une rupture de
confiance qui compromet l’efficacité de la thérapie. Le présent article s’emploie à réfuter ce dernier argument. Il convient en effet de distinguer entre
une thérapie ordonnée par un tribunal et une thérapie à laquelle se soumet

den Massnahmen […] oder im Allgemeinen auf die Be
urteilung der Gefährlichkeit der betroffenen Personen
haben können», wurde als unverhältnismässig und
kontraproduktiv erachtet. Und später formulierte der
Kollege Mario Gmür [2] (allerdings nicht unwiderspro
chen [3]) die Forderung nach uneingeschränkter Ge
währleistung des Arztgeheimnisses zugunsten von
Massnahmepatienten. Diese Haltung ist nicht neu,
schon seit langer Zeit [4] wird argumentiert, dass ein
Arzt auch im Massnahmenvollzug nur dem Patienten
verpflichtet sei und eine Offenbarung von Geheimnis
sen ohne Einverständnis des Patienten einen schweren
Vertrauensbruch darstelle, eine Generalvollmacht ge

spontanément une personne détenue. Dans ces cas-là aussi, il existe un

nüge nicht, erforderlich für eine Informationsweiter

devoir d’information si la thérapie est axée sur la prévention du délit. Toute-

gabe betreffend die Therapie sei eine neue und aus

fois, lors de mesures thérapeutiques à proprement parler, le devoir de

drückliche Einwilligung des Patienten.

rendre régulièrement compte fait partie intégrante de la thérapie, et doit

Auch für eine Gegenposition finden sich gute Argu

être communiqué d’emblée au patient en toute transparence. La transpa-

mente: Die Behandlung psychisch kranker Rechtsbre

rence ne compromet en aucun cas l’efficacité du traitement. Par ailleurs, les

cher findet nicht innerhalb eines privatrechtlich gere

thérapies réalisées dans un contexte de contrainte doivent pouvoir être exa-

gelten Vertragsverhältnisses statt, sondern in einem

minées par les instances juridiques. Or cela n’est possible que si l’on a le

öffentlichen Kontext. Patient, Therapeut, Justiz, politi

droit de divulguer ce qui s’est passé ou doit se passer dans l’espace protégé

sche Entscheidungsträger und Öffentlichkeit bilden

de la thérapie.

das System der Behandlung, was etwas gänzlich ande
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res ist als die vertraute ArztPatientenDyade. Bei der

ten «Geheimnisses» eines Straftäters? Er selber hat sich

Behandlung von Massnahmenpatienten ist sowohl der

doch zuvor schon durch die Begehung einer Straftat

Patient als auch die Vollzugsbehörde Auftraggeber, so

vollständig «offenbart». In einer Gerichtsverhandlung

mit steht der Arzt bei beiden in der Verantwortung.

wird dann das zu beurteilende Geschehen erneut scho

Wenn man denn in diesem Zusammenhang «emo

nungslos betrachtet. Im Rahmen eines kompetent

tionsbasierte» (s.o.) Gesetzesänderungen kritisiert, so

durchgeführten Strafverfahrens ist die Ausleuchtung

sollte man sich jedoch auch nicht unrealistischen Vor

der Tat und des inneren Erlebens eines Straftäters un

stellungen über die Behandlung von gefährlichen

ter anderem durch eine forensischpsychiatrische Be

Straftätern hingeben. Diese wirken auf den forensisch

gutachtung und Gefährlichkeitseinschätzung unver

erfahrenen Behandler wie romantisierende Ansichten

zichtbar. Das muss in einem Täterstrafrecht auch so

zum tatsächlichen Verhältnis zwischen Straftäter und

sein, um einem Angeklagten in einem Strafprozess

forensisch tätigem Therapeuten. Offenbar besteht die

«gerecht» zu werden. Nur bei genauer Kenntnis des Be

Vorstellung, dass bei einer hochproblematischen

dingungsgefüges der Straffälligkeit eines Menschen

Gruppe von Patienten (die nämlich schon einmal eine

kann die gerichtliche Beurteilung eine «verhältnismäs

gerichtlich festgestellte erhebliche Gefährlichkeit ent

sige» Reaktion des Staates (u.a. die Anordnung einer

wickelt hatten) allein die Wahrung des Arztgeheimnis

sog. Behandlungsmassnahme) zur Folge haben.

ses den Aufbau einer wirksamen therapeutischen
Beziehung ermöglicht und dass dies allein die
Grundlage schaffe für eine Bearbeitung deliktrele

