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FMH Editorial



«Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein …»
Christoph Bosshard
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / Schweizerische Akademie für Qualität
in der Medizin SAQM

ten, welche uns und auch das Solidarsystem am meis-

zu erforschen, darin zu schwelgen, seinen Träumen

ten beschäftigen, tragen auch noch eine Mehrzahl mit-

nachzuleben: Von dieser singt uns Reinhard Mey in

einander in Wechselwirkung stehender Erkrankungen

seinem Lied Über den Wolken. Doch erfahren alle,

und Lebensumstände mit sich herum. Ich kann und

welche sich mit der Fliegerei konkret beschäftigen,

will nicht nur «den Diabetes» oder «die Arthrose»

wie stark reglementiert und sicherheitsbedacht jeder

behandeln. Ich habe als Arzt keine Chance auf Erfolg,

Schritt und auch jeder Flug abläuft. Die Sicherheit der

wenn ich nicht den Patienten mit all seinen Eigen

Passagiere steht an erster Stelle, ebenso wie auch die

heiten in den Mittelpunkt stelle.

Patientensicherheit in der Medizin an erster Stelle

Ärztliches patientenorientiertes Handeln ist also

steht.

genau so ein Qualitätsmerkmal wie die konsequente

Somit erstaunt es nicht weiter, dass viele Elemente,

Umsetzung standardisierter Prozesse, dort wo es sol-

welche zur Sicherheit in der Fliegerei beitragen, auch

che gibt. Das Eine darf das Andere nicht ausschliessen.

in der Medizin «gelandet» sind. Das Critical Incident

Da menschliches Versagen in allen Lebensbelangen









Diese grenzenlose Freiheit zu geniessen, auszuloten,

(auch in der Fliegerei) die Unfallursache Nummer eins

Ich habe als Arzt keine Chance auf Erfolg,
wenn ich nicht den Patienten mit all seinen
Eigenheiten in den Mittelpunkt stelle.

ist, müssen wir Instrumente entwickeln, um diese
menschliche Schwäche anzugehen. Ein Schritt in diese
Richtung stellt beispielsweise die Implementierung
des IQM-Peer-Verfahrens dar, welche H+ mit Unterstützung der FMH und dem SVPL zurzeit umsetzt.

spiele, wie auch das Projekt Safe Surgery Saves Lives

Die FMH unterstützt in diesem Sinne auch die Patien-

von der Patientensicherheit Schweiz, in welchem ver-

tensicherheit Schweiz und die aktuell laufende

bindliche, klar strukturierte Abläufe und Checklisten

Aktionswoche vom 14. bis 18. September 2015. Daran

Fehler minimieren helfen. Mit grossem Engagement

engagiert sie sich mit verschiedenen Aktionen – unter



Reporting System (CIRS) ist eines der wertvollen Bei-

macht hier die Ärzteschaft mit – beim Projektstart

anderem mit der heutigen Ausgabe der Schweizeri-

wollten deutlich mehr Spitäler dabei sein, als schliess-

schen Ärztezeitung, welche voll und ganz dem Thema

lich von den Ressourcen her ins Projekt aufgenommen

Patientensicherheit gewidmet ist. Erfahren Sie in den

werden konnten.

nachfolgenden Artikeln Näheres über die konkreten

Mit Übernahme der Regulierungen aus der Luftfahrt

Aktivitäten der verschiedenen Organisationen, die an

haben wir alle unsere Qualitätsherausforderungen im

der Aktionswoche beteiligt sind. Auf den Websites

Griff, mag sich nun manch einer sagen. An vielen
medizinischen Qualitäts-Workshops lassen die
Veranstalter gerne Luftfahrtexperten auftreten.
Doch je intensiver dieser Austausch erfolgt, desto

Im Hinblick auf die Patientensicherheit haben
die Standardisierungen und Parallelisierungen
zwischen Medizin und Luftfahrt ihre Grenzen.

klarer wird auch, dass die Standardisierungen und
www.patientensicherheit.ch und www.saqm.ch finden

ihre Grenzen haben. Ein Pilot wird auf einen Flugzeug-

Sie weitere Informationen. Ich danke Ihnen für Ihr

typ eingeschult, welcher über ein einheitliches Cockpit

tägliches Engagement, welches auch diesen Aspekten

verfügt. Bereits hier steht für den Arzt fest, dass seine

der Patientensicherheit Rechnung trägt.



Parallelisierungen zwischen Medizin und Luftfahrt

Patienten allesamt Individuen sind. Diejenigen Patien-
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FMH Är z tekammer

Mittwoch/Donnerstag, 28./29. Oktober 2015, Kongresszentrum Biel

Ordentliche Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden

Programm Mittwochnachmittag
– Begrüssung, Mitteilungen
– Budgetstabilisierungsmassnahmen

Programm Donnerstag
– Begrüssung, Mitteilungen
– Änderungen in den Statuten, in der Geschäftsordnung und in der Standesordnung
– Budgets 2016
– Wahlen: Bestätigungs- und Ersatzwahlen
– Gastreferat
– Revision TARMED: TARVISION und Verträge
– Institut für Praxisinformatik (IPI)
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat und SIWF
– Varia

Neue Traktanden sind bis 23. September 2015 an das Zentrale Sekretariat (direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Charles Karel Briza (1925), † 27.5.2015,
1510 Moudon
Dieter Vischer (1930), † 29.7.2015,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
7000 Chur

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

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

AG
Bernd Michael Heinrich,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Gerbeweg 2, 5734 Reinach AG

Lea Abenhaim Halpern, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Mettlengässli 4,
3074 Muri bei Bern

BE
Luciano Bolzani (1924), † 6.8.2015,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
6963 Pregassona
Domingos Ribeiro (1945), † 22.8.2015,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2800 Delémont

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuchs und über die allfälligen
Einsprachen.

Regula Georgi-Abbühl,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Bubenbergplatz 10, 3011 Bern

ZH
Wolfram Gmeiner,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, Schaffhauserstrasse 367,
8050 Zürich

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Britta Joller, Bahnhalde 3, 8596 Scherzingen

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Andreas Hüll, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, psych. Klinik Zugersee,
6317 Oberwil
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug eingereicht werden.
Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet
der Vorstand über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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SCHWERPUNK T PATIENTENSICHERHEIT FMH / DDQ

Patientensicherheit:
Der Patient im Mittelpunkt
Nadja Jenni a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH, Abteilung DDQ; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ; c Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortlicher der DDQ
a

Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz führt in der Woche vom 14.–18. September
2015 erstmalig eine Aktionswoche durch, um die Patientensicherheit als wichtiges
Thema zu positionieren und darauf aufmerksam zu machen. Die FMH unterstützt
die Aktionswoche mit diversen Aktionen. Für die FMH stehen die Patientensicherheit und die Qualitätsarbeit an erster Stelle. Dies ist aus dem alltäglichen Berufsleben der Ärztinnen und Ärzte nicht wegzudenken.
mit dem Themenschwerpunkt der Patientensicher-

heitswesen von grosser Bedeutung. Die Patientinnen und

heit, mit Informationen an die Ärzteorganisationen

Patienten und deren Sicherheit stehen immer im Zen

und mit dem Stand auf dem Waisenhausplatz in Bern

trum. Entsprechend setzt sich die FMH für die Patienten-

vom 14. September 2015. All diese Aktivitäten stehen

sicherheit ein und ist neben anderen Akteuren Grün-

unter dem Credo: Der Patient steht im Mittelpunkt des



tigen Sondernummer der Schweizerischen Ärztezeitung

die Bevölkerung, Politik und für die Akteure im Gesund-



Eine patientenzentrierte Gesundheitsversorgung ist für

Das Schaffen einer hohen Versorgungsqualität, das heisst

aktiv vertreten.

den Patienten zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der

Patientensicherheit und Qualitätsaktivitäten sind aus

optimalen medizinischen Leistung zu versorgen, ist der

dem Berufsalltag der Ärztinnen und Ärzte seit jeher

Leitgedanke der ärztlichen Berufsausübung. Diesbezüg-

nicht wegzudenken, wobei in der Schweiz bereits sehr

lich zählt die Qualitätsförderung zum Selbstverständnis

viel geleistet wird. So ist es auch ein grosses und wich

der Ärzteschaft und ist in der Standesordnung der FMH

tiges Ziel der Aktionswoche, die Öffentlichkeit zu sensibi-

festgehalten. Die FMH setzt sich bei ihren Aktivitäten

lisieren und zu informieren, sowie die bereits bestehen-

stets für die Patienten ein. So fördert die Schweizerische

den Aktivitäten und Anstrengungen sichtbar zu machen.

Akademie für Qualität in der Medizin SAQM – die von der

Die FMH unterstützte die Stiftung seit ihrer Gründung

FMH gegründet worden ist – alle Aspekte der ärztlichen

ideell und finanziell bei verschiedenen Projekten und

Qualitätsarbeit mit Nutzen für den Patienten, Ange

wird dies auch weiterhin tun:

hörige und Ärzte.

– Weiterentwicklung und Weiterverbreitung der Me-

Die SAQM unterstützt dabei diverse Projekte mit Bezug

thode zur lernorientierten, partnerschaftlichen Ana-

zur Patientensicherheit. So zum Beispiel (www.saqm.ch):

lyse von Fehlern und Identifikation von Verbesserungs

– Pilotprojekt «Sektorenübergreifender Behandlungs-



massnahmen (Projekt ERA2 – Error-Risk Analysis, 2005)
– Entwicklung eines Handlungsrahmens für den syste-



ärztlichen Handelns!

Auch ist sie im Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss



dungsmitglied der Stiftung Patientensicherheit Schweiz.

pfad Kolonkarzinom»
– Interprofessionelles Peer-Review-Verfahren (Allianz

matischen und konstruktiven betriebsinternen Um-

H+, SVPL und FMH)

gang mit Zwischenfällen – Täter als Opfer / second

– Online-Plattform der Qualitätsinitiativen

victim (2008–2010)

– Aufwand-Nutzen-Analyse von Qualitätsaktivitäten

– Safety Hot-Spots und Sicherheitskultur in der Grundversorgung (2010–2011)

AQA
– Shared Decision Making und weitere

– Sicherheit der Telefon-Triage in der Grundversorgung

Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

Die FMH wünscht eine spannende Lektüre und setzt

gung – Bestandsaufnahme und Handlungsplan (2015)

sich weiterhin dafür ein, dass die Patientensicherheit
bei der Politik und den verschiedenen Akteuren des

Zudem unterstützt die FMH die Aktionswoche mit ver-

Gesundheitswesens nicht nur diese Woche im Zentrum

schiedenen Aktionen, wie beispielsweise mit der heu

steht.



FMH

(2012–2014)
– Patientensicherheit in der psychiatrischen Versor-



Korrespondenz:
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SCHWERPUNK T PATIENTENSICHERHEIT Stif tung Patientensicherheit Schweiz

Gewährleistung einer sicheren Behandlung und Betreuung als zentrales Anliegen und Herausforderung

Patientensicherheit:
Wo stehen wir heute?
Margrit Leuthold a , Dieter Conen b , Kathrin Hirter c , Enea Martinelli d
Dr., Geschäftsführerin Stiftung Patientensicherheit Schweiz; b Präsident Stiftung Patientensicherheit Schweiz; c Vizepräsidentin Stiftung Patientensicherheit
Schweiz; d Dr., Vizepräsident Stiftung Patientensicherheit Schweiz
a

In den letzten Jahren hat sich auch in der Schweiz viel getan: Über Fehler darf gesprochen werden, fast alle Spitäler haben Fehlermeldesysteme. Dennoch gibt es grosse
Aufgaben: Mit dem exponentiellen Wissenszuwachs, komplexeren Technologien
und sozio-kulturellen Veränderungen hinken die erzielten Verbesserungen den immer neuen Herausforderungen hinterher. Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz
engagiert sich, um Betriebe und Fachpersonen zu unterstützen und befähigen.
Mit dem Erscheinen der Publikation To err is human des

CIRS ist eine wichtige Grundlage; dessen Erfolg bzw.

Amerikanischen Institute of Medicine im Jahr 2000

praktischer Nutzen hängt jedoch wesentlich davon ab,

wurde weltweit ins Bewusstsein gerufen, dass auch in

wie diese Systeme genutzt werden. Dabei sind insbe-

der Medizin häufig Fehler geschehen und Patienten

sondere auch Parameter wie die Meldequalität und

durch die Gesundheitsversorgung Schaden erleiden.

-frequenz entscheidend.
ein klinisches Risikomanagement vor mit dem expli



Zudem findet man heute auch in fast allen Spitälern

Um unerwünschte Ereignisse effektiv
vermeiden zu können, ist eine prospektive
Sicht notwendig.


ziten Auftrag, die Patientensicherheit zu erhöhen. All
diese Bemühungen zielen in die richtige Richtung und
sind wichtige Bausteine zum Erreichen einer verbesserten Sicherheitskultur.

10% der hospitalisierten Patienten von einem uner-

Die Möglichkeit, in der eigenen Organisation Fehler

wünschten Ereignis betroffen sind [1, 2]. Etwa die Hälfte

oder Beinahe-Fehler zu thematisieren, hängt sehr stark

davon gilt als vermeidbar. Etwa 0,1% der hospitalisier-

von der vorherrschenden Kultur ab. Eine entscheidende

ten Patienten verstirbt an einem potentiell vermeid

Rolle kommt dabei den Führungspersonen zu. Wenn



Internationale Untersuchungen zeigen, dass knapp

baren unerwünschten Ereignis [2]. Seither hat ein lang-

das Betriebsklima zulässt, dass Fehler thematisiert wer-

samer, aber stetiger Kulturwandel eingesetzt. Die

den dürfen, Speak-Up ermuntert wird (siehe dazu auch

«systemische Fehlbarkeit der Gesundheitsversor-

den Artikel von D. Schwappach et al. in dieser Ausgabe),

gung» wird heute offen thematisiert; nicht nur bei den

Gefässe wie z.B. Mortalitäts- und Morbiditätskonferen-

Gesundheitsfachpersonen, sondern auch durch die Pa-

zen etabliert und richtig genutzt werden, und nicht

tientinnen und Patienten und die Öffentlichkeit. Der

nur den Sorgen und Nöten der von einem Zwischenfall

Blick wird zunehmend vom Individuum weg hin auf

betroffenen Patientinnen und Patienten, sondern auch

die Organisation gelegt. Dadurch erfolgt auch eine
Abkehr von der Schuldfrage. Es wird weniger die
Frage nach dem «wer» gestellt, sondern vielmehr


Fragen wie «Warum konnte dies geschehen?» oder

Die im Jahr 2003 gegründete Stiftung ist
das schweizweite Kompetenzzentrum für alle
Belange der Patientensicherheit.

«Wie ist es dazu gekommen?». Viele Spitäler haben
den Mitarbeitenden als «second victims» Rechnung

porting System) eingeführt, in die Meldungen von Feh-

getragen wird, dann sind entscheidende Schritte hin

lern oder Beinahe-Schädigungen anonym eingegeben

zur Sicherheitskultur getan. Wie wir wissen, ist dies

werden können mit dem Ziel, solche Meldungen syste-

jedoch noch längst nicht in allen Betrieben der Fall.

matisch aufzuarbeiten, ins System zurückzuspiegeln

Hemmende Faktoren können ein fehlendes Problem-

und somit aus Fehlern zu lernen. Das Etablieren von

bewusstsein bei Führungspersonen oder strenge Hier-



Fehlermeldesysteme CIRS (Critical Incidence Re-
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Ein weiterer, vielversprechender Ansatz zielt darauf
einfacher wird, sich «richtig» zu verhalten. Klar ge



hin, das betriebliche Umfeld so zu gestalten, dass es
regelte innerbetriebliche Abläufe und Prozesse, die


Anordnung und Erreichbarkeit von Materialien, eine
Umgebungsgestaltung, in der Faktoren wie Licht, Lärm
usw. optimiert werden, können ebenfalls entscheidend beitragen, dass weniger Fehler entstehen. So
konnte z.B. gezeigt werden, dass die HändehygieneCompliance von 12 auf 56% gesteigert werden kann,
wenn die Dispenser mit der Desinfektionslösung so
angebracht sind, dass sie den behandelnden Personen
Desinfektionslösung
Einfache Massnahme zur Steigerung der Handhygiene: Ist der Spender im Blickfeld
(rechts), steigt die Compliance von 12 auf 56%.

unmittelbar ins Auge springen [1] (s. Abb.). Ist der Spender in den entscheidenden Momenten im Blickfeld,
wird er vom Personal automatisch häufiger genutzt,
ohne dass es hierfür eine bewusste kognitive Anstrengung benötigt. Zur Erreichung einer besseren Patientensicherheit muss zukünftig das Potential solcher

archien, aber auch ein steigender ökonomischer Druck

«Verhältnisprävention» stärker genutzt werden.

sein, der weder Zeit noch Raum lässt, um eine nachhaltige Sicherheitskultur zu entwickeln.
Analysen von Fehlern oder Beinahe-Fehlern sind meist
retrospektiv. Um unerwünschte Ereignisse effektiv

Der Beitrag von Patientensicherheit
Schweiz
Die im Jahr 2003 gegründete Stiftung ist das schweiz-

wendig, um mögliche Schwachstellen im System, die

weite Kompetenzzentrum für alle Belange der Patien-

eine Fehleranfälligkeit begünstigen, zu orten und zu

tensicherheit. Sie will in erster Linie die Leistungs

eliminieren.

erbringer in ihrem Engagement für eine verbesserte

Ein verbreiteter Ansatz, um die Patientensicherheit zu

Sicherheitskultur unterstützen und befähigen. Sie ge-

verbessern, sind einzelne Interventionen oder Inter-

neriert anhand von Studien Wissen und leitet daraus

ventionsbündel, die für spezifische Problemfelder ent-

neue Erkenntnisse und praktische Handlungsempfeh-

wickelt und eingesetzt werden. Internationale Studien

lungen ab, die durch Kurse, Tagungen und Schulungen

zeigen, dass mit solchen Massnahmen zumindest

verbreitet werden. Zudem führt sie seit 2012 im Rah-

kurzfristig überzeugende Erfolge erzielt werden kön-

men der Qualitätsstrategie des Bundes in verschiede-

nen. Dank der interdisziplinären Anlage, sowie spezifi-

nen Hotspots der Patientensicherheit Pilotprogramme

schen Trainings und Schulungen kann auch die Team-

«progress!» mit ausgewählten Betrieben durch. Das

Zusammenarbeit und die Kommunikation verbessert

erste «progress!»-Programm Sichere Chirurgie findet

werden, beides entscheidende Komponenten für die

diesen Sommer seinen Abschluss, das zweite Pro-

Reduktion vermeidbarer unerwünschter Ereignisse.

gramm Sichere Medikation an Schnittstellen wurde



vermeiden zu können, ist eine prospektive Sicht not-

folgenden Themen im Aufbau: Sicherheit bei Blasen





2014 initiiert. Zudem sind zwei neue Programme zu

Dreizehn Prozent aller Schweizerinnen und
Schweizer geben an, dass bei ihnen kürzlich ein
Behandlungsfehler aufgetreten ist.

kathetern (siehe dazu auch Artikel S. 1358 in dieser Ausgabe) und Sichere Medikation in Pflegeheimen.
Die Kernaktivitäten der Stiftung beruhten in der VerAkutversorgung. Die 2011 publizierte und massgeblich

tenden bauen, ist der nachhaltige, andauernde Erfolg

durch die FMH finanzierte Studie von Gehring und

jedoch noch ungewiss. Aus der Psychologie und den

Schwappach nahm sich erstmals den Hotspots und der

eigenen alltäglichen Erfahrungen wissen wir, dass es

Sicherheit in der Grundversorgung an [2]. Auch die

extrem schwierig ist, Verhalten zu ändern. Ein Monito-

Rolle der Offizinapotheken für eine sichere Arznei

ring nach Programmabschluss erscheint zwingend,

mittelversorgung speziell der Migrationsbevölkerung

um verfolgen zu können, ob erzielte Veränderungen

wurde in den letzten Jahren untersucht und wichtige

und Verbesserungen denn auch tatsächlich nachhaltig

Erkenntnisse über spezielle Risiken wurden gewonnen

etabliert werden konnten.