Der Umgang mit der Schweigepflicht muss dem
Patienten transparent dargelegt werden.

vanter Probleme. Die Realität der Arbeit in der be
handlungsorientierten forensischen Psychiatrie sieht

Folgt man den Anhängern einer absoluten Verschwie

allerdings völlig anders aus. Wer Erfahrung hat mit der

genheitspflicht im Straf und Massnahmenvollzug, so

Behandlung dieser oben beschriebenen gefährlichen

soll ab dem Beginn einer deliktpräventiven Therapie in

Menschen, der erlebt sehr selten, dass von Straftätern

einer Vollzugseinrichtung keine offene Kommunika

Dinge verschwiegen werden, allein weil der Behandler

tion mehr zwischen den von Gesetzes wegen Beteilig

zu einer Offenbarung gegenüber den Justizbehörden

ten über Veränderungen im Bedingungsgefüge der De

verpflichtet wäre. Bei Straftätern, bei denen ein Man

linquenz stattfinden, weil diese Kommunikation nun

gel an Offenheit besteht (sei es nun als Ausdruck gra

nicht mehr konstruktiv, sondern sogar schädlich sei.

vierender Persönlichkeitspathologie oder als Sym

Kaum ist ein Straftäter rechtskräftig verurteilt, soll

ptom einer psychotischen Erkrankung), ist diese

demnach der Mantel des Schweigens über den Prozess

Problematik meist seit langem bekannt und wird nicht

der Beeinflussung des von ihm ausgehenden Risikos

erst im Zeitpunkt der Therapieaufnahme manifest. Sie

gebreitet werden. Wie soll unter solchen Voraussetzun

ist häufig Ausdruck einer zugrundeliegenden dissozia

gen dann die berechtigte Frage der Vollzugsbehörden,

len Problematik und tritt nicht erst durch institutio

ob die Faktoren der Gefährlichkeit eines Straftäters

nelle Rahmenbedingungen zu Tage. Es ist gerade eine

ausreichend beeinflusst wurden, beantwortet werden?

besondere Kunst, im Rahmen forensischer Therapien

Soll man als forensischer Therapeut gegenüber den Be

mit dem Zugewiesenen darüber zu reflektieren, dass

hörden (dem eigentlichen Auftraggeber) lediglich ein

die involvierten Ärzte neben der primären Aufgabe als

pauschales Urteil formulieren wie «Er ist soweit» oder

Therapeut auch noch als Administrator tätig werden

aber «Er braucht noch Zeit»? Wie soll die Institution,

und eben auch als Berichterstatter fungieren könnten,

die den Behandlungsprozess auch überwachen soll,

und dies auch offensiv zu vertreten [5]. Entscheidend

überprüfen, dass eine Einschätzung des Behandlungs

ist allerdings, dass der Umgang mit der Schweige

verlaufs aus der Behandlungsinstitution nicht ledig

pflicht auch dem Patienten transparent dargelegt wird.

lich intuitiv getroffen wurde, sondern auf einer nach

Er muss bereits zu Beginn der Therapie wissen, worauf

vollziehbaren Veränderung der straftatfördernden

er sich einlässt, und welche Informationen aus der

Problembereiche beruht?

Therapie wem weitergeleitet werden. Diese Trans

Grundsätzlich muss im Straf und Massnahmenvollzug

parenz ist nicht nur therapeutisch hilfreich, sondern

unterschieden werden zwischen der im Rahmen einer

durchaus auch vertrauensfördernd. Ein solches Vorge

therapeutischen Massnahme gerichtlich angeordneten

hen bedeutet keineswegs zwangsläufig eine Verhinde

deliktpräventiven Therapie einerseits und einer Thera

rung von relevanten risikosenkenden Veränderungs

pie, der sich eine Person im Strafvollzug freiwillig un

prozessen.

terzieht. Bei der Massnahmentherapie ist die Pflicht zur

Viel wichtiger jedoch: Welchen Sinn hat denn ein

regelmässigen Berichterstattung unverzichtbarer Be

Pochen auf die Wahrung eines wie auch immer gearte

standteil der Therapie, denn die Ausgestaltung des Voll
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zugs hängt unter anderem vom Therapieverlauf ab.