[3]. Mit der Verlagerung von auch grossen invasiven
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gangenheit primär auf Problemen in der stationären

lich auch auf die Verhaltensänderungen der Mitarbei-



Da diese Art von Verbesserungsprogrammen wesent-

durchgeführten Behandlungen gewinnt der ambulante Bereich zunehmend an Bedeutung und es stellen
sich neue Sicherheitsfragen. Auch da wird die Stiftung
künftig aktiv werden.


In diesem Jahr machen wir zudem erstmals eine Aus


legeordnung zu Patientensicherheitsaspekten in der
Psychiatrie und Langzeitpflege. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus verschiedensten Fachdiszipli-

Mit dem exponentiellen Wissenszuwachs, den zunehmend komplexeren Technologien und Abläufen sowie
den sozio-kulturellen Veränderungen in der Medizin
hinken die erzielten Verbesserungen den immer
neuen Herausforderungen hinterher.
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz wird sich
denn auch in Zukunft den bestehenden und neuen
Herausforderungen auf der ganzen Breite der medizi-

wie «Kommunikation mit Patienten und Angehörigen
nach einem Zwischenfall» erfreuen sich nach wie vor
einer regen Nachfrage. Neu entwickelt wird zudem ein
Modul für Führungsgremien von Spitälern.



Mit der erstmals von Patientensicherheit Schweiz initisicherheit 2015 stellt sie den Leistungserbringern eine
Plattform zur Verfügung, um bereits Geleistetes darzustellen.
Sie will in Kooperation mit zahlreichen Akteuren ein
Zeichen für eine verbesserte Patientensicherheit setzen und die Öffentlichkeit informieren. Mannigfache
Aktionen sollen aufzeigen, welche Themen zentral

men ihrer Möglichkeiten einen Beitrag leisten, damit
die Medizin nicht nur besser (und teurer), sondern
auch sicherer wird.
Mit dem im letzten Jahr lancierten Gesetzesentwurf
als Grundlage für ein «Nationales Zentrum für Qualität und Patientensicherheit» ist die Thematik auch auf
der politischen Agenda angelangt. Wir hoffen, dass
künftig die Stiftung eine der Brisanz des Themas
angemessene Grundfinanzierung erhält, um mit noch
mehr Schlagkraft ihren wichtigen Beitrag leisten zu
können.
Der FMH danken wir, dass sie im Rahmen unserer
ersten Aktionswoche dieses Heft ganz der Patienten



Kurse «Täter als Opfer», «Error and Risk Analysis» so-

nischen Behandlungskette annehmen und im Rah-



Die von Patientensicherheit Schweiz angebotenen

ierten und durchgeführten Aktionswoche Patienten

lichen Themen in der modernen Medizin.



felder und entsprechende Projekte ableiten.

Patientensicherheit ist und bleibt eines der wesent



Bereichen und werden daraus prioritäre Handlungs



nen erörtern wir die Besonderheiten in den jeweiligen

Ein Ausblick


Eingriffen und anderen vormals traditionell stationär
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sicherheit widmet.

sind, was zur Förderung der Patientensicherheit durch
die Leistungserbringer getan wird, wo dringender
Handlungsbedarf besteht und wo weitere AnstrengunZiel dieser Aktionswoche ist es, das Thema Patienten

1



gen unternommen werden müssen.
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Systematische Analyse von
Medikationsfehlern mit Insulin
Olga Frank a , Larissa Gehrig b , David Schwappach c
Dr., Leitung Projekte, Produkte und Dienstleistungen Stiftung Patientensicherheit Schweiz; b cand. MscN; c Prof. Dr., MPH, Wissenschaftlicher Leiter
Stiftung Patientensicherheit Schweiz
a

Zusammenfassung

serdem sind die im Handel verfügbaren unterschiedli-

sen bis zu schweren Schäden für den Patienten führen.
Insulin gilt als Hochrisikomedikament. Deshalb ist im
Umgang mit Insulin besondere Sorgfalt erforderlich.
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz hat eine systematische Analyse der Fehlermeldungen in der CIRRNET-Datenbank durchgeführt, Medikationsfehler im




Umgang mit Insulin analysiert und spezifische Problem

felder identifiziert. Medikationsfehler im Umgang mit
Insulin treten in allen Schritten des Medikationsprozesses auf. Am häufigsten werden Fehlermeldungen bei der
Verabreichung von Insulin beschrieben. Die dazugehörigen Problemfelder sind hauptsächlich Dosierungsfehler,
Auslassungsfehler und Medikamentenverwechslungen.


Da Insulin abhängig von Blutzuckerwerten und anderen
Faktoren zeitnah verabreicht und die Dosierung regelmässig angepasst werden muss, stellt das Management
von Diabetespatienten im Spital eine besondere Herausforderung dar.

ausforderung im korrekten Umgang mit Insulin.
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz hat aufgrund
der hohen Relevanz der Medikationsfehler mit Insulin
entschieden, CIRRNET-Fehlermeldungen (CIRRNET =
Critical Incident Reporting & Reacting NETwork) mit einer beschriebenen Insulinproblematik systematisch zu
analysieren. Nachfolgend werden die Fehlermeldungen
mit einer Insulinproblematik entlang des Medikationsprozesses (Medikationsprozess: 1. Verschreibung/Ver

ordnung, 2. Dokumentation, 3. Ausgabe/Vorbereitung,
4. Verabreichung, 5. Monitoring) [2] dargestellt und aufgezeigt, welche spezifischen Problemfelder während der
einzelnen Schritte im Medikationsprozess beschrieben
werden und besonders häufig vorkommen.

Methode



in der Schweiz, das seit 2006 von der Stiftung für Pa

tientensicherheit betrieben wird. Die CIRRNET-DatenStichworten auf Fehlermeldungen mit Insulin durch-

tienten, die nicht primär wegen ihrer Diabeteserkran-

sucht. Insgesamt wurden 267 Fehlermeldungen gefun-

kung hospitalisiert werden, routiniert und verführt zu

den, von denen nach erster Durchsicht 195 als rele-

einem trügerischen Gefühl von Sicherheit. Besonders

vante Fälle eingestuft wurden. Die ausgeschlossenen

multimorbide Patienten können dabei Gefahr laufen,

Fehlermeldungen hatten mit der Problematik Insulin

dass Nebendiagnosen eine weniger starke Beachtung

im eigentlichen Sinn nichts zu tun, waren doppelt oder

bei der medizinischen Behandlung erfahren als die

erwähnten die gesuchten Stichworte nur beispielhaft.

aktuell klinisch relevante Hauptdiagnose. Passieren

Zwei unabhängig voneinander arbeitende Reviewer

Fehler, wie z.B. die Unterlassung einer regelmässigen

kategorisierten alle eingeschlossenen Fehlermeldun-

Blutzucker-Kontrolle bei einem Diabetespatienten vor

gen nach den Schritten des Medikationsprozesses und

einer geplanten Intervention oder die Auslassung einer

identifizierten beschriebene Problemfelder. Aufgrund

Insulinverabreichung vor der Nahrungszufuhr, besteht

der nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Infor-

das Risiko von Blutzuckerentgleisungen mit potentiell

mationen aus den Fehlermeldungen zeigte sich, dass

gravierenden Folgeschäden für den Patienten.

sowohl die Kategorisierung nach dem Medikations-

Insulin zählt zu den Hochrisikomedikamenten [1],

prozess als auch die Definition des beschriebenen Pro-

besitzt eine geringe therapeutische Breite und setzt

blemfeldes nicht immer eindeutig ausfallen kann. Die

genaue Dosisanpassungen mit vorsichtiger Verabrei-

Reviewer entschieden sich deshalb für einen Probe-

chung und regelmässige Überwachungen voraus. Aus

lauf einer Kategorisierung mit einer Zufallsstichprobe,










bank wurde im April 2015 systematisch mit definierten

jeden Spitals. Die Behandlung scheint besonders bei Pa-



Diabetespatienten gehören zum klinischen Alltag eines



2

ISMP List of High-Alert
Medications in Acute
Care Settings, https://
www.ismp.org/tools/
highalertmedications.
pdf
Hughes, RG, Blegen, MA.
Patient Safety and Quality: An Evidence-based
Handbook for Nurses.
2008. www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK2651

verschiedenen Stärken und Formen eine grosse Her-

CIRRNET ist ein Netzwerk lokaler Fehlermeldesysteme

Hintergrund

1

-Pumpen usw.) und verschiedenen Insulin-Typen in



tionsprozess auf und können von folgenlosen Ereignis-

chen Darreichungsformen (z.B. Insulin-Spritzen, -Pens,



Medikationsfehler treten über den gesamten Medika-
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Beim ersten Prozessschritt Verschreibung/Verordnung

ständnis und anschliessender, unabhängig voneinan-

(13,3%) konnten sieben Problemfelder aus 26 Meldungen

der durchgeführter Kategorisierung und Analyse aller

identifiziert werden. Am häufigsten werden vergessene

eingeschlossenen Fehlermeldungen.

Verordnungen von Insulin (3,6%) beschrieben. Unklare



darauf folgender Diskussion für ein gemeinsames Ver-

Verordnungen (3,1%) sind ein weiteres Problemfeld, das
sich z.B. durch Widersprüchlichkeiten bei den Angaben

Ergebnisse

von Insulinlaufraten zeigt. Im Zusammenhang mit
Nachspritzschemata werden insbesondere mehrfache

gen durch zwei Reviewer ergab bei der Zuordnung zu

Verordnungen (2,6%) aufgeführt, welche unterschied-

den Schritten des Medikationsprozesses eine Überein-

lich ausgefüllt und/oder mehrfach für ein und den

stimmung von 80% (n = 212). Nicht übereinstimmend

selben Patienten ausgestellt sind. Zudem wird über

zugeordnete Fehlermeldungen wurden im Konsens

unleserliche und/oder unvollständige Verordnungen

durch beide Reviewer nachträglich gemeinsam zuge-

berichtet und nicht zuletzt über die fehlende Kommu-

ordnet. Die Anzahl CIRRNET-Meldungen je Prozess-

nikation von Neuverordnungen oder die fehlende Kom-

schritt und die identifizierten Problemfelder sind in

munikation von geänderten Verordnungen durch den

der Tabelle 1 detailliert aufgeführt.

Arzt an die Pflegefachpersonen berichtet.





Die Analyse der eingeschlossenen CIRRNET-Meldun-

Tabelle 1: Zuordnung Medikationsprozess und Problemfelder.
Anzahl
Fälle

Problemfeld

1. Verschreibung/Verordnung

fehlende Verordnung

7

unklare Verordnung

6

3,08%

unleserliche Verordnung

1

0,51%

unvollständige Verordnung

1

0,51%

falsche Verordnung

5

2,56%

mehrfache Verordnung

5

2,56%

fehlende Kommunikation von Neuverordnungen und Änderungen

1

fehlende Dokumentation

5

unklare Dokumentation

2

1,03%

unleserliche Dokumentation

1

0,51%

unvollständige Dokumentation

3

1,54%

falsche Dokumentation

2

1,03%

Übertragungsfehler

5

2,56%

unsicherer Umgang mit elektronischem Dokumentationssystem

1

falsche Zubereitung

1

falsches Medikament

3

1,54%

fehlende Beschriftung

1

0,51%

Berechnungsfehler

2

3. Ausgabe/Vorbereitung

4. Verabreichung

3,59%

2,56%

0,51%

27

13,85%

Auslassungsfehler

132

18,46%

36

18,46%

Nichteinhalten von Verordnungen

8

4,10%

Doppelte Verabreichung

1

0,51%

falscher Verabreichungszeitpunkt

4

2,05%

14

7,18%

Fehler bei Selbstmedikation

4

2,05%

Inkompatibilität von Arzneimitteln

1

0,51%

falsche Applikationsart (s.c./i.v.)

1

fehlende adäquate Anpassung bei sich klinisch verändernder Patientensituation

3

ausgelassenes/verzögertes Eintrittsmanagement von Diabetespatienten

5

2,56%

Verwendung falsches Equipment

2

1,03%

mangelnde/fehlende Kommunikation von Befunden, Verordnungen an
Schnittstellen

1

0,51%
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9,7%

3,6%

1,03%

Medikamentenverwechslung

195

13,3%

0,51%
7

36

Gesamt

Total

0,51%
19

Dosierungsfehler

Patientenverwechslung

5. Monitoring

26

  



2. Dokumentation

Total

Anteil
Fälle

Prozessschritt

67,7%

0,51%
11

195

1,54%

100%

5,6%

100%
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Das Ziel dieser Analyse war, Fehlermeldungen der

den z.B. Übertragungsfehler (2,6%) aufgeführt, die bei

CIRRNET-Datenbank mit einer Insulinproblematik sys-

der Verwendung von nicht elektronischen Dokumen-

tematisch auszuwerten und spezifische Problemfelder

tationssystemen immer wieder vorkommen. Vor einer

im Umgang mit Insulin zu identifizieren. Die Ergeb-

fehlenden Dokumentation (2,6%) schützen aber auch

nisse reihen sich neben die Analyseergebnisse anderer

keine elektronische Dokumentationssysteme, wie die

internationaler Institutionen ein. So ergab die Aus

CIRRNET-Meldungen zeigen.

wertung des National Reporting and Learning System

Am häufigsten beschreiben die analysierten CIRR-

[3] in Grossbritannien, dass die Hauptprobleme im

NET-Meldungen Fehler im Prozessschritt der Verab-

Umgang mit Insulin falsche Dosierungen, vergessene

reichung von Insulin (67,7%). Dosierungsfehler in

Verabreichungen oder Medikamentenverwechslungen

Form von Über- oder Unterdosierungen (18,5%) und

waren – Problemfelder, welche dem Prozessschritt der

Auslassungsfehler (18,5%) sind dabei am häufigsten

Verabreichung zugeordnet werden können.

anzutreffen. Die beschriebenen Dosierungsfehler

Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund zu interpre-

sind sehr unterschiedlicher Art. So wird z.B. beschrie-

tieren, dass nicht bekannt ist, von welcher Berufs-

ben, dass beim Insulin «Novomix 30» die Ziffer im

gruppe die analysierten CIRRNET-Meldungen berichtet

Medikamentennamen bei handschriftlicher Doku-

wurden und von einem entsprechenden Bias auszuge-

mentation fälschlicherweise als Angabe für die zu

hen ist. Sie liefern jedoch hervorragende Informatio-

verabreichende Dosis gelesen und verabreicht wurde.

nen für das Qualitäts- und Risk-Management und für

Die Auslassungsfehler werden unter anderem als

eine verbesserte Patientensicherheit beim Umgang

Vergessen einer Verabreichung im Rahmen einer

mit Insulin. In diesem Sinne bieten besonders auch die

Delegation von Tätigkeiten oder als Vorkommen bei

Einzelfälle mit ungewöhnlichen Vorkommnissen die

erhöhtem Arbeitsaufwand beschrieben. Ausserdem

Möglichkeit, seltene, aber mit grossem Schadens

wird über Medikamentenverwechslungen (13,9%) von

potential einhergehende Fälle zu erkennen und Ver-

Langzeit-/Kurzzeitinsulinen berichtet, aber auch über

besserungsmassnahmen einzuleiten. So zeigte z.B. die

Verwechslungen von Insulin mit ähnlich klingendem

Meldung mit der irreführenden Produktebezeichnung

Namen wie z.B. «Levemir» und «Lantus». Es werden

«Novomix 30» ein Problemfeld auf, das möglicher-

jedoch nicht nur das Insulin verwechselt sondern

weise sonst nicht erkannt worden wäre. Die Auslas-

auch die Patienten. So beschreiben 14 Fehlermeldun-

sungsfehler hingegen sind Fachpersonen bekannt und

gen (7,2%) eine Patientenverwechslung, bei der z.B.

werden durch die Häufigkeit der Fehlermeldungen

der Nachbarpatient das Insulin erhält oder gar ein

zu diesem Problemfeld bestätigt. Besonders häufig

Patient ohne eine Indikation für die Insulinverabrei-

werden die Auslassungsfehler im Zusammenhang mit

chung (kein Diabetiker). Des Weiteren wird über den

einer hohen Arbeitsbelastung beschrieben. Dazu

falschen Zeitpunkt (2,1%) der Insulinverabreichung

kommt, dass die Verabreichung von Insulin entspre-

berichtet oder auch über vielschichtige Probleme mit

chend der aktuellen Blutzuckerwerte erfolgen muss

Patienten, welche selbständig ihr Insulin während

und die voneinander abhängige Koordination der Blut-

des Spitalaufenthalts spritzen (2,1%). Die Analyse der

zuckerwerte und der Insulindosis zeitnahe zu erfolgen

CIRRNET-Meldungen liefert zudem interessante Er-

hat und bei erhöhtem Arbeitsaufwand oftmals einfach

gebnisse in Bezug auf das Eintrittsmanagement von

vergessen wird.