antwortungsvollen Tätigkeit dar. Nur wenn offensiv

Dem gegenüber werden freiwillige vollzugsbegleitende

und transparent mit den anderen beteiligten Institu

Therapien nicht angeordnet, sondern auf Initiative des

tionen (keineswegs der Öffentlichkeit!) über den Ver

gefangenen Patienten aufgenommen. Auch in diesen

lauf einer Kriminaltherapie kommuniziert werden

Fällen besteht aber gemäss bundesgerichtlicher Recht

darf, kann auch Verantwortung (bspw. bei bedeuten

sprechung in einem bestimmten Rahmen eine Infor

den Lockerungsschritten oder Entlassungsentschei

mationspflicht, auf die im Behandlungsvertrag einge

dungen) adäquat geteilt werden. Dies stellt einen ent

gangen werden muss [6].

scheidenden Punkt bei der Wahrung der öffentlichen
Sicherheit dar; auch dies ist ein Auftrag, den die foren

Man sollte sich nicht unrealistischen Vorstellungen über die Behandlung von gefährlichen
Straftätern hingeben.

sische Psychiatrie zu erfüllen hat.
Wenn argumentiert wird, dass die «Aushöhlung» des
Berufsgeheimnisses einen Menschen in seinen Grund
rechten verletze, so wird verkannt, dass ein Rückzug

Immer wieder wird forensischen Psychiatern (teilweise

auf die ärztliche Schweigepflicht im Rahmen von

zu Recht) vorgeworfen, als «Halbgötter in Weiss» zu

Massnahmetherapien ebenfalls ein Grundrecht der

agieren, weil sie nicht ausreichend transparent mach

Eingewiesenen tangieren kann. Nur wenn gegenüber

ten, wie sie zu einer Einschätzung gelangen. Durch For

Aufsichtsbehörden ohne Tabus erklärt werden darf,

derung eines letztlich eine gefährliche Intransparenz

warum etwas mit einem forensischen Patienten ge

fördernden Vorgehens wird dieser Eindruck wieder ver

macht werden sollte und wie ich beabsichtige, mög

stärkt, obwohl sich in den letzten Jahren eine positive

liche Veränderung eines Risikos für Straftaten sichtbar

Entwicklung abzeichnete. Die forensische Psychiatrie

zu machen, kann ich in eine konstruktive Auseinan

hat sich nach dem grossen Vertrauensverlust, der u.a.

dersetzung darüber eintreten, ob ein solches Vorgehen

bedingt war durch spektakuläre Straftaten, begangen

gerechtfertigt ist oder nicht (Stichwort: Verhältnismäs

durch massnahmeerfahrene Rückfalltäter, in den letz

sigkeit) [8]. Im Zwangskontext durchgeführte Thera

ten Jahren um Qualitätssteigerung und Qualitätssiche

pien müssen einer Überprüfung durch Rechtsinstan

rung von Begutachtung und Therapie bei Straftätern

zen zugänglich sein [9]. Das kann nur geschehen, wenn

bemüht [7]. Ein wesentlicher Meilenstein war dabei die

die Behandler zu jeder Zeit darlegen dürfen, was im

Umsetzung der Erkenntnis der empirischen Rückfall

prinzipiell geschützten Raum der Therapie geschehen

forschung, dass gerade der transparente strukturierte

ist oder geschehen soll. Die kritisierten Änderungsvor

Austausch zwischen den an der Massnahmebehand

schläge zu den Regelungen der Schweigepflicht stehen

lung beteiligten Institutionen ein wesentliches Merk

somit keineswegs im Widerspruch zu den Bedürfnis

mal effizienter rückfallpräventiver Therapien darstellt.

sen von Straftätern und ihren Behandlern. Schon gar

Gerade weil man in der forensischen Psychiatrie ge

nicht, wenn mit Ihnen die Wahrung eines wesent

fährlichen Menschen behandelt, verbietet es sich, hin

lichen Prinzips der Rechtsstaatlichkeit verknüpft ist.

ter verschlossenen Türen zu arbeiten.
Um es noch einmal klarzustellen – es geht bei den vor
geschlagenen Gesetzesänderungen nicht um die Ver
pflichtung jedes behandelnden Arztes, sich Gedanken
darüber zu machen, inwieweit irgendwelche medizini
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Die Babyboomer werden alt: Viele sind fit und
technikaffin.

Diese Zahl soll sinken: 70 000 Personen im Jahr infizieren sich in Schweizer Spitälern.

Spital- und Pflegeheiminfektionen senken
Geschätzte 70 000 Personen erkranken in
Schweizer Spitälern jährlich an Infektionen,
rund 2000 sterben daran. Ende 2015 wird dazu
in der Schweiz erstmals eine nationale Strategie vorliegen, die Strategie NOSO. Diese soll die
nosokomialen Infektionen einheitlich überwachen, sie bekämpfen und die Verhütung verstärken. «Bis zu 50 Prozent der Fälle lassen sich
mit Präventions- und Überwachungsmassnahmen verhindern», sagt NOSO-Projektleiterin

Ulrike Schröder. Zudem würden so auch die
Gesundheitskosten durch nosokomiale Infektionen sinken; sie betragen derzeit schätzungsweise 230 Millionen Franken pro Jahr. Es gibt
in der Schweiz bereits zahlreiche Massnahmen
zur Eindämmung solcher Infektionen. Was
bislang gefehlt hat, ist eine nationale Abstimmung der Massnahmen sowie eine bessere landesweite Überwachung der Situation.
(spectra, BAG)

L’OMS recommande l’adoption de mesures d’urgence contre l’hépatite
A l’occasion de la Journée mondiale contre
l’hépatite, célébrée le 28 juillet, l’Organisation
mondiale de la Santé lance un appel pour que
les pays renforcent d’urgence leur action destinée à prévenir l’hépatite virale et à assurer
que les personnes qui ont été infectées sont
diagnostiquées et qu’elles bénéficient d’un
traitement. Cette année, l’OMS prête plus particulièrement attention aux hépatites B et C,
responsables d’environ 80% de tous les décès
par cancer du foie. En septembre de cette année, les pays auront l’occasion de présenter
leurs meilleures pratiques au premier sommet mondial jamais organisé sur l’hépatite,
qui se tiendra à Glasgow, en Ecosse. Le som-

met vise à sensibiliser à l’hépatite virale et à
établir une plateforme pour l’échange des
données d’expérience des pays.
(OMS)

Micrographie du virus de l’hépatite B.

Löst Stress Multiple Sklerose aus?

Passonitis | Dreamstime.com

Der Zusammenhang zwischen Stress und dem
Beginn einer Multiplen Sklerose ist in mehreren Studien inklusive einer grossen dänischen Kohortenstudie untersucht worden. In

Zwei Studien zu Multipler Sklerose – zwei unterschiedliche Resultate.

dieser Studie sind über 21 000 Eltern, die ein
Kind vor dem 18. Lebensjahr verloren hatten,
über 17 Jahre beobachtet worden. Das Risiko,
eine MS zu entwickeln, erhöhte sich um 56 Prozent bei den betroffenen Eltern. Eine andere
Studie hingegen, bei der über 120 000 Pflegefachfrauen über mehr als zehn Jahre beobachtet wurden, konnte keinen Zusammenhang
mit schwerem Stress zu Hause oder dem Missbrauch in der Kindheit finden. Eine mögliche
Erklärung für das konträre Ergebnis ist, dass
der Verlust eines Kindes ein viel stärkerer
Stressor ist. Ob MS nun durch chronischen
Stress ausgelöst wird, kann aktuell noch nicht
abschliessend beantwortet werden.
(Forte, Schweizerische Multiple Sklerose
Gesellschaft)
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Unterwegs in die alterslose Gesellschaft
Gemütlicher Lebensabend? – Nein danke. Unsere
Vorstellung vom Leben im Alter wird gerade
gründlich umgekrempelt. Die Babyboomer erreichen das Pensionsalter: eine geburtenstarke Generation, die so aktiv, gesund und technologieaffin ist wie keine zuvor und die das Alter völlig neu
definiert. Unternehmen wie Google investieren
zudem viel Geld in Technologien, die das biologische Altern hinauszögern – oder gar abschaffen
sollen. Die Studie Digital Ageing: Unterwegs in
die alterslose Gesellschaft, die das GDI Gottlieb
Duttweiler Institute in Zusammenarbeit mit Swiss
Life erstellt hat, analysiert diese Entwicklung.
(Gottlieb Duttweiler Institute)