Diabetespatienten. So werden z.B. bei Patienten, die

Ein Augenmerk sollte auch auf das Eintrittsmanage-

mit der Nebendiagnose Diabetes mellitus eintreten,

ment von Diabetespatienten gelegt werden, die mit

vergessene oder verzögerte ärztliche Verordnungen

einer anderen Hauptdiagnose hospitalisiert werden

für die Diabetesbehandlung beschrieben (2,6%). Oder

und die Nebendiagnose des Diabetes mellitus, die eine

die verzögerte Reaktion auf eine sich akut verän-

zeitnahe Verordnung und Therapie voraussetzt, zu

dernde klinische Situation des Patienten durch z.B.

wenig Aufmerksamkeit erhält.

eine Hypo- oder Hyperglykämie (1,5%). Die genaue

Der Umgang mit Insulin und das Insulinmanagement

und zeitnahe Dosisanpassung bei sich klinisch verän-

von Diabetespatienten sind verbesserungswürdig. Die

Stiftung Patientensicherheit

dernden Blutzuckerwerten und die dazugehörige eng-

Analyseergebnisse der CIRRNET-Meldungen liefern

Schweiz

maschige und regelmässige Blutzuckerüberwachung

Hinweise auf bestehende Problemfelder. Jede Gesund-

CH-8032 Zürich

gehören zu den grössten Herausforderungen im Kli

heitseinrichtung sollte deshalb den eigenen Umgang

Tel. 043 244 14 80

nikalltag und zeigen sich besonders bei sehr grosser

mit Insulin individuell auf Schwachstellen überprüfen

Arbeitsbelastung des Klinikpersonals.

und somit zu einer erhöhten Medikationssicherheit

Korrespondenz:
Dr. Olga Frank

Asylstrasse 77

Fax 043 244 14 81
frank[at]
patientensicherheit.ch
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Schlussfolgerung

NET-Meldungen unterschiedliche Fehler (9,7%). So wer-



Auch bei der Dokumentation beschreiben die CIRR-

und Patientensicherheit beitragen.
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Kommunikation von Sicherheitsbedenken in der Onkologie

Wenn Schweigen gefährlich ist
David Schwappach a , Katrin Gehring b
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Informationen, Fragen, Einschätzungen oder Meinungs

Zusammenfassung

äusserungen in klinischen Situationen, in denen es
akuten Handlungsbedarf gibt, damit möglicher Scha

oder es zu Fehlern kommt, bemerken dies die beteilig

den vom Patienten abgewendet werden kann [1]. Ziel

ten Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ärzte häufig

für die Gesundheitsversorgung muss es sein, dass

zuerst. Um die Patientensicherheit zu gewährleisten,

Sicherheitsbedenken ausgesprochen und gehört wer

ist es zentral, dass sie diese Bedenken direkt äussern.

den. Fehlermeldesysteme und Root Cause Analysen

Wir untersuchten, ob und wie Mitarbeitende in der

zeigen allerdings, dass Spitalmitarbeitende zwar häu

Onkologie ihre Kollegen auf Fehler oder riskante Ver

fig Fehler, riskante Verhaltensweisen oder übergan

haltensweisen ansprechen und welche Faktoren dies

gene Sicherheitsregeln im Team bemerken, aber diese

erklären. Die Ergebnisse zeigen, dass Mitarbeitende

Beobachtungen oft für sich behalten und nicht direkt

beider Berufsgruppen häufig Situationen erleben, die

ansprechen. Damit geht ein grosses Potential für den

Nachfragen, Hinweise und Abklärung erfordern. Ärzte

Schutz der Patienten vor Schädigungen verloren. Umso

und Pflegende benutzen oft Gesten und Mimik, um

wichtiger ist es, zu verstehen, welche Faktoren und

Kollegen Sicherheitshinweise zu geben. In der Onko

Bedingungen dazu beitragen, dass Ärzte und Pflege

-









Wenn in der Patientenversorgung etwas nicht gut läuft

-

a

logie gibt es bereits eine gut etablierte Kultur zur




Kommunikation in Bezug auf die Medikations


sicherheit. In anderen Bereichen fällt das Anspre
chen von Sicherheitsbedenken aber deutlich


schwerer, z.B. bei Hygienemassnahmen oder im

Jüngere und tieferrangige Mitarbeitende
wägen genau ab, ob und wie sie Kollegen oder
Vorgesetzte auf ein Risiko hinweisen, und
halten Bedenken eher zurück.

Kontext invasiver Prozeduren. Gerade jüngere und
kommunizieren. In unserer Studie untersuchten wir

weisen, und halten Bedenken eher zurück. Der Moti

Erfahrungen, Barrieren und unterstützende Faktoren,

vation, die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten,

die ein solches Eintreten der Mitarbeitenden für die

steht die Sorge gegenüber, soziale Beziehungen zu

Patientensicherheit in konkreten Situationen beein

gefährden, Kollegen blosszustellen oder Patienten zu

flussen. Wir gingen der Frage nach, wie häufig Ärztin

verunsichern. Die Kultur in der jeweiligen Abteilung ist

nen, Ärzte und Pflegefachpersonen in der Onkologie

ein wichtiger Faktor, der das Schweigen über Sicher

Sicherheitsbedenken haben, ob und wie sie ihre Kolle

heitsbedenken erklärt.

gen auf Fehler oder riskante Verhaltensweisen anspre





fachpersonen ihre Bedenken gegenüber Kollegen klar

wie sie Kollegen oder Vorgesetzte auf ein Risiko hin



tieferrangige Mitarbeitende wägen genau ab, ob und

chen und welche Faktoren dies erklären.

Einleitung
Wie in allen Bereichen der Medizin stellen uner

Methode
teilungen von Deutschschweizer Spitälern. Darunter

professionell geprägter und hochkomplexer Bereich

waren Universitäts , Kantons und Regionalspitäler,

der Gesundheitsversorgung, in dem bereits einzelne,

stationäre und ambulante Abteilungen sowie pädia

kleinste Fehler zu schwerwiegenden Schädigungen

trische onkologische Kliniken. Die Studie beinhaltete

führen können. Die Kommunikation in onkologischen

qualitative Interviews mit Ärztinnen, Ärzten und

Teams und die Frage, ob und wie Mitarbeitende kon

Pflegefachpersonen, die in der onkologischen Patien

krete Sicherheitsbedenken äussern und auf die Ein

tenversorgung tätig sind, sowie eine schriftliche Be

haltung von Sicherheitsregeln drängen («speak up»), ist

fragung. In den persönlichen, semi strukturierten

ein wichtiges Element für die Patientensicherheit und

Interviews wurden Fachpersonen verschiedener Hier

für die Entwicklung einer Sicherheitskultur. Solches

archiestufen zu ihren persönlichen Erfahrungen und

«speaking up» kann beschrieben werden als verbind

Erlebnissen befragt. Es wurde erhoben, in welchen

liche Kommunikation von Sicherheitsbedenken durch

Situationen sie Sicherheitsbedenken haben, wie sie zu




-



-

An der Studie beteiligten sich neun onkologische Ab

fahr für Patienten dar. Die Onkologie ist ein multi

-

wünschte Ereignisse auch in der Onkologie eine Ge
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Schadenspotential für den Patienten einschätzen, und

tionen sie von Kollegen und Vorgesetzten bislang

wie sie sich persönlich als Bystander in der Situation

erfahren haben. Insgesamt wurden 32 Interviews mit

verhalten würden. An der schriftlichen Befragung

Pflegefachleuten und Ärzten von onkologischen Sta

nahmen 1013 Ärzte und Pflegefachpersonen teil.



anhand eines Fragensets, zum Beispiel wie hoch sie das

und wie sie ihre Bedenken äussern und welche Reak



einer Entscheidung kommen, wie sie sich verhalten, ob



tionen und Ambulatorien geführt, die verschriftlicht
und dann durch zwei Experten unabhängig vonein
ander mit einer inhaltsanalytischen Methode kodiert

Resultate
im Alltag häufig vorkommen. Die Hälfte der antwor

tenden der teilnehmenden Abteilungen. Dafür wurde

tenden Ärztinnen und Pflegefachpersonen gab an,

ein Fragebogen entwickelt, der aus zwei Teilen bestand:

mindestens manchmal einen Fehler zu bemerken, der

Im allgemeinen Teil wurden die Häufigkeit von Sicher

gefährlich für Patienten sein könnte (z.B. eine unge

heitsbedenken, eigene Verhaltensweisen, Einstellun

naue Verordnung). 37% gaben an, dass sie mindestens

gen, Normen, soziale Unterstützung und psychologi

manchmal mitbekommen, dass Kollegen sich bewusst

sche Sicherheit am Arbeitsplatz erfasst. Im zweiten Teil

oder unbewusst nicht an Regeln halten, die für die

wurden vier Vignetten präsentiert, die von den Befrag

Patientensicherheit wichtig sein können (z.B. Doppel

ten zu beurteilen waren. In diesen kurzen Fallgeschich

kontrollen oder Hygienerichtlinien). Dies zeigt eine

ten war jeweils eine hypothetische Situation geschil

hohe Aufmerksamkeit gegenüber sicherheitsrelevan

dert, in der ein Kollege einen Fehler macht oder eine

ten Ereignissen. In den Interviews wurden vielfältige

Sicherheitsregel verletzt. In die vier «Rahmenhandlun

Situationen benannt, die im Alltag Sicherheitsbeden

gen» waren jeweils Details eingebettet, die in einem

ken bei den Mitarbeitenden auslösen (Tab. 1) [2].

voll faktoriellen Versuchsplan systematisch mani

Das Zurückhalten von konkreten Sicherheitsbedenken

puliert worden waren. Die Rahmenhandlungen waren

und Verbesserungsvorschlägen ist kein seltenes Ver

aus den Interviews der ersten Studienphase inspiriert

halten: Viele der Befragten gaben an, mindestens

und beinhalteten: einen übersehenen Verordnungs

einmal

fehler; eine ausgelassene Hände Desinfektion bei einer

– ihre Gedanken oder Ideen zur Verbesserung der

Wunduntersuchung; eine ausgelassene Doppelkon

Patientensicherheit in ihrer Abteilung für sich be

Lumbalpunktion bei einem Patienten unter Chemo
therapie ohne aktuelle Thrombozytenzahl und Gerin
nungsstatus. Sieben Details wurden integriert, deren
Ausprägungen variierten. Beispielsweise wurde die





-

-

trolle von Medikamenten; die Durchführung einer



Unsere Untersuchung zeigt, dass Sicherheitsbedenken

schriftliche Fragebogen richtete sich an alle Mitarbei



(offene Kodierung) und ausgewertet wurden. Der

halten zu haben (74%);
– entschieden zu haben, ihre Bedenken zur Patien
tensicherheit nicht zu äussern (72%);
– Fragen zur Patientensicherheit in ihrer Abteilung
lieber nicht gestellt zu haben (54%);

Handlung in einem Fall von einem leitenden Arzt, in

– mögliche Sicherheitsprobleme in ihrer Abteilung

einer anderen Variante von einem Assistenzarzt

festgestellt und anderen Personen nichts darüber

durchgeführt. Jeder Befragte erhielt randomisiert vier
Vignetten. Die Befragten beurteilten jede Situation

gesagt zu haben (49%);
– geschwiegen zu haben, obwohl ihre Hinweise mög
licherweise eine Gefahr für Patienten reduziert hät

Tabelle 1: In den Interviews häufig genannte Sicherheitsbedenken.
Häufige Sicherheitsbedenken

Das Ansprechen von Sicherheitsproblemen fällt bei
– Falsche Dosierung/Gesamtdosis verordnet
– Keine/falsche Prämedikation
– Falsche Durchlaufgeschwindigkeit Infusion
– Verordnungen falsch ausgefällt


– Fehlendes Verordnungsblatt für intrathekale
Therapie
Hygiene/Isolation

Behandlungsentscheide

alle berichteten Episoden des «Schweigens» standen
im Zusammenhang mit Hygienemassnahmen, Hand
lungen bei Patienten in Isolation und invasiven Proze
duren. Im Gegensatz dazu existiert eine gut etablierte

– Keine Handschuhe/Händedesinfektion

Kultur, Zweifel und Hinweise hinsichtlich der Medi

– Prozeduren, die in Isolation nicht erlaubt sind

kationssicherheit zu kommunizieren. Die meisten Si

– Verwendung unsteriler Materialien

tuationen, in denen die Fachpersonen ihre Bedenken

– Entscheid für OP

zurückhielten, wiesen gemeinsame, typische Merk

– (Keine) Verlegung auf IPS

male auf: Es waren mehrere Personen anwesend (z.B.

– Lumbalpunktion ohne Gerinnungsparameter

Visite) und es waren Hierarchie oder Berufsgruppen
-

Invasive Prozeduren

manchen Themen leichter, bei anderen schwerer. Fast



Gesamter Medikationsprozess

ten (38%).

– Keine Maske/Handschuhe bei Lumbalpunktion

unterschiede zwischen den Beteiligten vorhanden. Es
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Ärztinnen und Ärzte.

ten Gegenüber entsprechend, versuchen diplomatische

Die Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung be

Gesprächsstile, und manchmal durchdachte Kommu

stätigten, dass die eigene hierarchische Position asso

nikationstaktiken, insbesondere wenn sie Vorgesetz

ziiert ist mit der Häufigkeit des Zurückhaltens von

ten ihre Sicherheitsbedenken mitteilen wollen. Assis

Sicherheitsbedenken: Je höher die eigene hierarchi

tenzärzte beispielsweise verpacken ihre Zweifel eher

sche Position, umso eher werden Nachfragen gestellt

im Stil von Fragen und «stellen sich dumm», um den

und die Einhaltung von sicherheitsrelevanten Regeln

Vorgesetzten «mit der Nase drauf zu stupsen», auch

angemahnt. Eine Regressionsanalyse zeigte, dass eine

wenn sie überzeugt sind, dass eine Gefährdung für

starke psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz (sich

Patienten besteht.

durch Kollegen und Vorgesetzte unterstützt und fair

Der Entscheidung, Sicherheitsbedenken auszusprechen

behandelt fühlen) und ein hohes Mass an Patienten

oder zurückzuhalten, geht oft eine komplexe Abwä

sicherheits Anwaltschaft (sich selber als Fürsprecher

gung voraus [4]. Dabei steht der starken Motivation,

für die Patientensicherheit zu sehen) mit einer gerin

Patienten vor potentiellem Schaden zu schützen, die

geren Frequenz des Schweigens verbunden sind [3]. Die

Sorge vor schwierigen Situationen und Störungen

Fachleute finden mehrheitlich, dass ein hohes Mass

guter kollegialer Beziehungen gegenüber. Besonders

an interpersonellen, kommunikativen und Coping

schwierig ist dieser Abwägungsprozess, wenn die Be

-




-



den wählen die Formulierungen jeweils dem beteilig



tische Formulierungen zu überlegen. Die Mitarbeiten

ligten Pflegefachpersonen waren oder gleichrangige



wurden wenige Situation berichtet, in denen alle Betei

teiligten sich nicht gut kennen und die Reaktion

ken und Zweifel auszusprechen: Es ist nichts, was den

des Gegenübers dadurch schwer prognostizierbar ist.

meisten Personen leicht fällt. In unserer Stichprobe

Explizit genannt wurden in den Interviews beispiels

sahen wir auch deutliche Unterschiede in der wahr

weise Situationen mit Konsiliarärzten oder auch Rota

genommenen psychologischen Sicherheit zwischen

tionsassistenten.

den Abteilungen. Selbst bei Adjustierung der Mitar

Bei den Vignetten im schriftlichen Fragebogen gaben

beitermerkmale war dieser wichtige Faktor am höchs

die Teilnehmer mehrheitlich an, sie würden ihre Kolle

ten bei den Mitarbeitenden pädiatrischer Onkologien.

gen auf die riskante Situation bzw. die Regelverletzung

Offensichtlich gelingt es dort eher, eine Kultur und

hinweisen. Allerdings variierte diese Bereitschaft stark

Kommunikationsstile zu etablieren, die das Anspre

zwischen den Fallgeschichten, also je nach Rahmen

chen von heiklen Verhaltensweisen leichter macht.

handlung, und innerhalb dieser je nach Ausprägung

In den Interviews berichteten die Fachpersonen, ver

der geschilderten Details (z.B. Berufsgruppe der Betei

schiedene Kommunikationsarten einzusetzen, um

ligten; wiederholtes Vorkommen des Vorfalls usw.) [5].

ihren Bedenken Ausdruck zu verleihen, von denen

Je nachdem, wie diese Details ausgestaltet waren, wür

viele nonverbaler Art sind. Jede zweite Person be

den

richtete, Gesten und Mimik zu nutzen, um Kollegen

– 74–96% gegenüber einem ärztlichen Vorgesetzten

Sicherheitshinweise zu signalisieren. Vor allem bei

aussprechen, dass er einen Verordnungsfehler über











Fähigkeiten erforderlich sind, um Sicherheitsbeden





Verletzungen von Hygieneregeln ist dabei die Haupt

sehen hat;

motivation, den Kollegen weniger blosszustellen, ge

– 45–81% einen Kollegen (Ärztin, Arzt oder Pflegefach

rade wenn Patienten anwesend sind (s. Box). Besonders

person) darauf hinweisen, dass er die Händedes

Mitarbeitende der pädiatrischen Onkologie versuch

infektion vor einer Wundkontrolle vergessen hat;

ten oft, ihre Zweifel oder Bedenken diskret zu kommu

– 82–94% eine Pflegefachperson auf die übergangene
Doppelkontrolle von Medikamenten ansprechen;

Kinder nicht zu verunsichern. Fast alle Interview Part

– 59–92% das Verhalten eines ärztlichen Kollegen kri

ner berichteten, dass es schwierig sei, die richtigen

tisch hinterfragen, der bei einer Lumbalpunktion

Worte zu finden, um Kollegen auf Sicherheitsprobleme

die Sicherheitsvorgaben nicht einhält.