Contrôles sur les denrées alimentaires
Chaque année, les autorités cantonales d’exécution examinent plusieurs centaines d’échantillons
alimentaires afin d’y déceler des composants
d’organismes génétiquement modifiés (OGM). En
2014, les autorités cantonales d’exécution ont
analysé plus de 500 échantillons alimentaires
prélevés pour savoir s’ils contenaient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Le nombre
de résultats positifs a sensiblement baissé par
rapport à 2013. Cette évolution s’explique par le
fait que les aliments pour sportifs – catégorie de
marchandises contenant des composants d’OGM
plus souvent que la moyenne – ont été étudiés
bien moins intensément cette année.
(Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires)

Est-ce-qu’on peut y trouver des composants
d’organismes génétiquement modifiés?
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Evolutions des places et rôles
du patient
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Nicolas TantiHardouin

Les nouvelles
figures du patient
Pour une autre
philosophie
Paris: L’Harmattan;
2014.
177 pages. 24.50 CHF.
ISBN 978-2-343-04760-7

jean.martin[at]saez.ch

Nicolas Tanti-Hardouin est un économiste enseignant

récente en sociologie de la santé, commentée par l’ex-

les sciences sociales de la santé à la Faculté de méde-

pert – et collègue – qu’est l’auteur. Cette structure, ce

cine de Marseille. Dans cet ouvrage, il présente et ana-

format, étant admis, c’est complet et intéressant.

lyse les mutations de l’image du patient, telle que la

Dans la dernière partie, Tanti-Hardouin évoque la pro-

voient les praticiens, les observateurs du système de

blématique de l’influence des contraintes financières

santé, les malades et leurs associations, notamment.

sur les soins (la médecine n’a pas de prix mais elle a un

Il décrit et commente différents profils ou portraits:

coût / un budget). Il demande si la santé publique avec

l’homo medicus, patient rationnel de comportement

ses professionnels et ses programmes, «imprégnée

idéal (le «bon patient»); le malade «sachant», porteur

d’économicité», n’a pas à cet égard des conséquences

d’un savoir profane mais mieux informé qu’aupara-

regrettables. Là, le médecin de santé publique qui ré-

vant de la santé, de ses troubles et de la réalité du sys-

dige cette recension est interpelé: dire qu’on devrait ne

tème de santé et apte à exprimer des hypothèses (rôle

pas laisser une dimension (la mise à disposition des

évidemment des possibilités ouvertes par internet);

ressources nécessaires à la prise en charge de la mala-

le patient consommateur de soins, qui devient client,

die et de l’accident) «contaminer» la dispensation quo-

faisant jouer la concurrence; le sujet-patient, produit

tidienne, relationnelle et empathique, des soins, c’est

de l’«avènement médical du sujet», voulant être re-

un très bon sujet de débat voire de harangue politique.

connu comme singulier, avec en pleine lumière son au-

Mais comment imaginer qu’une telle séparation/étan-

tonomie, «véritables norme des normes éthiques pour

chéité soit faisable dans des régimes socio-politiques

ceux qui la revendiquent», allant vers le «self-care»;

comme ceux de l’Europe occidentale; où, tout en vou-

dans la foulée vient le patient capable avec l’acquisition

lant garder des caractéristiques d’exercice libéral, le

de l’«empowerment», notamment dans la maladie

système est très largement financé par des ressources

chronique telle que le diabète; enfin le patient vulné-

publiques? A mon sens, pour l’essentiel nous sommes

rable dont l’autonomie est brisée et qu’il faudrait re-

condamnés à «faire au mieux», en préservant la liberté

constituer. On voit par cet exposé que l’autonomie,

thérapeutique dans le cadre des moyens décidés par le

principe et problématique qui occupe énormément au-

politique, représentant – pour le moins idéalement –

jourd’hui professionnels de santé comme philosophes

de la communauté.

et éthiciens, peut prendre des formes diverses, selon

L’ouvrage bénéficie d’une intéressante préface de

qu’on parle d’un sujet sain ou presque ou d’un malade

Jean-Robert Harlé, chef d’un Département de méde-

sérieusement atteint («de multiples témoignages at-

cine interne à Marseille. Extrait: «Ce début de XXIe

testent que la maladie grave transforme l’identité du

siècle est celui de la transformation de la relation entre

patient»).