-

nizieren (z.B. Räuspern), um Eltern der behandelten

anzusprechen. Dies führt in akuten Situationen oft
dazu, dass nicht schnell genug reagiert werden kann,

Durchschnittlich variierte die Bereitschaft, Sicher

da es ganz einfach zu schnell geht, um sich diploma

heitsbedenken vorzubringen, innerhalb einer Rah
menhandlung um 25%, je nachdem, wie die Situation
beschrieben war. Klar wurde auch, dass es vielen Fach
personen unangenehm ist, Kollegen die eigenen Be
denken mitzuteilen. Über alle Vignetten hinweg gaben



Zitat aus einem Interview:
«Dass man selber die Maske anzieht und schaut, ob er auch
reagiert, oder sich selber eine anziehen und ihm die Sachen
hinhalten. Vorschriften oder Guidelines hätten wir, die wären
ja da.» (Assistenzärztin, onkologische Pädiatrie, Schweiz 2013)

31% der Befragten an, dass es ihnen unangenehm wäre,
den Kollegen auf die potentielle Gefahr hinzuweisen.
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weisen gemacht: ihre Bedenken, Fragen und Zweifel

Der wichtigste Prädiktor für die Äusserung der eigenen

auszusprechen, aber auch sie zurückzuhalten. Das

Bedenken ist die Einschätzung des Schadenspotentials

Schweigen ist erklärbar durch individuelle Faktoren

der Situation für den hypothetischen Patienten: Je

(Alter, Funktion, Persönlichkeit), organisationelle Fak

gefährlicher eine Situation eingeschätzt wird, umso

toren (psychologische Sicherheit, Hierarchie), und vor

eher sind die Befragten bereit, sich persönlich zu expo

allem auch situative Kontextfaktoren (Thema, Betei

nieren und das Wort zu erheben. In den Beurteilungen

ligte, Patienten, Risikoeinschätzung). Individuelle Pa

der Fallgeschichten und dem antizipierten eigenen

tienten vor vermeidbarem Schaden zu schützen, ist

Verhalten zeigten sich deutliche Unterschiede zwi

die dominierende und starke Motivation für Mitarbei

schen Personen mit und ohne Leitungsfunktionen,

tende, auch persönlich unangenehme und als riskant

einem Indikator für die hierarchische Stellung in der

wahrgenommene Situationen in Kauf zu nehmen. Pro

Abteilung: Befragte ohne Leitungsfunktionen gaben

blematisch ist, dass das Ansprechen von Sicherheits

deutlich seltener an, ihre Bedenken in der geschilder

problemen über die akute Situation hinaus noch sehr

ten Situation äussern zu wollen, und fanden dies auch

selten stattfindet. Der Wert von «speaking up» wird

deutlich häufiger unangenehm. Interessant ist, dass

noch nicht als Lern oder Verbesserungschance über

das Schadenspotential der Situationen für den hypo

den Einzelfall hinaus gesehen. Mitarbeitende im Spital,

thetischen Patienten von Personen mit und ohne Lei

gerade jene in weniger ranghohen Positionen, benö

tungsfunktion und unabhängig von der Berufsgruppe

tigen klare Signale der Führung, dass «speaking up» ge

etwa gleich eingeschätzt wurde. Wenn also rangtiefere

wünscht und erwartet ist. Da sich sicherheitsrelevante

Personen ihre Bedenken nicht äussern, dann liegt das

Situationen oft sehr schnell entwickeln, und meist

nicht daran, dass sie nicht die Gefährdung erkennen

keine Zeit ist, sich erst dann die «passenden Worte» zu

würden (was beispielsweise über die kürzere klinische

überlegen, kann es hilfreich sein, innerhalb einer Ab

Erfahrung erklärbar wäre). Das Risiko wird von den

teilung oder Praxis Formulierungen, Gesten und Signal

verschiedenen Gruppen ähnlich eingeschätzt, aber die

wörter zu vereinbaren, die akzeptiert sind und von

persönliche Bereitschaft, selber aktiv einzuschreiten,

niemandem als verletzend oder angreifend verstanden

ist bei Personen ohne Führungsfunktion geringer, da

werden. Nur wenn Fehler, Sicherheitsbedenken und

sie eher interkollegiale Konflikte und gestörte Bezie

riskante Verhaltensweisen in Teams offen und konse

hungen fürchten.

quent angesprochen werden, können Verbesserungen

Sowohl aus den Interviews als auch aus der Beant

für die Patientensicherheit erzielt werden.

erheblichen Entscheidungskonflikt, einerseits den


Patienten vor möglichen Schädigungen schützen, und
ihn andererseits nicht verunsichern und die Bezie



-

anwesend und aufmerksam ist. Dies produziert einen

Wir danken allen Pflegefachpersonen und Ärztinnen und Ärzten, die
an der Befragung oder den Interviews teilgenommen haben. Den
Chefärztinnen und Chefärzten und den Pflegedienstleitungen der
beteiligten onkologischen Abteilungen gilt unser besonderer Dank
für ihre Offenheit, diese Studie zu unterstützen. Die Studie wurde
massgeblich durch die Forschungsförderung der Krebsforschung
Schweiz finanziert [KFS 2974 08 2012].
-

einer riskanten Handlung zu sein, bei der der Patient

Danksagung

-

für die Fachleute am schwierigsten zu lösen ist: Zeuge





wortung der Vignetten ging hervor, dass eine Situation

-

Vergangenheit Erfahrungen mit beiden Verhaltens

Anteil mit 42% am höchsten.



Bei der ausgelassenen Händedesinfektion war dieser

hung zum Behandlungsteam nicht gefährden zu wol
und in dem – gerade wenn es schnell gehen muss –
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Diese Studie zeigt, dass viele Mitarbeitende Sicherheits
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Patientensicherheit in der
psychiatrischen Versorgung
Anna Mascherek
Dr., Wissenschaftliche Mitarbeiterin Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Im Rahmen des einjährigen Projekts «Patientensicherheit in der psychiatrischen
Versorgung» möchte Patientensicherheit Schweiz gemeinsam mit Expert(inn)en
aus der Schweiz das Thema praxisbezogen, interdisziplinär und sektorenüber
greifend aufarbeiten. Ziel ist es, einen Aktionsvorschlag mit Themen, Projekten
und Aktivitäten zur Verbesserung der Patientensicherheit in der psychiatrischen
Versorgung in der Schweiz vorzulegen, der nach Dringlichkeit priorisiert ist.

gnosen sowie Zwangsmassnahmen (vgl. [5]). Im engli

lenwert ein. Obwohl Aspekte der Patientensicherheit in

schen Gesundheitssystem wird Suizid im Rahmen der

der somatischen Medizin auch für die psychiatrische

psychiatrischen Behandlung bereits als sogenannter

Versorgung gelten, sind andere Aspekte sehr spezifisch.

«never event» klassifiziert [6]. «Never events» sind de

Die Besonderheiten sind einerseits in der Patienten

finiert als Ereignisse, die eindeutig identifizier und

gruppe und dem Wesen der Erkrankungen zu finden,

messbar sind, schwerwiegend sind (bspw. zu Tod oder

andererseits ergeben sich Anliegen der Patientensicher

substantieller Beeinträchtigung führen) und grund

heit durch das Setting, in dem die Behandlung stattfin

sätzlich vermeidbar wären [7]. Das US amerikanische

det, und durch die Behandlung selber [1]. Dennoch ist

National Quality Forum führt Suizid, versuchten Sui

die systematische Auseinandersetzung mit Patienten

zid und Selbstverletzung mit schwerer Schädigung als

sicherheit in der psychiatrischen Versorgung in der

meldepflichtiges schweres Patientensicherheitsereignis

Schweiz heute noch unterentwickelt. Gleichzeitig wird

[8]. Suizidprävention muss also ein zentrales Anliegen

die psychiatrische Versorgung immer wichtiger, wenn

der Patientensicherheit sein. Weiterhin stellt sich auch

man Prävalenz und Krankheitslast berücksichtigt. In

die Frage nach strukturellen und institutionellen Pa

einem Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobser

tientensicherheitsrisiken. Beispielsweise sind Auswir

vatoriums zur psychischen Gesundheit in der Schweiz

kungen von Stigmatisierung auf die konkreten Behand

heisst es, dass pro Jahr knapp 40% der erweiterten EU

lungsangebote eine wichtige Frage auf strategischer

-

-

fassen. Hierzu gehören beispielsweise Suizid, Fehldia

tischen Akutmedizin einen zunehmend grösseren Stel

-

Die Patientensicherheit nimmt vor allem in der soma

suchung aus der Schweiz [9] werden zentrale Risiken

ten relativ gut sind, zeigt der Bericht auch, dass rund

und Themen des klinischen Risikomanagements in der

zwei Drittel dieser psychischen Störungen unbehandelt

Schweiz im Mental Health Bereich erfasst und dar

bleiben [2, 3]. Zusätzlich stellen die Folgen psychischer

gestellt. Auch für die Schweiz gelten nach dieser Stu

Erkrankungen eine ökonomische Last dar. Zwar ist die

die die internationalen Hotspots. Behandlungsfehler,

Zahl der IV Neuberentungen seit 2003 insgesamt rück

Selbst und Fremdgefährdung durch aggressives Ver

läufig, der Anteil aufgrund psychischer Krankheiten

halten und spezifische Risiken psychiatrischer Patien

jedoch gestiegen. Im Jahr 2013 waren von 230 000 Be

ten werden als drängende Themen benannt. Auch wenn

rentungen in der Schweiz fast die Hälfte auf psychische

die Studie einen wichtigen Beitrag leistet, um die Auf

Erkrankungen zurückzuführen [4]. Die Unterschiede

merksamkeit für das Thema zu erhöhen, besteht die

zur somatischen Medizin und die vorhandene Zu

Notwendigkeit, auch andere Versorgungseinrichtungen

nahme notwendiger psychiatrischer Behandlungen er

und Expert(inn)en aus weiteren Bereichen als dem kli

fordern eine systematische Auseinandersetzung mit

nischen Risikomanagement in die Diskussion mitein

dem Thema. Vor allem auch, weil Risiken für die Pa

zubeziehen. Obwohl die wissenschaftliche Literatur zu

tientensicherheit, die spezifisch für die psychiatrische

diesem Thema sehr begrenzt ist, werden einige Aspekte

Versorgung sind, schwerwiegende Themenbereiche um

der Patientensicherheit immer wieder diskutiert, ak

-

-

rung erkranken. Obwohl die Behandlungsmöglichkei

-

und politischer Ebene [5]. In einer aktuellen Unter

-

Bevölkerung (inkl. Schweiz) an einer psychischen Stö
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dere Herausforderungen für die Gewährleistung der

Zwangsmassnahmen oder Patientenverfügungen. Im

Patientensicherheit sein können. Die psychiatrische

Schweizer Manifest für Public Mental Health wird das

Erkrankung an sich beeinträchtigt den Patienten unter

Thema Patientensicherheit nur indirekt thematisiert,

Umständen in seiner Person als Ganzes. Die Fragen

indem die dramatischen Folgen von verspäteten Be

nach der Autonomie des Patienten oder nach Selbst

handlungen benannt werden (bspw. Suizid und Zwangs

und Fremdgefährdung sind untrennbar mit der Person

massnahmen) [10]. Die indirekte Thematisierung ist

und der Krankheit verbunden. Unter Umständen kön

symptomatisch für das Themenfeld: Oft werden Ein

nen die Punkte aber mit dem Patienten selbst nicht

zelaspekte herausgegriffen und prominent dargestellt,

diskutiert werden, da er durch die Erkrankung in der

während ein gesamthafter thematischer Rahmen fehlt.

Urteilsfähigkeit in Bezug auf genau diese Fragen beein

Zusätzlich gehen Bemühungen oft in allgemeinen Qua

trächtigt ist. Die Trennung zwischen «Erkrankung» und

litätsverbesserungsprojekten auf, in denen Patienten

«Person» kann auch Aspekte der Patientensicherheit

sicherheit keinen eigenständigen Schwerpunkt bildet.

betreffen, wenn es beispielsweise um die Frage der Be

-

tuell beispielsweise im Kontext der Diskussion um

handlung vs. Nichtbehandlung, um das Einleiten von

Ziele und Fragestellungen

Zwangsmassnahmen oder um die Diagnosestellung

Vor diesem Hintergrund hat Patientensicherheit
Schweiz das Projekt «Patientensicherheit in der psych
iatrischen Versorgung» lanciert, welches das Thema für
die Schweiz praxisbezogen, interdisziplinär und sek
torenübergreifend aufarbeiten soll. Die Sensibilisie
rung für dieses Thema soll erhöht und der dringlichste
Handlungsbedarf aufgezeigt werden. Das Projekt wird
massgeblich von der FMH finanziert und hat eine
geplante Laufzeit von einem Jahr (bis Ende 2015).

geht. Dass die Beurteilung einer Person als Ganzes, in
ihrer Integrität, ihrem Verhalten, Empfinden und Er
leben, und allenfalls entsprechende Massnahmen, die
in diese Bereiche eingreifen, Teil der psychiatrischen
Behandlung darstellen, eröffnet also per definitionem
einen sensiblen Bereich der Patientensicherheit. Wenn
hinzukommt, dass eine Person aufgrund der Schwere
ihrer Beeinträchtigung nicht für sich selbst Verant
wortung übernehmen kann, und möglicherweise auch



die Kommunikation mit dem Behandlungsteam nicht
oder nur schwer möglich ist, ist das Risiko für Fehler

Erste Erkenntnisse
In einem ersten Projektteil wurde eine Roundtable

-

und Fehleinschätzungen zum Schaden des Patienten
besonders gross. Diese Besonderheit ist also sicher eine
der psychiatrischen Versorgung. Eine weitere Beson

und stationären Setting, aus dem Kinder und Jugend

derheit in Abgrenzung zur somatischen Medizin ist die

-

grosse Herausforderung für die Patientensicherheit in

Versorgung lanciert. Personen aus dem ambulanten
-

Diskussion mit Expert(inn)en aus der psychiatrischen

Schwerpunkten und Vertreter unterschiedlicher Berufs

troffenen mit ihrer Umgebung / dem Kontext, in dem sie

gruppen und Patientenvertreter waren eingeladen, um

sich befinden, stehen. Hieraus ergibt sich eine sehr indi

das Thema aus den verschiedenen Perspektiven einzu

viduelle, besondere Vulnerabilität. Symptome einer

grenzen. Das grosse Engagement der beteiligten Fach

Erkrankung sind nicht alle absolut, sondern stellen sich

personen zeigt, dass das Thema Patientensicherheit

zum Teil abhängig von der sozialen und physikalischen

auch «in der Realität» als wichtig wahrgenommen wird

Umgebung der betroffenen Person individuell dar. Diese

und kein «theoretisches Problemfeld» ist.

gewisse Variabilität gilt es zu erkennen und in die

Eine erste Auswertung des Roundtables zeigt, dass die

Behandlung miteinzubeziehen. Diese Variabilität und

Ab und Eingrenzung des Themas schwierig ist. Die prä

die damit einhergehenden Herausforderungen finden

zise Abgrenzung von Patientensicherheit und Qualität

sich auch in Aspekten der Patientensicherheit wieder.

stellt eine noch grössere Herausforderung dar als in

In einem zweiten Teil des Roundtables wurden Hotspots

der somatischen Medizin. Oft ungeklärte Fragen sind

diskutiert, also Risiko Felder, die besonders schwer

beispielsweise «Was sind Fehler in der psychiatrischen

wiegend und zentral für die Patientensicherheit sind.

Versorgung? Wie kann man Fehler in der psychiatrischen

Die Ergebnisse zeigen, dass es in einigen Bereichen klare

Versorgung messen? Muss ein Fehler immer ‘sichtbar’

Überschneidungen mit der somatischen Medizin gibt,

sein? Was sind zum Beispiel Nebenwirkungen von und

andere Aspekte aber spezifisch sind. Auch in der psych

Schädigungen durch Therapien?» Diese Aspekte sind in

iatrischen Versorgung sind die Medikationssicherheit

der psychiatrischen Versorgung deutlich schwieriger

und die Problematik von Schnittstellen aller Art wesent

zu beantworten als in der somatischen.

liche Hotspots, wenn auch innerhalb der Themen

Weiterhin zeigen die Ergebnisse des Roundtables, dass

gebiete unterschiedliche Schwerpunkte auftauchen.

spezifische Merkmale der Patientenkollektive beson

Für die Medikationssicherheit ergeben sich Risiken

-







direkte Wechselwirkung, in der die psychiatrisch Be

-

sowie Erwachsenenbereich, verschiedenen klinischen
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– Als eine nationale Netzwerkorganisation ist Patien

Psychopharmaka und somatischen Medikamenten.

tensicherheit Schweiz geeignet, die vielfältigen, be

Hinzu kommt das Monitoring und Follow up von soma

stehenden Einzelaktionen zu bündeln und zu syste

tischen Symptomen im Rahmen der psychiatrischen

matisieren. Dies ermöglicht den sparsamen Einsatz

Versorgung und umgekehrt.

von Ressourcen bei gleichzeitig grösstem Nutzen für

Besonders für die psychiatrische Versorgung sind sicher

die Patienten. Zusätzlich gewinnt durch nationale

die zentralen Themen Suizid, Aggression (Selbst und

Aktivitäten das Thema an Wichtigkeit; es kann sen

Fremdgefährdung) und Zwangsmassnahmen. Obwohl

sibilisiert werden und nicht zuletzt einer Patienten

in diesen Bereichen bereits viele Anstrengungen unter

gruppe zu einer Lobby verholfen werden, die sich

nommen wurden, bleiben sie «Dauerbrenner». Vor allem,

für eine Verbesserung der Patientensicherheit in der

weil sie, wenn Fehler passieren, dramatisch und schwer

psychiatrischen Versorgung stark macht.



-

-

durch Wechselwirkungen und Nebenwirkungen von

wiegend sein können. Weitere Hotspots sind die Fragen
-

-

nach Unter , Über und Fehldiagnostik und daraus ent
stehende Risiken für die Patientensicherheit sowie das

Ausblick
Patientensicherheit Schweiz wird in einem abschlies

rung auf den ersten Blick ein gesellschaftliches Thema

senden Teil des Projekts in Zusammenarbeit mit

ist, hat es in der Konsequenz deutlichen Impact auf die

Fachexpert(inn)en die gewonnenen Informationen

Patientensicherheit. So werden beispielsweise aus Angst

zusammentragen, filtern und ausdifferenzieren. Auf

vor Stigmatisierung Behandlungsmöglichkeiten nicht

der Basis einer fundierten Definition und Eingrenzung

aufgesucht. Ebenso besteht die Gefahr, dass psych

des Themas sowie unter Berücksichtigung der bereits

iatrische Patienten mit somatischen Beschwerden zu

vorhandenen Aktivitäten soll ein Handlungsplan für

wenig ernst genommen werden, als dass es zu einer

die Bereiche Forschung, Praxis sowie Aus und Weiter

adäquaten Abklärung dieser Beschwerden käme, oder

bildung erstellt werden, der die grössten Wissens und

dass Patienten auf somatischen Abteilungen mit ihren

Handlungsdefizite aufzeigt. Die Vorschläge werden

psychiatrischen Beschwerden nicht ausreichend wahr

durch Expert(inn)en validiert, konkretisiert und prio

genommen werden. Hier besteht Bedarf am Ausbau

risiert, um den Handlungsbedarf breit abstützen und

und Inanspruchnahme einer besseren Vernetzung und

aufzeigen zu können. Ziel ist es, einen Aktionsvorschlag

Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen Dis

mit Themen, Projekten und Aktivitäten zur Verbesse

ziplinen.

rung der Patientensicherheit in der psychiatrischen

-

-

Thema der Stigmatisierung. Auch wenn Stigmatisie

Versorgung in der Schweiz zu erstellen, der nach

Bereits bestehende Aktivitäten

gut strukturiert, national vernetzt und mit einem sorg

vitäten im Rahmen einer Umfrage systematisch und

samen Blick auf die Betroffenen anzugehen.

Auch im Rahmen der Umfrage zeigt sich, dass eine be
sondere Schwierigkeit zwischen der Abgrenzung von
Patientensicherheit und Qualität besteht.
Nach Abschluss der ersten beiden Projektteile ergeben
sich folgende wesentliche Erkenntnisse:
– Das Engagement der Fachpersonen unterstreicht,
dass das Thema Patientensicherheit in der psych

Dr. Anna Mascherek

iatrischen Versorgung wichtig und drängend ist.

Stiftung Patientensicherheit

Aktivitäten und Massnahmen werden auch von Per

Asylstrasse 77
-

CH 8032 Zürich
Tel. 043 244 14 80
mascherek[at]
patientensicherheit.ch

sonen im Feld eindeutig begrüsst.
– Es bestehen vielfältige Hotspots. Zum Teil finden sich
Überschneidungen zur Somatik, viele Aspekte sind
jedoch spezifisch für die psychiatrische Versorgung.
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vention oder dem Umgang mit Zwangsmassnahmen.
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Bereich des Aggressionsmanagements, der Suizidprä

-

zu verbessern. Es handelt sich oftmals um Projekte im

1 Brickell TA, Nicholls TL, Procyshyn RM, McLean C, Dempster RJ,
Lavoie JAA, et al. Patient safety in mental health. Edmonton,
Alberta: Canadian Patient Safety Institute and Ontario Hospital
Association; 2009.
2 Schuler D, Burla L. La santé psychisque en Suisse. Monitorage 2012
(Obsan rapport 52). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé; 2012.
3 Organisation mondiale de la santé. Santé mentale: relever les défis,
trouver des solutions. Danemark: OMS; 2006.
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sociale. Statistique AI 2013. Berne; 2014.
5 Brickell TA, McLean C. Emerging issues and challenges for
improving patient safety in mental health: A qualitative analysis
of expert perspectives. Journal of Patient Safety. 2011;7(1):39–44.
6 NHS England. The never events list; 2013/14 update. 2013 [cited 2015
Jun 4]. Available from: www.england.nhs.uk/wp content/
uploads/2013/12/nev ev list 1314 clar.pdf
7 Austin JM, Pronovost PJ. «Never Events» and the Quest to Reduce
Preventable Harm. Jt Comm J Quality Safety. 201541(6):279–88.
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9 Briner M, Manser T. Clinical risk management in mental health: a
qualitative study of main risks and related organizational manage
ment practices. BMC Health Serv Res. 2013;13(1):44.
10 Santé publique Suisse. Manifeste suisse relatif à la Public Mental
Health. Merenschwand: Edubook; 2014.
-

der psychiatrischen Versorgung zu erfassen und/oder

Literatur

-

jekte und Aktivitäten, um die Patientensicherheit in

Schweiz

soll als Grundlage dienen, um das Thema in Zukunft

In einem zweiten Projektteil wurden vorhandene Akti
umfassend erfasst. Es bestehen bereits viele lokale Pro

Korrespondenz:

Dringlichkeit priorisiert ist. Das Ergebnis des Projekts
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Das dritte nationale Pilotprogramm «progress!» von Patientensicherheit Schweiz

Sicherheit bei Blasenkathetern
Stephanie Züllig a , Jonas Marschall b , Margrit Leuthold c
a
c

Dr., Programmleiterin, Patientensicherheit Schweiz; b PD Dr., Leiter Spitalhygiene, Inselspital Bern, Mitglied Swissnoso;
Dr., Geschäftsführerin, Patientensicherheit Schweiz

Blasenkatheter gezielt einsetzen: Seltener, kürzer, sicherer – so lautet der Slogan
des dritten nationalen Pilotprogramms «progress!», das Patientensicherheit
Schweiz gemeinsam mit dem Expertenverein Swissnoso im Rahmen der Qualitäts
strategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen durchführt.
und 2800 USD pro Fall geschätzt [3]. Die Datenlage für

erfolgt häufig ohne klare Indikationsstellung und das

die Schweiz ist zurzeit noch bescheiden. Gemäss einem

medizinische Fachpersonal hat nicht immer Kenntnis

Bericht von Swissnoso aus dem Jahr 2005 machen

davon, ob ein Katheter eingelegt wurde. Da Blasen

Harnwegsinfektionen rund 20% aller nosokomialen

katheter mit einem beträchtlichen Infektionsrisiko

Infekte aus. Weiter zeigt der Bericht, dass in der Schweiz

und einer substantiellen Verletzungsgefahr einher

ungefähr jedem vierten hospitalisierten Patient ein

gehen, stellt sich ein ernstzunehmendes Problem für

Harnwegskatheter eingelegt wird [5]. Auch in unserem

die Patientensicherheit. Gründe genug, dass Patienten

Land kann also davon ausgegangen werden, dass kathe

sicherheit Schweiz gemeinsam mit dem Experten

ter assoziierte Harnwegsinfekte ein substantielles Pro

verein Swissnoso diese Thematik im Rahmen eines

blem im Gesundheitswesen darstellen.

nationalen Verbesserungsprogrammes angehen.

Die Datenlage macht klar, dass Handlungsbedarf be

-



stehen, werden in den USA auf zwischen ca. 670 USD

der Hospitalisation einen Blasenkatheter. Das Einlegen



Ungefähr ein Fünftel aller Patienten erhalten während

steht, insbesondere aus der Perspektive der Patienten,
aber auch aus ökonomischen Gründen.

Ausgangslage
Blasenkatheter werden im Spitalalltag allgemein als
lästiges, aber notwendiges Übel akzeptiert. Oft ist ihre

Geeignete Interventionen
gelegt; gemäss Studien ist dies in 20–55% der Katheteri

40% aller nosokomialen Infektionen in der Akutversor

sierungen der Fall [4, 6]. Um die Häufigkeit der Einlage

gung auf Blasenkatheter zurückzuführen [1, 2]. Da ge

zu reduzieren, hat sich eine Indikationsliste mit strik

mäss internationalen und nationalen Studien 20–25%

ten Kriterien als wirkungsvolle Intervention erwiesen

der Patienten im Laufe ihres Spitalaufenthaltes einen

[4, 7]. Da zudem nicht das gesamte betreuende medizi

Harnwegskatheter [2, 3] erhalten, stellen katheter asso

nische Personal immer weiss, ob seine Patienten einen

ziierte Harnwegsinfekte ein häufiges und substantiel

Katheter haben, hat sich als weitere wirkungsvolle In

les Gesundheitsrisiko für Patienten dar, das mit einer

tervention die Implementierung sogenannter Remin

weiterführenden antimikrobiellen Behandlung und

der bzw. Stop Orders etabliert, mit deren Hilfe regel

einem verlängerten Spitalaufenthalt einhergehen kann

mässig überprüft wird, ob die Indikation noch gegeben

[3, 4]. Ein weniger stark beachtetes, aber dennoch wich

ist, sowie die Liegedauer von Kathetern reduziert und

tiges Thema sind nicht infektiöse Komplikationen wie

die Sensibilisierung für das Vorhandensein von Harn

z.B. Verletzungen der Harnröhre, die durch einen Harn

wegskathetern erhöht werden [8, 9]. Durch ein entspre

wegskatheter verursacht werden können. Mit diesem

chendes Training von Personen, die den Katheter legen,

Thema befassen sich bis heute nur wenige Studien.

können Verletzungen und Infektionen direkt beim Ein

Neben den direkten gesundheitlichen Konsequenzen

legen vermieden werden [4, 10].

für die betroffenen Patienten haben nosokomiale

Für die Schweiz liegen nach unserem Wissensstand ak

Harnwegsinfektionen durch verlängerte Spitalaufent

tuell nur drei Interventionsstudien zur Reduktion von

halte und weiterführende Behandlungen auch erheb

Kathetern im klinischen Alltag [11–13] vor. In allen wur

liche ökonomische Konsequenzen. Die Minimalkosten,

den Massnahmenbündel nach internationalem Vorbild

die durch die Behandlung katheter assoziierter Harn

umgesetzt, was zu signifikanten Verbesserungen wie

wegsinfekte von unterschiedlichem Schweregrad ent

z.B. einer massiven Senkung von Infektionen führte.

-

-





Oft werden Blasenkatheter ohne eindeutige Indikation

fährlich: Gemäss internationalen Studien sind bis zu

-

Anwendung jedoch nicht nur lästig, sondern auch ge
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umfassende Materialien zur Verfügung gestellt. Im Ver

vorhanden.

tiefungsprojekt kommen drei Evaluationsinstrumente

Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Problematik

zum Einsatz: die von Swissnoso aufgebaute Surveil

von Blasenkathetern relevant und aktuell ist. Deshalb

lance, eine Mitarbeiterbefragung und eine projektbeglei

hat sich Patientensicherheit Schweiz in Absprache mit

tende Evaluation. Die Surveillance wird, nachdem sie

dem BAG entschieden, das dritte Pilotprogramm «pro

vorgängig in Testspitälern auf ihre Praxistauglichkeit

gress!» im Rahmen der Qualitätsstrategie des Bundes

hin überprüft wurde, vor und nach der Interventions

im Schweizerischen Gesundheitswesen diesem Thema

phase durchgeführt und umfasst sowohl infektiöse als

zu widmen. Als Partner wirkt der Expertenverein

auch nicht infektiöse Parameter. Die ebenfalls prä und

Swissnoso, der eine entsprechende Surveillance auf

postinterventionelle Mitarbeiterbefragung erhebt deren

baut. Somit können allfällige erzielte Verbesserungen

Einstellungen und Wissen. Eine interdisziplinär zusam

durch Outcome Daten belegt werden.

mengesetzte Begleitgruppe aus renommierten Fachper

-

-



lichkeit und Nachhaltigkeit zu stärken. Zudem werden

und zu implementieren, ist somit auch in der Schweiz

-

Das Potential, wirksame Interventionen zu entwickeln

sonen ist Garant für Qualität und Praxisrelevanz. Der
-

-

Kick off Workshop wird im Juni 2016 stattfinden, das

Programm: Ziele und Design
kathetern» verfolgt zwei Ziele:

zeugt, dass mit diesem Pilotprogramm wesentliche

– Thematisierung, Sensibilisierung und Vermittlung

Erkenntnisse gewonnen werden, die helfen, künftig


unnötige Katheterisierungen und damit auch unnöti

«progress! Sichere Chirurgie» und «progress! Sichere

besserungsmassnahmen, die klaren Vorgaben entspre
chen, aber auf die lokalen Verhältnisse angepasst sind,
definieren und in ihren Betrieben umsetzen.
Die Vorgaben umfassen eine klare Indikationsstellung
anhand einer zur Verfügung gestellten Liste, eine regel
mässige Überprüfung, ob die Indikation noch gegeben
ist (Reminder / Stop Orders), und das Handling der Ka
theter nur durch entsprechend geschulte Fachpersonen.
Aufgrund des speziellen Settings steht dieses Pro
gramm nicht allen Akutspitälern zur Teilnahme offen.
Stattdessen ist Patientensicherheit Schweiz geeignete
Betriebe aktiv angegangen. Wegen beschränkter Res
sourcen kann das Programm ausserdem leider nur

spitäler bei der Implementierung der Verbesserungs
gleitet. Workshops und Onsite Meetings dienen dazu,

patientensicherheit.ch

den strukturierten Entwicklungs und Verbesserungs

-

-

zuellig[at]

-

Fax 043 244 14 81

-

massnahmen kompetent beraten und engmaschig be

Tel. 043 244 14 80

-

CH 8032 Zürich

-

Wie bei allen «progress!» Programmen werden die Pilot

Schweiz

-

Stiftung Patientensicherheit

-

-

zweisprachig (D, F) durchgeführt werden.

-

turierten Prozess werden die beteiligten Spitäler Ver

-

durchgeführt: In einem engmaschig begleiteten, struk

-

einer kleinen Zahl Pilotspitäler ein Vertiefungsprojekt

-

Fachwelt sensibilisiert werden. Zum anderen wird mit

-

auf die Problematik aufmerksam gemacht und die

-

Mit einer breit angelegten Kampagne soll zum einen

Asylstrasse 77
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Medikation an Schnittstellen»:

Literatur
-

den ersten beiden bereits laufenden Pilotprogrammen

www.patientensicherheit.ch

prozess zu unterstützen sowie die Motivation, Verbind
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-

-

terisierungen und Reduktion der Einlage Tage.
Die Ausgestaltung des Programms richtet sich nach

ges Leid zu vermeiden. Weitere Informationen unter

-

letzungen durch Vermeidung von unnötigen Kathe

-

– Reduktion von nosokomialen Infektionen und Ver

Dr. Stephanie Züllig



Patientensicherheit Schweiz und Swissnoso sind über

neuer Normen;
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Patientensicherheit im Fokus
des Bundes
Oliver Peters
Vizedirektor, Bundesamt für Gesundheit

systematisch umgesetzt werden. Operationsfehler wie

Der Handlungsbedarf

-

Seiten oder Eingriffsverwechslungen, Infektionen oder

cine (USA) mit der Aussage, dass allein in den USA jähr

vor. Viele solcher unerwünschter Ereignisse lassen sich

lich zwischen 44 000 und 98 000 Menschen wegen Feh

mit der systematischen Anwendung der chirurgischen

lern in der Medizin sterben [1]. Die vom Departement

Checkliste verhindern. Ziel des Pilotprogramms ist die

des Innern anfangs 2001 eingesetzte Taskforce war sich

ausnahmslose und korrekte Anwendung der Checkliste

einig, dass wir in der Schweiz einen vergleichbaren Ver

als verbindlicher Standard bei jedem invasiven Eingriff.

besserungsbedarf in der Patientensicherheit vorfinden.

In einem zweiten Pilotprogramm «progress! Sichere

Auch heute müssen wir gestützt auf regelmässig durch

Medikation an Schnittstellen» wird ein Interventions

geführte Befragungen der Versicherten [2] davon aus

Konzept für die Schweiz entwickelt, mit dem Medikati

gehen, dass die internationalen Erfahrungswerte auf

onsfehler an Schnittstellen vermieden und die Patien

die Schweiz anwendbar sind und ca. jeder zehnte Pa

tensicherheit erhöht werden sollen. Am Vertiefungs

tient einen kritischen Zwischenfall mit Schädigung

projekt nehmen neun Spitäler teil. Ein erstes regiona

erleidet, wovon bis zu 50% als vermeidbar angesehen

les Programm zur Erhöhung der Medikationssicher

werden. Es liegt somit ein hohes Verbesserungspoten

heit wurde bei der «Fédération des hôpitaux vaudois»

tial vor, welches systematisch anzugehen ist.

bereits erfolgreich umgesetzt. Das dritte Themenfeld,

-





-



vergessene Fremdkörper kommen auch in der Schweiz



Im Jahr 1999 konfrontierte uns das Institute of Medi

das Patientensicherheit Schweiz in Kooperation mit
der Expertengruppe Swissnoso aufgreift, ist die Reduk
tion nosokomialer Infek tionen. Mit dem Pilotpro


Was will der Bund mit seinem Engagement erreichen?

gramm «progress! Sicherheit bei Blasenkathetern»
sollen die durch Harnwegskatheter verursachten In

tät der Gesundheitsversorgung. So ist denn auch die

fektionen nachhaltig eingedämmt werden.



Die Patientensicherheit ist ein Kernelement der Quali
Verbesserung der Patientensicherheit ein zentrales Ele
ment in der Qualitätsstrategie des Bundes im schweize
rischen Gesundheitswesen (2009) und bei deren Kon
kretisierung (2011). Der Bund will eine nachhaltige

Nationale Koordination und nachhaltige
Finanzierung der Qualitätsaktivitäten
Das Parlament hat den Bundesrat aufgefordert, im Be

durch die Sicherstellung von «Best Practice» Behand

reich Qualitätssicherung verstärkt tätig zu werden. Der

lungen erreichen. Mit Artikel 58 des Bundesgesetzes

Bundesrat will deshalb sein Engagement im Bereich

über die Krankenversicherung (KVG) hat er den ent

Qualität erhöhen, wie er dies auch in seinen gesund

sprechenden gesetzlichen Auftrag dazu.

heitspolitischen Prioritäten Gesundheit2020 festge

-

Reduktion der vermeidbaren kritischen Zwischenfälle

halten hat.
Schon heute sind im Bereich der Qualitätssicherung
diverse Akteure auf unterschiedlichen Ebenen aktiv.


Nationale Qualitätsprogramme als
Kern der Qualitätsstrategie

Was indes fehlt, ist die Koordination und eine gemein
same strategische Ausrichtung, Verbesserungsaktivi

gie des Bundes steht die Durchführung von nationalen

täten werden noch zu wenig und zu wenig systema

Qualitätsprogrammen. Patientensicherheit Schweiz

tisch angegangen. Mit einer nachhaltigen Finanzierung

hat denn auch drei Themen für entsprechende Pilot

will der Bundesrat die bestehenden Aktivitäten im

projekte aufgegriffen, deren Umsetzung zum grossen

Bereich Qualitätssicherung besser koordinieren, mit

Teil durch den Bund finanziert wird: Das Pilotpro

konkreten Programmen die Zahl der medizinischen

gramm «progress! Sichere Chirurgie» will erreichen,

Zwischenfälle reduzieren und die Qualität in der Ge

dass bestehende Standards in den beteiligten Spitälern

sundheitsversorgung erhöhen.





Im Zentrum der Konkretisierung der Qualitätsstrate
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viel Erfahrung ein bestimmtes Spital bei der Behand
lung einer Krankheit hat. Der Anteil der Todesfälle
(Mortalitätsrate) bildet den Ausgangspunkt für ver
tiefte Analysen und Verbesserungen in den Spitälern.
Auch der nationale Verein für Qualitätsentwicklung in
Spitälern und Kliniken (ANQ) ist im Bereich der Qua
litätsmessung aktiv und hat in den letzten Jahren


entsprechende Qualitätsmessungen eingeführt. Die
transparente Publikation der Ergebnisse pro Spital ist
auch für den ANQ eine strategische Zielsetzung, die er
schrittweise verwirklicht.
Qualitätsmessungen sind nicht Selbstzweck, sondern
eine wichtige Voraussetzung, um vorhandene Defizite
zu erkennen und die notwendigen Verbesserungspro
Transparenz über die Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung ist Voraus
setzung für eine auf eine kontinuierliche Verbesserung ausgerichtete Strategie.

zesse einzuleiten. Der Bund begrüsst deshalb die Initia
tive der Spitäler, die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren
des BAG (insbesondere die Mortalitätsraten) als Grund
zu verwenden. Es leitet sich von der Peer Review der

gramme zu unterstützen, die der Zielsetzung dienen, die

Initiative Qualitätsmedizin (IQM) ab, soll aber neu in

Qualität und damit auch die Patientensicherheit in der

terprofessionell, unter Beizug der Pflege umgesetzt

obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu verbes

werden. Damit wird der Qualitätskreislauf im Sinne der

sern. Unter anderem sollen gestützt auf die bisherigen

kontinuierlichen Qualitätsverbesserung geschlossen.



-

-

lage für die Einführung eines Peer Review Verfahrens

seine Aktivitäten auszubauen und Projekte und Pro

-

So beabsichtigt der Bund, im Rahmen eines Netzwerkes

nationalen und internationalen Erfahrungen das In
strument der nationalen Qualitätsprogramme verstärkt
eingesetzt werden. Dabei kommt der Stiftung Patienten

Auswirkungen des Verbesserungsprozesses

sicherheit Schweiz auch in Zukunft eine tragende Rolle

Mit einem strukturierten Verbesserungsprozess haben

zu. Zur Finanzierung all dieser Aufgaben ist ein Beitrag

wir die Möglichkeit, vermeidbare kritische Zwischen

pro versicherte Person von rund 3.50 Franken im Jahr

fälle zu reduzieren. Damit erfolgt gleichzeitig auch

vorgesehen (insgesamt 22 Millionen Franken).

eine Reduktion der Kosten schlechter Qualität. Prof.
Charles Vincent geht aufgrund seiner Studie davon

Transparenz als Voraussetzung für
eine gelebte Sicherheitskultur

aus, dass Patientinnen und Patienten, die einen kriti
schen Zwischenfall mit Schädigung (adverse event) er
leben, im Durchschnitt eine Woche länger im Spital
bis zu 50% vermeidbar wären, ergibt sich ein Ein

Qualitäts und Sicherheitskultur und damit Vorausset

sparungspotential von mehr als einer halben Milliarde

zung für eine auf eine kontinuierliche Verbesserung

Schweizer Franken [3]. Jeder dieser Zwischenfälle

ausgerichtete Strategie. Das Bundesamt für Gesund

bringt den Betroffenen entsprechende Schädigungen.

heit (BAG) publiziert seit dem Berichtsjahr 2006 Quali

Es ist somit auch eine ethische Verantwortung der

tätsindikatoren von Schweizer Akutspitälern (www.