malade et soignants […]: des lois nouvelles [en France,

Tanti-Hardouin présente ces thèmes au travers d’un

notamment celle dite loi Kouchner, du 4 mars 2002,

parcours impressionnant de la littérature pertinente

sur le droit des malades] et les nouvelles organisations

des dernières décennies. La bibliographie sur laquelle

sanitaires […] ont profondément bousculé le caricatu-

il se base est extensive, pour la plupart d’auteurs

ral paternalisme médical, ce qui laisse les soignants un

français mais sans ignorer les apports anglo-saxons. A

peu perplexes (et un peu nostalgiques?). La dialectique

noter l’importance quantitative des citations d’autres

du pouvoir et son partage restent cependant bien pré-

auteurs. En soi une bonne chose; toutefois, elles repré-

sents.» Et plus loin: «La distance séparant le ‘bon pa-

sentent (approximation) un tiers du texte et sont en

tient’ de la réalité ressentie sur le terrain donne la me-

italiques, et je n’ai pas trouvé agréable le constant pas-

sure du travail à accomplir, tant en termes d’éducation

sage de paragraphes en caractères droits (ce qu’a rédigé

thérapeutique que [de prise en compte] de la vulnéra-

l’auteur) aux citations en italiques. Ceci fait un peu de

bilité des patients.»

l’ouvrage, en résumé, une anthologie de la littérature
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Vom Mehlsieb
zum Kardiotomiefilter
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Jeder kennt Textilien aus der Mode, weniger bekannt

Mobiltelefonen, Aluminiumgewinnung, Trockner für

sind die technischen Anwendungen. Dabei gibt es

Teigwaren oder Gewebefilter für die Herstellung von

kaum einen Bereich, in dem die meist synthetischen

Antibiotika. Intelligente Medizintextilien sind ein rie-

Präzisionsgewebe nicht zentrale Funktionen überneh-

siger Wachstumsmarkt. Gefässprothesen, Stents, Herz-

men. Als eingebaute Komponenten sind sie weniger

klappen, Herniennetze, Meniskusimplantate, Magenbänder oder künstliche Hornhaut sind einige wenige,

Intelligente Medizintextilien sind ein riesiger
Wachstumsmarkt.

erfolgreiche Beispiele. Faserbasierte Werkstoffe übernehmen sensorische Funktionen oder geben Wirkstoffe ab. Spezialwäsche zerstört Krankheitserreger,

sichtbar, als die neuen Kreationen von Armani und

regt die Durchblutung an, lindert Schmerzen, kühlt

Prada auf dem Laufsteg. Aber immer noch werden

oder unterstützt aktiv die Wundheilung.

Mehl und Zucker gesiebt, dazu kommen Anwendun-

Thermoplastischer Kunststoff wird durch eine Düse

gen für bedruckte T-Shirts, CDs und DVDs, Glasfassa-

gepresst, die erzeugten Monofilamente gelangen auf

den, Automobilfilter, Lichtabsorption, Akustikfilter in

Garnspulen aufgewickelt in die Produktionsräume der

Die Sefar Holding AG in Heiden, Appenzell Ausserrhoden, hat sich auf Siebdruck- und Filtertechnik spezialisiert.
Auch intelligente Medizintextilien werden hier produziert.
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Gewebe konfektioniert, das heisst anwendungsfertig
vorbereitet. Mit Laser, Hitze und Ultraschall entstehen
kompliziert gefaltete, dreidimensional geschweisste
oder genähte zylindrische Filtereinsätze oder Plisseefilter. Das Material für die medizinischen Endprodukte
geht an die grossen Hersteller wie Roche, Abbott, Metronic, Nipro, 3M und andere.
Hydrophiles Gewebe erzielt den gewünschten Kapillareffekt für einen Bluttropfen, bevor ihn die darunterliegende Vliesschicht des Teststreifens aufnimmt. Weniger
als ein Quadratzentimeter gross, aber täglich millionenfach von Diabetikern gebraucht. Offenmaschige
Gewebe aus biokompatiblen Polyamid- oder Polyesterfilamenten in Infusionsgeräten und Herz-LungenMaschinen filtern Flüssigkeiten und schädliche Partikel. Sie müssen pyrogenfrei, weder hämolytisch noch
zytotoxisch wirken und je nach Maschenweiten für
Arterienfilter, Blutbeutel, Oxygenatoren und Kardiotomiereservoirs geeignet sein.
Erstmals ist es in Heiden gelungen, farbige Filtergewebe
herzustellen, die unter anderem die Anwendungssicherheit erhöhen. Für die Wundversorgung werden
saugfähige, transparente, nicht haftende Kompressen
produziert, die ihrerseits die Verbandtechnologie revolutioniert haben. Eine neue Entwicklung bei Sefar be-

Dank hydrophilem Gewebe kann der Teststreifen Bluttropfen aufnehmen.

ansprucht zwei bis vier Jahre. Zurzeit sind es sechzig
Projekte, wovon zehn Health-Care-Produkte betreffen.
Sefar Holding AG in Heiden, Appenzell Ausserrhoden.