Stakeholder, sich gemeinsam an einem nachhaltigen

bag.admin.ch/qiss). Die Publikation dient der Trans

Verbesserungsprozess zu beteiligen.



verbringen. Bei geschätzten 10% Zwischenfällen, die

sundheitsversorgung ist ein Merkmal einer offenen
-

Transparenz über die Qualität und Sicherheit der Ge

parenz über die Qualität der Leistungen, die die Spitä
ler erbringen. Seit Anfang 2009 bietet Art. 22 a KVG die


gesetzliche Grundlage, um alle Leistungserbringer in
diese Erhebung mit einzubeziehen. Die Indikatoren
werden stetig weiterentwickelt und beziehen sich
mittlerweile auf insgesamt 48 Krankheitsbilder und
Behandlungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungen
entzündung oder den Ersatz von Hüft und Kniegelen

Oliver Peters

ken. Damit sind 46% aller stationären Fälle in Schwei

Bundesamt für Gesundheit

zer Akutspitälern in einem Indikator erfasst. Aus den

-

CH 3003 Bern

-

Korrespondenz:

Tel. 058 462 21 11

transparent publizierten Fallzahlen geht hervor, wie

Referenzen
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Vincent C. Das ABC der Patientensicherheit; 2012. S. 19ff. Er bezieht
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Sicherheit und Vertrauen
Barbara Züst
lic. iur. HSG, Co-Geschäftsführerin und fachliche Leiterin SPO Patientenschutz

berichtete über einmaliges Fieber und dreimaliges Er-

ten stehen deshalb das Bedürfnis nach Geborgenheit

brechen, sowie seit Tagen bestehenden Doppelbildern.

und Sicherheit im Vordergrund.

Das Schädel-CT ergab keine Auffälligkeiten. Nach einer

Patienten, die sich sicher fühlen, fällt es leichter, den

Nacht Überwachung und Verabreichung von Schmerz-

Behandelnden Vertrauen entgegenzubringen. Auch

medikamenten stellten die Ärzte eine Besserung fest

das Umgekehrte gilt: Sicheres Verhalten von Fachper-

und entliessen ihn deshalb nach Hause. Rund zehn

sonen wirkt auf Patienten vertrauenserweckend. Ver-

Tage später meldete er sich wieder mit Kopfschmerzen,

trauen kann als Zuversicht dafür definiert werden,

Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit und beun-

dass das, was mir geschieht, wirklich in meinem Inter-

ruhigender Tachykardie. Nach diversen Untersuchun-

esse ist. Vertrauen auch als Wissen darum, dass im

gen (kardial wie MRI-Schädel) gingen die behandeln-

Rahmen der Anamnese meine Beobachtungen zur

den Ärzte am ehesten von einer entzündlichen,

Krankheit und meine Mitteilungen gegenüber dem

weniger von einer infektiösen Erkrankung aus und

Arzt wichtig sind. Insbesondere diagnostisch trägt der

verordneten deshalb Kortison. Erst drei Tage danach

Patient mit seinen Angaben viel zum Erfolg bei.

erhielt der junge Mann zusätzlich Antibiotika, u.a.

Dies zeigte unlängst der folgende, speziell tragische

wegen steigenden Werten von Leukozyten und Lactat

Fall, der uns zur Abklärung vorgelegt wurde, einmal

im Liquor.

mehr sehr eindrücklich [1].

Weniger als zehn Tage nach Spitaleintritt lag der Pa

Ein junger Mann, knapp 30-jährig, der soeben von

tient plötzlich bewusstlos und mit Atemstillstand im

einem dreiwöchigen Aufenthalt in seinem osteuropäi-

Bett. Die Reanimationsbemühungen blieben erfolglos.

schen Heimatland in die Schweiz zurückkehrte, suchte

Die Obduktion ergab eine Meningitis mit Abszessen

wegen seit Tagen bestehenden Nacken- und Kopf-

im Kleinhirn sowie Hirnstamm. Trotz intensiver





schmerzen sowie Lichtempfindlichkeit den Arzt auf. Er

schen – und zwar physisch wie psychisch. Für Patien-



Krankheiten verunsichern die betroffenen Men-



Suche – inklusive Nachweis von Erbmaterial von spezifischen Bakterien – blieb der auslösende Erreger unbekannt.
Erst im Anschluss an den tragischen Todesfall ergab
sich nach Gesprächen mit den Angehörigen, dass sich
der junge Mann aufgrund von Zahnbeschwerden im
Heimatland einer Zahnarztbehandlung unterzogen
hatte. In der Folge waren dann Kopfschmerzen und die
bereits beschriebenen Beschwerden aufgetreten. Der
von ihm im Heimatland aufgesuchte Arzt hatte ein
Meningismus vermutet und beabsichtigte, ihn mit

Eine vertrauensvolle Beziehung ist die Basis für gelingende Kommunikation zwischen
Arzt und Patient.

jedoch in der Schweiz behandeln lassen. Rückblickend
betrachtet scheint klar, dass Mängel in der Kommunikation, auch bei einer fraglichen Übergabe der fremdsprachigen medizinischen Unterlagen, wesentlich
zum fatalen Verlauf beigetragen haben.
Die Bedeutung des Anamnesegespräches bei der Dia
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Antibiotika zu behandeln. Der junge Mann wollte sich

gnostik ist den Behandelnden bekannt. Nicht immer
so klar ist dies für Patienten, die deshalb froh um entsprechende Instruktionen sind. Denn trotz aller technischen Errungenschaften der Medizin lässt sich der
Austausch von Informationen zwischen Patient und
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sichtlich sind andere Gründe, die dazu führen, dass der

sind zeitaufwendig. Zeit allerdings, die im Verlauf der

Patient wichtige Informationen für sich behält oder

Behandlung meist wieder mehr als eingespart werden

unvollständig übermittelt. So kann in Anlehnung zum

kann.

Phänomen der totalen Institution [3] von Erving Goff-

Wir ermuntern deshalb Patienten, sich eine proaktive

mann [4] allein die Institution «Spital» durch ihre

Rolle zuzutrauen und empfehlen ihnen beispielsweise

Bedingungen, z.B. strikte Rollenverteilung, uniforme

Folgendes [2]:

Bekleidung etc. Einbrüche in die Patientenidentität be-

– Bei der Erfragung der Krankheitsgeschichte kann

wirken. Dies kann erklären, wieso im Spital manchmal

jedes kleine Detail der Beschwerden von Bedeutung

auch selbstbewusste Personen gehemmt sind und sich

sein. Deshalb sollen Patienten unbedingt auch An-

bei Unklarheiten nicht an Fachpersonen wenden.





Arzt nicht ersetzen. Anamnese und Fremdanamnese

gaben über Sachverhalte machen, welche ihnen erst
nach der ersten Befragung in den Sinn kommen.
– Wenn der Eindruck entsteht, die Beschwerden wür-

Beitrag des Patienten zur Sicherheit
pation interessiertes Patientenverhalten fördert. Denn

merksam machen.

nicht nur wir erleben, dass Patienten vermehrt aktiv



Wir brauchen eine Kultur, die ein aktives, an Partizi

unbedingt direkt das Behandlungsteam darauf auf

den nicht ernst genommen, sollen die Patienten

mitwirken wollen, auch international ist die Entwick-

Konsultation sollten die Patienten die Behandeln-

lung zum lernenden Patienten voll im Gang. Dies zeigt

den in jedem Fall informieren. Auch wenn dies kurz

beispielhaft der an der University of California ent

vor der Entlassung oder Verlegung auf eine andere

wickelte Flyer Involve Yourself oder das dänische Hand-



– Bei Änderungen der Beschwerden im Verlaufe der

buch für Patienten A patient’s guide to a safer hospital

Abteilung geschieht.
– Bei der Planung des weiteren Vorgehens wie zum

stay [5].
Zur proaktiven Patientenkultur gehört, Patienten mit

oder Entlassung sollten die Patienten nachfragen:

Wertschätzung zu belohnen, wenn sie wachsame Part-

Weshalb ist eine Zusatzuntersuchung notwendig?

ner sind, und bei Unklarheiten nachfragen. Illustrati-

Was sind die Risiken? Weshalb ist eine Hospita

ves Beispiel dazu ist eine Patientin, die uns berichtete,



Beispiel Zusatzuntersuchungen, Hospitalisation

sie habe in der Allgemeinpraxis vor der dritten Toll

barem Risiko möglich?

wutimpfung sofort realisiert, dass die Praxisassisten



– Es kann hilfreich sein, wenn Patienten ihre Anliegen
und Fragen schriftlich formuliert dem Arzt über



lisation angezeigt? Ist eine Entlassung mit vertret-

geben.

tin zur Vorbereitung nicht die sonst übliche Ampulle
«Rabipur» aufgezogen hat, sondern ein anderes, für
die nächste Patientin vorbereitetes Präparat. Dank der

– Die Unterstützung von einer dem Patienten nahe-

aufmerksamen Patientin konnte eine Verwechslung
vermieden werden.

Vorteil. Darauf hinzuweisen ist, dass eine vorläufige

Wichtig dabei ist, Patienten spüren zu lassen, dass ihr

Bezeichnung einer Krankheit anlässlich einer Not-

eigenes Tun zur Erhöhung der Sicherheit willkommen

fall-Konsultation leider auch falsch sein kann. Des-

ist und entsprechende Fragen nicht als Misstrauens

halb ist es wichtig, dass Patienten nachfragen, bei

votum aufzufassen.

welchen neuen Beschwerden bzw. Änderungen des

Auch wir von der Schweizerischen Stiftung SPO Patien-

Zustands sie sich wieder melden sollen.

tenschutz weisen Patienten mit unserem umfassen-



stehenden Person ist in solchen Situationen von

den Ratgeber Patientenkompass auf Massnahmen hin,
die zu ihrer Sicherheit hilfreich sind [6]. Denn wie ein-

pflicht der Behandelnden. Trotzdem können aufmerk-

gangs erwähnt: Wer sich sicher fühlt, dem fällt es leich-

same Patienten, soweit es deren Gesundheitszustand

ter, Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist die zen

zulässt, wesentlich zur Sicherheit beizutragen.

trale Basis einer guten Patient-Arzt-Beziehung.
Referenzen

Hindernisse in der Kommunikation

1
2



hinderte Informationsaustausch zwischen Arzt und

lic. iur. HSG Barbara Züst

Patient im Rahmen der Anamnese ist. Offensichtlich

3
4
5

ist, dass mangelnde Sprachkenntnisse schwer über-

6

CH-8001 Zürich
barbara.zuest[at]spo.ch



Korrespondenz:
Häringstrasse 20

Wir beschränken uns aus Platzgründen auf eine sehr grobe Zusammenfassung des Sachverhalts.
Ratgeber/SPO-Patientenzeitschrift Aktuell, pract. med. Daniel
Tapernoux, 2013/4, abrufbar unter www.spo.ch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Totale_Institution
Soziologe aus Kanada, 1922–1982.
Bachinger G. Die Beteiligung des Patienten: der lernende Patient.
Aus Patientenperspektive. 1. Aufl. 2012; S. 39.
Züst B. Der Patientenkompass, 1. Aufl.; Zürich: Xanthippe Verlag;
2015. Bestellbar via www.spo.ch


Der tragische Verlauf bei der Behandlung des jungen
Mannes zeigt eindrücklich, wie wichtig der unge



Natürlich gehören erwähnte Punkte zur Informations-

windbare Hürden darstellen können. Weniger offen-
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Spitäler und Kliniken

Ständiger Ausbau der Massnahmen
zur Patientensicherheit
Isabelle Praplan
H+ Die Spitäler der Schweiz, Projektleiterin Qualität und Patientensicherheit (Geschäftsbereich Betriebswirtschaft)

Spitäler und Kliniken sind bestrebt, die bestmögliche Qualität zu erbringen und über
die gesetzlichen Anforderungen hinauszugehen. Sie beteiligen sich über den Mess
plan des ANQ hinaus an freiwilligen Initiativen, führen Qualitätsmessungen durch,
beteiligen sich an Registern und lassen sich zertifizieren. Die heutigen Instrumente
und Organisationen erfüllen ihren Zweck, sollen aber weiterentwickelt werden.
H+ unterstützt seine Mitglieder und fördert gute Ansätze zur Patientensicherheit.

Prinzip ist ein bewährtes Mittel, um bei statistischen

unterschiedlichen Bausteinen. Dies fängt bereits vor

Auffälligkeiten unter Einbezug von externen Fachkol

dem Eintritt des Patienten / der Patientin in eine Insti

legen Patientendossiers zu analysieren und – sofern

tution an und geht über den Austrittsprozess hinaus.

notwendig – Qualitätsverbesserungsmassnahmen zu

Für die Spitäler und Kliniken ist es selbstverständlich,

erarbeiten. Das Peer Review Verfahren wird bereits

bei sämtlichen Arbeitsschritten die Patientensicherheit

heute in zahlreichen Schweizer Spitälern regelmässig

zu gewähren.

angewandt.

-

-

-

iatrie und Rehabilitationskliniken besteht aus vielen,

-

interprofessionelle Peer Reviews. Das Peer Review

-

Die Patientensicherheit in den Akutspitälern, Psych

Neu wird ein national einheitliches, interprofessio
nelles Peer Review vorangetrieben. Gemeinsam mit

Gesetzliche Grundlagen

dem etablierten deutschen Partner Initiative Qualitäts

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) legt fest, dass

medizin (IQM) wird dessen international anerkanntes

die Spitäler und Kliniken die gesetzlichen und in der

Verfahren nun auf die Schweizer Gegebenheiten ange

Spitalliste definierten Leistungen wirtschaftlich
und in der notwendigen Qualität erbringen müs
sen. Hierfür hat H+ die Branchenlösung Qualität
entwickelt. Diese beinhaltet die national einheit

Ergebnisse von Qualitätsmessungen und
Massnahmen zur Patientensicherheit sind auf
dem Portal spitalinformation.ch ersichtlich.

liche Vorlage für den Qualitätsbericht und die kon
passt und in Pilotprojekten erprobt. Dies bedeutet, es

besserungsaktivitäten sowie das Informationsportal

wird in drei Landessprachen zur Verfügung gestellt

www.spitalinformation.ch. Weiter ist H+ als Mitträger

und – als Novum bei IQM – die Pflege in das Verfahren

von Patientensicherheit Schweiz und des Nationalen

integriert. Dieser interprofessionelle Ansatz erlaubt es,

Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kli

kritische Fälle ganzheitlicher zu betrachten und Quali

niken (ANQ) ein wichtiger Akteur im nationalen Quali

tätsverbesserungen zur Patientensicherheit gemein

tätsnetzwerk.

sam zu erarbeiten und umzusetzen.

Neues nationales Projekt:
interprofessionelles Peer Review

Qualitäts- und Spitalsuche-Portal
spitalinformation.ch

Gemeinsam mit der Verbindung der Schweizer Ärztin

Dank mehrerer Suchfunktionen ermöglicht das Portal

nen und Ärzte FMH und der Schweizerischen Vereini

spitalinformation.ch von H+ gezielt ein Spital zu fin

gung der Pflegedienstleiter/ innen (SVPL) fördert H+

den, das den individuellen Bedürfnissen entspricht.

-

sequente Förderung von Qualitätsrichtlinien und Ver
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H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Verband der
öffentlichen und privaten Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Ihm sind 236 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen
als Aktivmitglieder an 369 Standorten sowie knapp 170 Verbände, Behörden, Institutionen, Firmen und Einzelpersonen
als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen. H+ repräsentiert
Gesundheitsinstitutionen mit rund 185 000 Erwerbstätigen.

Gesundheitswesen einen möglichst gut verständlichen
systematischen Überblick über die Qualitätsarbeiten
eines Spitals oder einer Klinik zu geben. Die ausgefüll
ten Qualitätsberichte können die Institutionen auf dem
Portal spitalinformation.ch publizieren. 182 Standorte
der Spitäler und Kliniken haben 2014 ihren Qualitäts
bericht auf www.spitalinformation.ch geladen. Die
grosse Mehrheit der Spitäler hat die H+ Vorlage des
Qualitätsberichts verwendet.

Das Portal unterstützt aber nicht nur Patientinnen
und Patienten sowie deren Angehörige bei der Spital
suche, sondern leistet auch einen entscheidenden Bei

Patientensicherheit Schweiz
Die Stiftung für Patientensicherheit ist eine Netzwerk

Qualitätsbereich.

organisation. Sie analysiert Sicherheitsprobleme und

Bei einem bevorstehenden, geplanten Eingriff haben

entwickelt, verbreitet und evaluiert Lösungen für Leis

Patienten oft die Wahl zwischen mehreren Spitälern

tungserbringer und fördert den Transfer in die Praxis.

und Kliniken. Für Betroffene oder Angehörige ist es da

All ihre Aktivitäten sollen dazu beitragen, die Patien

her nicht immer einfach, sich für einen Anbieter zu

tensicherheit zu verbessern und Fehler in der Gesund

entscheiden. Das Portal spitalinformation.ch bietet

heitsversorgung zu vermindern.

hierzu Unterstützung. Die Suchfunktionen nach Ort

Im Bereich Chirurgie hat die Stiftung für Patienten

und Leistungsangebot erleichtern die Auswahl und

sicherheit in Zusammenarbeit mit Experten und Fach

liefern zusätzliche Informationen zur Empfehlung des

organisationen der invasiv tätigen Berufsgruppen die

Haus oder Spezialarztes. Alle Aktivmitglieder von H+

Grundlagen entwickelt. Zentrales Sicherheitselement

aus den Bereichen Akutsomatik, Psychiatrie und Reha

ist eine Checkliste, die im Operationssaal angewandt

bilitation sind im Portal aufgeführt. Auch die Suche

wird. Die Wirksamkeit solcher Checklisten in der Chir

nach Notfallstationen ist möglich, dabei kann zwi

urgie wurde in internationalen Studien nachgewiesen.

schen medizinischem, pädiatrischem, gynäkologi

Mit Checklisten kann die Häufigkeit von Todesfällen,

schem oder psychischem Notfall differenziert werden.

Komplikationen und Fehlern reduziert werden. Der Er

-



-

trag zur Transparenz der Spital und Klinikbranche im

folg hängt dabei von der sorgfältigen Einführung und

Transparent, verlässlich und vollständig

Umsetzung in den Betrieben ab. Das Programm bietet
Hilfestellung und Unterstützung. Ziel ist die breite und

tungsstatistiken des Bundesamts für Statistik (BFS)

damit die Reduktion von Zwischenfällen und Fehlern.

sowie den Angaben der Spitäler und Kliniken. Zu den

Damit wird auch die Sicherheits und Teamkultur in

Angaben der Betriebe gehören Qualitäts und Jahres

den Gesundheitsorganisationen gefördert. Das Pro

berichte. Zudem können die Spitäler und Kliniken ihr

gramm «progress! Sichere Chirurgie» begann im Som

Profil mit weiteren Daten ergänzen und attraktiv ge

mer 2013.

-

-

methodisch richtige Anwendung von Checklisten und



Die Inhalte des Portals beruhen auf validierten Leis

stalten. Auch Ergebnisse von Qualitätsmessungen und
Massnahmen zur Patientensicherheit sind auf der
Website pro Betrieb ersichtlich. H+ betreibt das Portal

Mehr als 70 medizinische Register
Ein medizinisches Register kann als systematische

Neben der Website steht auch eine Mobile App «Spital

Sammlung von populations oder patientenbezogenen

information» für das Smartphone zur Verfügung. Sie

medizinischen und/oder gesundheitsökonomischen

basiert auf den gleichen Angaben wie die Website, ist

Daten verstanden werden. Traditionell sind medizi

aber hauptsächlich auf Notfälle ausgerichtet.

nische Register Instrumente der epidemiologischen

-

und stellt so die einheitliche Darstellung sicher.

Forschung. Immer mehr befassen sich Register jedoch
Isabelle Praplan
H+ Die Spitäler der Schweiz
Lorrainestrasse 4A

auch mit Qualitätssicherung und Versorgungsfor
schung, und liefern so einen wesentlichen Beitrag zur

H+ stellt seinen Mitgliedern eine Vorlage zum Quali

Patientensicherheit. Aktuell erfassen schweizweit über

tätsbericht zur Verfügung, um der interessierten Öf

70 medizinische Register Krankheits und Qualitäts

fentlichkeit, den Patienten und Fachpersonen aus dem

daten.

-

CH 3013 Bern

H+ Branchenlösung

-

Korrespondenz:

Tel. 031 335 11 11
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Patientensicherheit in der
Physiotherapie
Pia Fankhauser
Vizepräsidentin physioswiss, Verantwortliche Bereich Kommunikation

Die Suche nach dem Wort «Patientensicherheit» ergab

einander in der medizinischen Versorgung und für

im KVG interessanterweise keinen Treffer. Es liegt also

die gemeinsame Aufgabe der Qualitätssicherung. Die

an den Leistungserbringern, diese mittels Qualitäts

Grundsätze sind in der Berufsordnung von physioswiss

sicherung zu garantieren. Die Aktionswoche der Stif

festgehalten. Bereits in der Vernehmlassung zum Ge

tung Patientensicherheit Schweiz, in deren Stiftungs

sundheitsberufegesetz äusserte sich physioswiss wie

rat auch physioswiss, der Berufsverband der Schweizer

folgt:
«Der Schaffung eines nationalen Berufsregisters

ten ist, bietet Gelegenheit aufzuzeigen, welche Mass

räumt physioswiss höchste Priorität ein! Für die Pa

nahmen die Physiotherapie zur Sicherung der Patien

tientensicherheit wie auch für die interdisziplinäre

tensicherheit ergreift.

Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen

Gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. e des KVG gehören Physiothe

ist ein transparentes, jederzeit einsehbares Berufs

rapeuten und Physiotherapeutinnen zu den «Personen,

register für die nicht universitären Gesundheits

die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder

berufe unerlässlich. Mit der stetig steigenden Mobi

einer Ärztin Leistungen erbringen». Der frühere Aus

lität der Akteure kann der Patientensicherheit und

druck «medizinische Hilfsperson» ist mittlerweile ver

der interdisziplinären Zusammenarbeit nur Rech

schwunden. Aus Patientensicht gilt Art. 41 Abs. 1 KVG:

nung getragen werden, wenn schweizweit eine ver

«Die Versicherten können für die ambulante Behand

lässliche Datenbank der Leistungsträger im Gesund

lung unter den zugelassenen Leistungserbringern, die

heitswesen zur Verfügung steht.»

-

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, vertre

für die Behandlung ihrer Krankheit geeignet sind, frei
Für die Physiotherapie beginnt die Behandlung meist

tens nach dem Tarif, der am Wohn oder Arbeitsort der

mit der Verordnung des Arztes, die als Kommunika

versicherten Person oder in deren Umgebung gilt.»

tionsmittel alle relevanten Angaben für eine zeitnahe

physioswiss hat die Aufgabe, die Qualität der physio

und adäquate Behandlung beinhalten sollte. Dazu ge

therapeutischen Leistungen zu fördern, aber auch zu

hören neben der Diagnose und den Nebendiagnosen

fordern. Dieser Qualitätsanspruch bedingt ein gemein

auch die wichtigsten Medikamente. Die physiothera

sames Verständnis der Gesundheitsberufe für das Mit

peutische Anamnese und Befunderhebung bildet die

-

wählen. Der Versicherer übernimmt die Kosten höchs

Grundlage für die Behandlung nach dem Prinzip des
Clinical reasoning. Eine Zielvereinbarung mit einer Zeit
achse ermöglicht dabei auf beiden Seiten die Qualitäts
kontrolle und weist frühzeitig auf Probleme hin. Die
Behandlung wird mit einem Bericht an den verordnen
den Arzt abgeschlossen.
Bei multimorbiden und chronisch kranken Menschen
unabdingbar ist die Vernetzung der verschiedenen Be
handelnden. Einerseits geht es also um die interprofes
sionelle Zusammenarbeit, andererseits aber auch um
eine effiziente und korrekte Kommunikation.
Die modernen Technologien dazu sind vorhanden
(Stichwort eHealth). Auch sie haben sich aber zu bewäh
ren und müssen den Austausch von relevanten (!) Infor
mationen erleichtern. Wir plädieren dafür, bei Einfüh
Auf www.patientenseite.ch stellt physioswiss Informationen
für Patienten bereit.

rung des elektronischen Patientendossiers auch die
Funktion der Verordnung und die Berichterstattung zu

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

2015;96(38):1366 –1367

1367



SCHWERPUNK T PATIENTENSICHERHEIT physioswiss

überarbeiten. Für die in Art. 43 Abs. 6 KVG geforderte

Der Vernetzung mit anderen Berufsgruppen im Ge

zweckmässige Versorgung, die qualitativ hochstehend

sundheitswesen räumt physioswiss hohe Priorität

zu erfolgen hat, ist dies elementar. Die IT ist in Folge ein

ein. Ein Beispiel ist die Plattform Interprofessionalität

wichtiger Teil der Patientensicherheit und beinhaltet

(www.interprofessionalitaet.ch), die von den Hausärz

auch den Datenschutz. Das elektronische Patienten

ten Schweiz lanciert wurde. Ein anderes Beispiel ist

dossier erfordert ebenso die interprofessionelle Zusam

das Projekt «Sturzprävention» der bfu, wo diverse Bro

menarbeit und eine klare Definition der für eine hohe

schüren interprofessionell erarbeitet wurden. Die qua

Qualität nötigen Informationen. Deshalb beteiligt sich

litativ hochstehende integrierte Versorgung wird nur

physioswiss auch im Rahmen der IPAG EPD (Interpro

möglich, wenn die Berufsgrenzen nicht Mauern für die

fessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches Patienten

Patienten sind, sondern das Wissen um die Kompeten

dossier) an den Berichten zur eMedikation und zum

zen die Basis für einen professionellen fachlichen Aus

elektronischen Austrittsbericht.

tausch bildet. Dies gilt selbstverständlich sowohl für
den stationären als auch den ambulanten Bereich.

Es geht um interprofessionelle Zusammen
arbeit, aber auch um eine effiziente und
korrekte Kommunikation.

Wie sollen die Patienten in einem sich dermassen dyna
misch entwickelnden Gesundheitswesen aber die für



sie relevanten Informationen erhalten? Wie kann Qua
lität sichtbar gemacht werden?
physioswiss stellt unter www.patientenseite.ch Infor

rapie auf. Sei es, weil sie bereits einmal in Behandlung

mationen für (potentielle) Patienten bereit, verbun

waren und sich in Zeiten des «Patient empowerment»

den mit einer Therapeutensuche für seine Mitglieder.

selbständig für die ihnen passend scheinende Therapie

Begleitet wird diese Seite vom physiomagazin, das in

entscheiden, oder sei es, weil sie Informationen erhal

einer Auflage von 30 000 Stück auf Deutsch und Fran

ten haben, dass ihre Beschwerden dort behandelt wer

zösisch in Wartezimmer und Spitälern über Themen

den können. Bei unspezifischen Rückenschmerzen gilt:

der Physiotherapie berichtet. Die aktuelle Ausgabe ist

Physiotherapie hilft sowohl unnötige Untersuchungen

beispielsweise dem Schlaganfall und seinen Anzeichen

zu verhindern als auch eine rasche Arbeitsintegration

gewidmet.

zu ermöglichen. Vorläufig ist dies noch den Selbstzah

Für die Aktionswoche der Stiftung Patientensicherheit



Immer häufiger suchen Patienten direkt die Physiothe

Schweiz nutzen wir unser Kommunikationsmittel

fen ist. Denn auch auf Seite der Physiotherapeutinnen

physiofacts, das sich an Parlamentarier und Parlamen


lern vorbehalten, ein Prozess, der in Wandlung begrif
und Physiotherapeuten entwickeln sich neue Rol
len. Dies folgt der akademischen Entwicklung des
-

Berufes. Der MSc Studiengang hat sich etabliert.
Der Verbandstitel Klinischer Spezialist / Klinische
Spezialistin physioswiss kann in sechs Bereichen

Wir plädieren dafür, bei Einführung des
elektronischen Patientendossiers auch die
Funktion der Verordnung und die Bericht
erstattung zu überarbeiten.

(Pädiatrie, Innere Organe und Gefässe, Neuromoto
tarierinnen des nationalen Parlamentes richtet: Wir

meine Physiotherapie inkl. Psychomotorik) erlangt

machen darauf aufmerksam, dass Behandlungen das

werden. Dies sichert die Weiterentwicklung des Beru

Wort «Hand» beinhalten und spendieren ein Hände

fes und damit auch der Qualität. Ebenso trägt die For

desinfektionsmittel. Dies im Bewusstsein, dass Patien

schung dazu bei, den Patienten die richtige Behand

tensicherheit nur im Zusammenspiel aller beteiligten

lung zukommen zu lassen.

Berufsgruppen und deren Mitglieder erreicht werden

Im Jahr 2009 wies das Swiss Medical Board darauf hin,

kann. Wir erhoffen uns von politischer Seite auch dann

dass bei Kreuzbandrissen die Physiotherapie die erste

Unterstützung, wenn es um finanzielle Aspekte geht.

Wahl sein sollte und nur bei gravierenden Begleitverlet

Eines ist klar: Auch in der Physiotherapie sind die be

zungen oder erfolgloser konservativer Behandlung eine

rechtigten Ansprüche an hohe Qualität und Wissen

Operation in Erwägung gezogen werden sollte. Diese

nicht gratis zu haben. Patientensicherheit ist uns wich

Empfehlung wurde 2013 nach einer Review wiederholt

tig, sie sollte es allen sein.

Korrespondenz:

[1]. Die Rollen in der medizinischen Versorgung sind

Patientensicherheit ist eine interprofessionelle Aufgabe,

Pia Fankhauser

diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen.

die auf gute Kommunikation und Ausbildung angewie

Stadthof

Eine gute Ausbildung und die stetige Weiterbildung lässt

sen ist. Zum Billigtarif ist dies aber nicht zu haben.

Centralstrasse 8b

dabei in der Praxis die «red flags» erkennen und garan

physioswiss

-

CH 6210 Sursee
Tel. 041 926 69 69
info[at]physioswiss.ch

tiert damit die Qualität. Dafür setzen sich physioswiss
und die Fachhochschulen gemeinsam ein.



rik und Sensorik, Muskuloskelettal, Geriatrie, Allge

1

Swiss Medical Board. Review Fachbericht «Ruptur des VKB:
operative oder konservative Behandlung?». Zollikon:
Swiss Medical Board; 2013.
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Von der Arzneimittelbeschaffung bis zur Verabreichung

Patientensicherheit auf allen
Stufen des Medikationsprozesses
Susanna Kussmann, Patrik Muff, Peter Wiedemeier, Laurie Bochatay, Johnny Beney, Carla Meyer-Massetti
GSASA, Schweizerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker

schen stationärer und ambulanter Betreuung kritische

Patientensicherheit im Spital beeinträchtigen. Mindes

Phasen der medizinischen Behandlung. Die meisten

tens 7,5% der Patienten in der Schweiz sind während

Patienten haben beim Verlassen des Spitals eine andere

ihres Spitalaufenthalts davon betroffen. Es wird ge

Arzneimitteltherapie als vor dem Spitaleintritt. Immer

schätzt, dass etwa die Hälfte dieser Komplikationen

häufiger übernehmen klinische Pharmazeuten – in

‑

Spitaleintritt und austritt sind als Schnittstelle zwi

tionsfehler gehören zu den grössten Risiken, welche die



Unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Medika

Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Team – die medi-

Die Medikationssicherheit muss durch Massnahmen

cation reconciliation (Medikationsabgleich) bei Eintritt

im gesamten Medikationsprozess optimiert werden.

und Austritt sowie das Spital Austrittgespräch mit dem

Deshalb empfehlen internationale, evidenzbasierte

Patienten. Das Aufzeigen der Unterschiede und das Er

Strategien die Stärkung der interdisziplinären Zusam

klären der neuen Therapie vermindern das Risiko eines

menarbeit, die Verbesserung der Kommunikation zwi

plötzlichen Therapieabbruchs oder einer Doppelbe

schen allen in die medizinische Betreuung involvier

handlung. Das Programm «progress! Sichere Medika

ten Personen und dem Patienten, die Standardisierung

tion an Schnittstellen» der Patientensicherheit Schweiz

der Prozesse, die Fokussierung auf Hochrisiko Medi

hat sich ebenfalls dieser Problematik verschrieben.

kamente sowie die Erhöhung des Informatisierungs

Eine weitere Massnahme zur Verbesserung der Medika

grades (elektronische Verordnung, ePatientendossier

tionssicherheit ist die Einführung des elektronischen

usw.).

Patientendossiers [3], dessen gesetzliche Grundlage

Im Folgenden werden exemplarisch vier zentrale Be

gegenwärtig in den Räten im Bundesbern diskutiert

reiche angesprochen, in denen sich die GSASA resp. die

wird. Das ePatientendossier kann aber nur dann zur

Schweizer Spitalapotheker täglich für die Patienten

Erhöhung der Patientensicherheit beitragen, wenn das

sicherheit einsetzen.

Führen eines elektronischen Patientendossiers für

-




-



vermeidbar wäre.



Medizinalpersonen, die Medikamente abgeben oder
verabreichen, in standardisierter Form obligatorisch
ist. Unvollständige Medikationslisten täuschen eine

Das Ziel, das richtige Medikament für die richtige Per

-

-

falsche Sicherheit vor – es muss das «Alles oder nichts
-

Sicherheit durch Stärkung
der interdisziplinären Zusammenarbeit

Prinzip» gelten!

son in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeit
-

punkt richtig anzuwenden (5R Regel), sollte für jeden
Patienten erreicht werden. Diesbezüglich können klini
-

sche Pharmazeuten als Arzneimittel Fachspezialisten

Sicherheit im Umgang
mit Hochrisiko-Medikamenten
als Hochrisiko Medikamente. Um die Sicherheit ihrer

Ihre Interventionen beziehen sich auf Fragen wie:

Anwendung zu verbessern, müssen Risiken erkannt

Werden alle Indikationen des Patienten medikamentös

und für spätere Verbesserungsmassnahmen priorisiert

abgedeckt? Sind wirklich alle verordneten Arzneimittel

werden. Zu diesem Zweck hat die Arbeitsgruppe Qua




lität und Sicherheit der GSASA das Parenteralia Self

abreichung angemessen? Besteht die Gefahr einer

Assessment Tool (PSAT) entwickelt. Der Fragebogen er

Unterdosierung, Überdosierung, Interaktion oder In

laubt eine gezielte Evaluation der für die Medika

kompatibilität? Mit Nutzen/Risiko Analysen können

tionssicherheit relevanten Aspekte des Parenteralia

die klinischen Pharmazeuten einen wesentlichen Bei

Handlings, von der Arzneimittelbeschaffung über die

trag zur Abschätzung und Minderung des arzneimittel

Zubereitung und Verabreichung bis hin zur Schulung

bezogenen Risikos leisten [2] und zusätzlich die Medi

des medizinischen Personals. Damit ist es jedem ein

kamentenkosten positiv beeinflussen.

zelnen Spital möglich, institutions spezifische Quali

www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 38
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finden sich unter



indiziert? Ist die Dosierung richtig? Ist die Art der Ver



* Die Literaturangaben

-

Alle injizierbaren Medikamente (Parenteralia) gelten

zinisch pflegerische Team nutzbringend ergänzen [1]*.
-

und Experten für den Medikationsprozess das medi
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Ein Protokoll zur standardisierten schweizweiten An
wendung des PSAT gestattet der Arbeitsgruppe Quali
tät zusätzlich die Identifikation nationaler «Hotspots»
für die effiziente Entwicklung evidenzbasierter Verbes
serungsmassnahmen. Mit der finanziellen Unterstüt
zung der Firma Biotest werden nationale Daten seit


Anfang 2015 strukturiert erfasst und ausgewertet. Eine
erste Analyse zeigt, dass das PSAT sich sehr gut eignet,
Risiken im Umgang mit Parenteralia zu erfassen. Zu
den bisher identifizierten nationalen Hotspots gehört
der Mangel an Sicherheitsbarrieren bei der Anwen
dung von Parenteralia wie beispielsweise die Defini
-

tion von Minimal und Maximaldosierungen sowie
-

die Doppelkontrolle der Infusionspumpen Program





mierung.