Die Vitrinen im Eingangsbereich des Verwaltungs-

Das Schweizer Unternehmen spielt weltweit in der ers-

gebäudes demonstrieren eine Übersicht der gehandel-

ten Liga für Siebdruck- und Filtertechnik. Hauseigene

ten Erzeugnisse. Vielleicht kommen bald die jüngsten

Labors garantieren mit Qualitätskontrollen für die

Beispiele für Architektur-Textilien dazu. Spätestens

ISO-zertifizierten Endprodukte. Die blaumarkierte Be-

dann würde neben der gewohnten Präzision für Aus-

sucherroute führt durch Fertigungshallen und Lager-

senanwendungen, wie in der Modebranche, auch die

räume. Da werden hauchdünne Fäden aus Dutzenden

Ästhetik eine Rolle spielen.

Garnrollen auf einer breiten Walze, der Schärtrommel, aufgewickelt und danach auf den Kettbaum
der Webmaschine umgespult. In der Weberei lau-

Die moderne Medizin ist ohne synthetische
Fasern nicht mehr denkbar.

fen die vollautomatischen Maschinen. Schäfte und

erhard.taverna[at]saez.ch

Webblätter stampfen und rattern im Schichtbetrieb,

Forschungszentren entwickeln bioresorbierbare Ner-

bis das fertige Gewebe auf dem Warenbaum gewa-

venleitschienen, bereits erhältlich sind dünne, atmungs-

schen, thermisch behandelt und je nach Anwendung

aktive Membranen zur Behandlung von Verbrennun-

beschichtet, bedampft, plasmabehandelt oder metal-

gen, und zunehmend basieren auch telemedizinische

lisiert wird. Zwischen Stahlwalzen, unter Hitze und

Anwendungen auf Textilien. Metallbeschichtete Fasern

hohem Druck, werden Gewebeporen verkleinert und

können EKG-Impulse ableiten, Sensoren für physio-

geglättet. Hydrophobe, hydrophile, antistatische, elek-

logische Daten werden in die Bekleidung integriert. Als

trisch leitende oder lumineszierende Gewebe erfor-

Matrix zum Aufbau künstlicher Organe haben Präzi-

dern weitere chemische Verfahren unter Reinraum-

sionsgewebe eine grosse Zukunft. Die moderne Medi-

bedingungen. Durch Schneiden und Stanzen werden

zin ist ohne synthetische Fasern nicht mehr denkbar.
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Klima – Entscheidungen treffen
gegen das Gefühl der Ohnmacht
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion und ehemaliges Mitglied der nationalen Ethikkommission

Am 30. November beginnt die UN-Klimakonferenz COP

zusammen [2]. Und: 2. Massive Desinvestitionen im Be-

21 in Paris. Manche sind vom Misserfolg von Kopenhagen

reich nicht erneuerbarer Energien.

2009 immer noch desillusioniert; dennoch beobachten

Überzeugt, dass das Klima die heutige Hauptherausforde-

wir auf politischer und gesellschaftlicher Ebene Bewe-

rung ist, hat The Guardian entschieden, für diese Sache zu

gungen, die Anlass zur Hoffnung geben. In der Sende-

kämpfen. Ende Juni rief eine Gruppe führender Persön-

reihe Pardonnez-moi auf RTS 1 führte Darius Rochebin

lichkeiten des Gesundheitswesens eine grosse Stiftung,

ein Interview mit Nicolas Hulot, dem Sonderbeauftrag-

The Wellcome Trust, dazu auf, eine solche Desinvestition

ten von Präsident Hollande für den Schutz des Planeten.

vorzunehmen. Am 14. August veröffentlichte The Guar-

Hulot zitierte Barack Obama, der sagte, wir seien die erste

dian die Namen von 1000 Ärzten (auch aus der Schweiz),

Generation, die sich der Verletzlichkeit der Erde bewusst

die sich an diesem Aufruf beteiligen. Im Nachgang zur

sei, und die letzte mit Möglichkeit, dies zu ändern.

von allen Seiten gelobten Enzyklika Laudato si von Papst

«Unser Haus brennt, aber wir schauen weg», sagte Jacques

Franziskus ergehen Aufrufe an den Vatikan, sein Geld aus

Chirac am Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in

dem Bereich der fossilen Energien abzuziehen.

Johannesburg 2002. Niemand mag schlechte Nachrichten; dies ist aber ein wichtiger Faktor, um unsere
Mitbürger für die bestehenden Gefahren zu sensibilisieren, wie dies Jacques Mirenowicz, Redaktor von La-

Die Förderung erneuerbarer Energien kann ein
wichtiger Faktor der Friedensstiftung und -erhaltung sein.

RevueDurable, kürzlich bei einem Treffen der «Grosseltern für das Klima» feststellte [1]. Wir lösen uns ungern

1 Martin J. Grosseltern für

Heute wird die wissenschaftliche Erkenntnisse des IPCC

von der Vorstellung, dass die Erde beliebig genutzt wer-

nicht weiter in Frage gestellt: Die Tatsachen sprechen für

den kann, dass Überfluss die Norm ist … In den USA wehrt

sich – und, wie es ein amerikanischer Politiker ausdrückte,

sich die Hälfte des Landes mit Händen und Füssen gegen

wenn auch jeder ein Recht auf seine Meinung hat, hat

den Gedanken, dass der Mensch für die Umweltverände-

nicht jeder ein Recht auf seine eigenen Fakten! Anderer-

rungen verantwortlich ist, dass sie ohne grundlegende

seits wird nicht nur auf «technischer» Ebene diskutiert;

Änderung des Konsumverhaltens katastrophal sein wer-

die Debatten nehmen auch spirituelle, humanistische Di-

den (die Idee des Anthropozän, die besagt, dass der Einfluss

mensionen an; Religionsführer melden sich zu Wort. «Die

der menschlichen Aktivität auf den Planeten eine «geolo-

Menschheit hat einen Termin mit sich selbst in Paris»,

gische» Dimension hat). Hulot führt an, dass die Gruppe

meint Hulot. Eine Kapitulation vor den Schwierigkeiten

mit dem grössten Umweltbewusstsein in den USA das

oder die Ausrede «Bis jetzt ist alles gut gegangen, also wird

Militär ist, von dem wohl nur wenige denken, dass es zu

es auch noch eine ganze Weile gut gehen» keine Optionen.

den «Greenies», den ökologisch Unbedarften, gehört.

Insbesondere für jene, deren Auftrag die Gesundheit ist –

Es besteht ein hoher Erwartungsdruck, dass Entschei-

die Klimaveränderung wirkt pathogen (Lancet sieht sie als

dungen gefällt werden, die die gegenwärtige Praxis im

grosse Bedrohung [3]). Meine Meinung hierzu habe ich

guten Sinne verändern, insbesondere: 1. Einsatz dafür,

schon oft kundgetan, nämlich dass die Ärzte in der Gesell-

dass 75–80% der nicht erneuerbaren, noch vorhandenen

schaft eine besondere Rolle – inklusiv die der «Weisen» –

Ärztezeitung.

Ressourcen unter der Erde gelassen werden. Es geht da-

zu übernehmen haben. An der Weltklimakonferenz, aber

2014;95(45):1714.

rum, dass «die erneuerbaren Energien zu einer revolutio-

auch langfristig, muss unser Berufsstand einen Beitrag zur

dung – Kapitalismus vs.

nären wirtschaftlichen Macht werden, die in eine sozial

Lösung der Krise leisten – einer Krise, die nicht nur die

Klima. S. Fischer Verlage;

gerechte Veränderung mündet», sagt die weltweit tätige

Umwelt, sondern die Zivilisation an sich beroht.

Organisation 350.org (der Name besagt, dass wir sehr

Noch etwas gibt es zu bedenken: Nicht erneuerbare Res-

das Klima. Schweiz

2 Klein N. Die Entschei-

2015.
3 Urbinello D, Künzli N. Der
Klimawandel betrifft auch
die Gesundheit. Schweiz
Ärztezeitung.
2015;96(32):1087–8.

rasch vom heutigen Niveau von 400 ppm CO2 in der At-

sourcen waren oft Auslöser von Krieg und Unterdrückung;

mosphäre auf 350 ppm herunterkommen müssen). 350.

die Förderung erneuerbarer Energien kann ein wichtiger

org arbeitet mit der kanadischen Aktivistin Naomi Klein

Faktor der Friedensstiftung und -erhaltung sein.
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