GSASA – Schweizerischer Verein der Amtsund Spitalapotheker
1948 gegründet, entwickelte sich der Schweizerische Verein
der Amts- und Spitalapotheker (GSASA, ursprünglich Gesellschaft Schweizerischer Amts- und Spitalapotheker genannt)
zu einem wichtigen Partner im Schweizer Gesundheitssystem.
Neben berufspolitischen Aktivitäten engagiert sich die GSASA
sehr stark für Weiter- und Fortbildung, Qualität und Sicherheit
sowie für die Weiterentwicklung pharmazeutischer Dienst
leistungen im Spital. Durch den eidgenössisch akkreditierten
Weiterbildungsgang in Spitalpharmazie und den Fähigkeitsausweis in klinischer Pharmazie können Spitalapotheker ihre
Dienstleistungen im komplexen Umfeld des Spitalbetriebs
gegenüber Patient und Spital erweitern und verbessern.
Der Vorstand der GSASA ist zuständig für die Sicherstellung
der organisatorischen und strategischen Kontinuität des Vereins. Ihm steht eine professionelle Geschäftsstelle für alle
administrativen und operativen Aufgaben zur Verfügung. Die
GSASA verdankt ihre Aktivitäten aber vor allem mehreren
Tausend Arbeitsstunden pro Jahr, die im Milizsystem durch
praktizierende Spitalapotheker im Komitee und in diversen
Kommissionen und Arbeitsgruppen geleistet werden. Die
GSASA hat gut 450 Mitglieder (Stand 2015).


tätslücken zu identifizieren und zu priorisieren.
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Sicherheit der Identifikation der Arzneimittel – Vermeiden von Verwechslungen
Gleich aussehende Medikamentenschachteln, unzurei
chend bedruckte Blisterpackungen und schlecht be
schriftete Ampullen führten in der Vergangenheit

dere in der Pädiatrie) nehmen ständig zu. Unterdessen

Auswahl der Medikamente für den Gebrauch im Spital

bedarf es einer 40% Apothekerstelle pro Spitalapo

neben therapeutisch pharmakologischen und ökono

theke, um die Versorgung der nicht (oder nicht mehr)

mischen Aspekten auch die Sicherheit vor Verwechs

lieferbaren Medikamente sicherzustellen. Diese meist

lungen eine wichtige Rolle.

kurzfristigen Produktumstellungen sind nicht nur

Eine eindeutige Identifikation jeder einzelnen Arznei

logistisch eine Herausforderung. Das Nachführen der

mitteldosis vor ihrer Verabreichung trägt massgeblich

Arzneimittelstammdaten im spitalinternen Bestell

zur Patientensicherheit bei. Jede Arzneimittelverabrei

und Verordnungssystem und die Information des

chung sollte am Patientenbett nochmals kontrolliert

medizinischen Personals über die Produktumstellung

und validiert werden, am besten elektronisch mittels

sind Folgearbeiten, die vor allem dann kritisch werden,

Barcodes (bedside-scanning) [4]. Neben den technischen

wenn z.B. Produkte mit anderen Wirkstoffen, anderen

Hilfsmitteln setzt dies auch voraus, dass für jede ein

Wirkstoffkonzentrationen oder Dosierungen substi

zelne Arzneidosis die sie umschliessende Primärver

tuiert werden müssen. Der Spitalapotheke fällt die

packung (bei Tabletten z.B. Blisterfolie) mit den wich

Aufgabe zu, den Informationsfluss sicherzustellen und

tigsten Daten wie Name, Dosierung, Chargennummer

allenfalls Vorsichtsmassnahmen einzuführen.

und Verfallsdatum versehen ist. Die Spitalapotheker

Die GSASA setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Liefer

setzen sich für die flächendeckende Umsetzung dieser

engpässe frühzeitig von den Herstellern kommuniziert

mehrwertbringenden Massnahme ein.

werden, um die Produktumstellungen besser planen zu

Vor drei Jahren hat die GSASA in Zusammenarbeit mit

können. Leider geben immer noch die meisten Firmen

der pharmazeutischen Industrie und Patientensicher

einen Lieferengpass erst bekannt, wenn die Spitalapo

heit Schweiz gemeinsame Empfehlungen zur Vermei

theke das Produkt bestellen will und somit nur wenig

dung von Verwechslungen wegen ähnlich aussehender

Zeit bleibt, ein alternatives Produkt zu beschaffen.

Arzneimittel Verpackungen und Beschriftungen (Look

Diese Beispiele zeigen, wie insbesondere in den vier

susanna.kussmann[at]
gsasa.ch

-

-






-

-

Susanna Kussmann

-

Lieferengpässe und Marktrückzüge (letztere insbeson

falscher Medikamente. Deshalb spielt heute bei der



immer wieder zu Fehldosierungen oder Verabreichung



Bereichen Verordnung, Anwendung, Identifikation
und Versorgung die interdisziplinäre Zusammenarbeit

alike) verabschiedet. Seither finden diese Empfehlun

zwischen Spitalapothekern, Ärzten und Pflegefachper

gen selbst bei der Arzneimittelzulassung durch Swiss

sonen mit dem Patienten im Fokus einen wesentlichen

medic Beachtung.

Beitrag zur Patientensicherheit leisten kann.



alike) bzw. zur Vermeidung von Verwechslungen wegen
ähnlich klingender Arzneimittelbezeichnungen (Sound



Korrespondenz:

Sicherheit der Arzneimittelversorgung –
Lieferengpässe und Marktrückzüge
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Bedeutung der Mundgesundheit
beim älteren Menschen
Martin Schimmel a , Bettina von Ziegler b , Valérie Suter c
Prof. Dr. med. dent., MAS Oral Biol, Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin SSO/SSRD, Universität Bern, Abteilungsleiter zmk bern, Klinik für
Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie, Abteilung für Gerodontologie; b Dr. med. dent., Privatpraxis, Zürich, Präsidentin der Taskforce Gerodonto
logie der Schweizerischen Zahnärzte Gesellschaft SSO; c Dr. med. dent., Fachzahnärztin für Oralchirurgie und Stomatologie, Leiterin Stomatologie
sprechstunde, Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, zmk Bern, Universität Bern
-

-

a

Zusammenfassung

und Prothesenoberflächen und können durch Speichel

der Aktivitäten des täglichen Lebens Hilfe notwendig
ist. Daher sieht man in dieser Bevölkerungsgruppe
wieder häufiger Entzündungen der oralen Gewebe


sowie Karies. Dies hat Auswirkungen auf den Gesamtorganismus – so ist beispielsweise bei schlechter
Mundhygiene die Inzidenz der Aspirationspneumonie
erhöht. Lokal führen Entzündungen und Karies zu
Schmerzen, Funktions- und Zahnverlust und somit zu
einer herabgesetzten Lebensqualität. Eine schlechte
Kaueffizienz fördert zudem die Entstehung einer Protein-Energie-Mangelernährung. Ein nicht zu unterschätzender Kofaktor ist die Oligosialie, die häufig durch
Polypharmazie hervorgerufen oder aggraviert wird.

allem bei bettlägerigen Patienten vor; orale Mikroorganismen können bei der Bronchiallavage nachgewiesen werden [4].
Aspirationspneumonien können also von der Mundhöhle ausgehen. Ebenso scheint eine gute Mund



jedoch häufig mangelhaft, wenn bei der Verrichtung

alveoläre System verschleppt werden. Dies kommt vor

hygiene einen protektiven Effekt zu haben. In einer


Zähne bis ins hohe Alter erhalten. Die orale Hygiene ist

und mechanischen Einfluss gelöst und in das broncho-

randomisierten Vergleichsstudie konnten Yoneyama
et al. zeigen, dass das relative Risiko, eine Aspirationspneumonie zu entwickeln, statistisch signifikant niedriger ist, wenn eine rigorose Mundhygiene bei Pflegeheimbewohnern durchgeführt wird [5]. Zehn Prozent
der Todesfälle durch Aspirationspneumonien bei
Pflegeheimbewohnern sollen durch eine Verbesserung


Immer mehr ältere Menschen können ihre eigenen

der Mundhygiene vermieden werden können [6].
nen, mikrobieller Belastung und erhöhter Pneumonie

Einleitung



Nächtliches Prothesentragen ist mit oralen Infektioinzidenz assoziiert [7].

Der demographische Wandel bedingt, dass immer mehr
und immer ältere Patienten zahnärztlich betreut werden. Gleichzeitig nimmt die Inzidenz und Prävalenz

Zähne und Ernährung
Nimmt die Anzahl eigener Zähne ab, verringert sich die

74-jährigen Schweizer sind nur noch 13,8% ohne eigene

Aufnahme von Kalorien, Proteinen und Spurenelemen-

Zähne. Jedoch sind noch circa 80% der über 85-jährigen

ten signifikant. Dies korreliert hauptsächlich mit der

Schweizer auf schleimhautgelagerten Zahnersatz an-

abnehmenden Kaueffizienz, die mit dem Verlust anta-

gewiesen [1].

gonistischer Zahnpaare einhergeht. Auch die Kiefer-

Orale Infektionen werden bei älteren Menschen häufi-

schliessmuskeln atrophieren als Folge des Zahnverlus-

ger gesehen, da eine ausreichende Infektionsprophy-

tes, und die maximal abrufbare Kraft schwindet. Schwer

laxe im Sinne der Mundhygiene oft schwierig aufrecht

zu kauende Lebensmittel wie rohes Obst und Gemüse,

zuerhalten ist. Bei pflegebedürftigen Menschen ist sie

Fleisch, Nüsse und Beeren werden gemieden. Die gröss-

oft kaum noch gewährleistet; besonders betroffen sind

ten Einschränkungen weisen Menschen mit Totalpro-

Patienten, die an einer Demenz erkrankt sind [2].

thesen auf. Es wurde wiederholt gezeigt, dass zahnlose



der Zahnlosigkeit weiter ab; in der Gruppe der 65- bis

Patienten häufiger eine Mangel- oder Unterernährung
aufweisen als solche mit natürlichen Zähnen [8]. Die

Aspirationspneumonie

Prophylaxe und Therapie einer Protein-Energie-Manzahnärztliche Massnahmen können zwar die Kaueffi

tutionalisierten Patienten darzustellen [3]. Biofilme

zienz verbessern, haben aber keinen Einfluss auf Ess

mit Pathogenen bilden sich aber vor allem auf Zahn-

gewohnheiten oder Appetit.
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gelernährung sollte interdisziplinär erfolgen, denn

bakterielle Infektion der unteren Atemwege bei insti-



Die Mundhöhle scheint ein wichtiges Reservoir für die
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krankungen frühzeitig zu diagnostizieren und die


erosiv-ulzerativen Läsionen durch topische oder systemische Therapie möglichst zu eliminieren. Patienten
mit Mundschleimhauterkrankungen und potentiell
malignen Mukosaveränderungen werden in einem


regelmässigen Recall in einer stomatologischen


Sprechstunde betreut. Zu den Risiken für die Ent


wicklung eines intraoralen Malignoms (meist das


Plattenepithelkarzinom) gehören das Vorhandensein
von Präkursorläsionen, Rauchen, hoher Konsum von





Abbildungen 1a und 1b: Extra- und intraorale Aspekte bei mittelstark ausgeprägter
Oligosialie. Die Lippen kleben beim Sprechen aneinander; intraoral zeigen sich pseudo
membranöse Candidiasis, Parodontitis und Wurzelkaries. Die Patientin klagt über
Schmerzen und eingeschränkte Kaufähigkeit.

Alkohol, aber auch das fortgeschrittene Alter und Mangelernährung. Wichtig ist es auch hier, die Diagnose in
einem möglichst frühen Stadium zu stellen, da da-

Oligosialie

durch die Prognose und posttherapeutische Lebens-

Bei vermindertem Speichel wird das Sprechen und

qualität deutlich besser sind [13].

Kauen behindert. Der Speisebolus kann nicht richtig
geformt und lubrifiziert werden, was den Schluckakt
erschwert. Trägt der Patient schleimhautgelagerte Prothesen, so ist der Halt häufig ungenügend.
Ein weiteres grosses Problem ist die extrem hohe

Die Prävalenz der Oligosialie wird bei älteren Menschen mit 30% bis 78% angegeben [10]. Hauptursachen
sind eine geringe Flüssigkeitsaufnahme und Medikamente, die als Nebenwirkung speichelreduzierend


wirken, insbesondere bei Polypharmazie [11]. Häufig



Wirkung sind Antidepressiva, Antihypertensiva, Di



verabreichte Medikamente mit speichelreduzierender





uretika, Anticholinergika, Antihistaminika, Antipsychotika und Benzodiazepine [9]. Typische Erkran





lichem Zahnverlust führt [9].

1 Zitzmann NU, Staehelin K, Walls A W G, Menghini G, Weiger R,
Stutz E Z. Changes in oral health over a 10-yr period in Switzerland.
Eur J Oral Sci. 2008;116:52–9.
2 Ellefsen B, Holm-Pedersen P, Morse D E, Schroll M, Andersen B B,
Waldemar G. Assessing caries increments in elderly patients with
and without dementia: a one-year follow-up study. J Am Dent
Assoc. 2009;140:1392–400.
3 Raghavendran K, Mylotte J M, Scannapieco F A. Nursing homeassociated pneumonia, hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: the contribution of dental biofilms and
periodontal inflammation. Periodontol 2000. 2007;44:164–77.
4 Imsand M, Janssens J P, Auckenthaler R, Mojon P, Budtz-Jorgensen
E. Bronchopneumonia and oral health in hospitalized older
patients. A pilot study. Gerodontology. 2002;19:66–72.
5 Yoneyama T, Yoshida M, Matsui T, Sasaki H. Oral care and pneumonia. Oral Care Working Group. Lancet. 1999;354:515.
6 Sjogren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A System
atic Review of the Preventive Effect of Oral Hygiene on Pneumonia
and Respiratory Tract Infection in Elderly People in Hospitals and
Nursing Homes: Effect Estimates and Methodological Quality of Randomized Controlled Trials. J Am Geriatr Soc. 2008;56:2124–30.
7 Iinuma T, Arai Y, Abe Y, Takayama M, Fukumoto M, Fukui Yet al.
Denture Wearing during Sleep Doubles the Risk of Pneumonia in
the Very Elderly. J Dent Res. 2014.
8 Sheiham A, Steele J G, Marcenes W, Lowe C, Finch S, Bates C Jet al.
The relationship among dental status, nutrient intake, and nutri
tional status in older people. J Dent Res. 2001;80:408–13.
9 Scully C, Bagan J V. Adverse drug reactions in the orofacial region.
Crit Rev Oral Biol Med. 2004;15:221–39.
10 Liu B, Dion M R, Jurasic M M, Gibson G, Jones J A. Xerostomia and
salivary hypofunction in vulnerable elders: prevalence and etiol
ogy. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology.
2012;114:52–60.
11 Shetty S R, Bhowmick S, Castelino R, Babu S. Drug induced xerostomia in elderly individuals: An institutional study. Contemp Clin
Dent. 2012;3:173–5.
12 Bornstein M, Reichart P, Borradori L, Beltraminelli H. Der Orale
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karies bei reduziertem Zahnhalteapparat zu erheb





Kariesanfälligkeit bei Oligosialie, wobei oft die Wurzel-

Literatur

kungen mit reduziertem Speichelfluss sind ein nicht
therapierter Diabetes mellitus oder das Sjögren-Syn-
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einher, welche die Nahrungsaufnahme und die Mundhygiene beeinträchtigen [12]. Wichtig ist es, diese Er-
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Zum Beitrag «Ein Eid für heutige
Ärztinnen und Ärzte» [1]
Der Vorschlag verdient als Idee volle Unterstüt
zung, erfordert aber hinsichtlich Benennung
und Formulierung eine breite Diskussion –
allerdings nicht unter dem antiquierten Be
griff «Eid» oder «Gelöbnis», sondern als Mani
fest eines zeitgemässen ärztlichen Berufsethos
und Ausdruck des ärztlichen Selbstverständ
nisses.
Was steckt denn hinter der Idee dieses Vor
schlags? Um diese Frage zu beantworten, ist
eine Rückbesinnung auf die uralte Grund
bedingung des Arzttums notwendig: «Ein
Mensch in Not sucht Hilfe bei einem anderen
Menschen, der gewillt und erfahren ist, ihm
zu helfen». Diese Zweier Beziehung ist von
existentieller Bedeutung für den Patienten
und macht die einmalige Besonderheit des
Arztberufes aus. Diese Beziehung ist naturge
mäss asymmetrisch, sie erfordert vom Patien
ten Vertrauen in den Arzt und dessen Fähig
keiten, und vom Arzt Glaubwürdigkeit seiner
Person.
Wie aber kann Vertrauen entstehen, das den
Patienten dazu bringt, sich in seiner Not
gegenüber dem Arzt zu entblössen und seine
Würde aufs Spiel zu setzen? Und wie kann der
Arzt seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stel
len?
Diese beiden Fragen wurden vor 2500 Jahren
mit dem sogenannten Hippokratischen Eid
beantwortet – und es ist doch weit mehr als



Anstoss zur Rückbesinnung



Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):1930–4.



1

erstaunlich, dass nach 2,5 Jahrtausenden der
Begriff dieses Eids in der heutigen Öffentlich
keit nach wie vor lebendig geblieben ist, unge
achtet der Tatsache, dass er inhaltlich in vie
len Belangen – nicht in allen – längst überholt
und antiquiert ist, und z.B. im Jahr 1874 im
Kanton Zürich vom Regierungsrat als nicht
mehr zeitgemäss ersatzlos gestrichen worden
ist. Dieses Überlebensvermögen lässt sich nur
dadurch erklären, dass die eingangs erwähnte
Grundsituation – die Not des Patienten und
der Helferwille des Arztes – seit Urzeiten bis
heute unverändert geblieben ist.
Verändert haben sich die umweltlichen Lebens
bedingungen, die wirtschaftlichen und öko
nomischen Verhältnisse, die medizinischen
Kenntnisse und technischen Möglichkeiten.
Diese zuvor unvorstellbare Zunahme von Wis
sen und Technik in der Medizin, begrüsst als
allseitig anerkannte Fortschritte, haben je
doch paradoxerweise die Beziehung zwischen
Patient und Arzt zusehend belastet und kom
pliziert. Und genau das ist es, was die Not
wendigkeit einer zeitgemässen Deklaration
betreffend Auftrag und Selbstverständnis des
Arztberufes erklärt und sinnvoll macht. Als
Grundsatz Erklärung soll sie dazu dienen, die
mannigfach belastete Vertrauensbeziehung
zwischen Patient und Arzt zu verbessern und
dessen Glaubwürdigkeit zu stärken. Der Patient
braucht eine ausformulierte Zusicherung, die
sein Vertrauen in den Arzt ermöglicht und
rechtfertigt – und der Arzt braucht eine ver
bindliche Willensäusserung, die seine Hand
lungsmotive und sein Verhalten gegenüber
dem Patienten erklärt und damit seine Glaub
würdigkeit stärkt.
Und gleichzeitig kann ein solches Manifest
dazu dienen, den Willen eines ganzen Berufs
standes zur Erfüllung eines uralten gesell
schaftlichen Auftrags zum Wohl des Patien
ten, insbesondere auch der Abwehr moderner
patientenfeindlicher Entwicklungen, öffent
lich zu bezeugen und damit der schleichen
den Demontage des Arztberufes und der
Resignation in den eigenen Reihen entgegen
zuwirken. Berufsinterne Standesordnungen,
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Zum Beitrag «Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte» [1]
Max Giger und seine Arbeitsgruppe haben
eine spannende Diskussion ausgelöst. Wir
sollten ihnen dafür dankbar sein.
Ich liebe einfache, für jedermann verständ
liche Regeln und Hinweise. Regeln und Leitbil
der prägen Gemeinschaften. Sie tragen sehr
stark zum Bild und zur Wahrnehmung einer
Gemeinschaft nach innen, aber auch nach
aussen bei. Natürlich werden Anweisungen
von Berufsgruppen, von Verbänden, von reli
giösen Vereinigungen, aber auch von Organi
sationen wie Pfadfindern und Sportverbän
den durch ein Gelöbnis oder einen Eid nicht
allgemeinverbindlich. Breit akzeptierte Re
geln werden im Laufe der Zeit jedoch durch
die Gesellschaft in Gesetze und Verordnungen
gegossen. Dadurch werden sie durchsetzbar.
Die Spielregeln in unserer Gesellschaft wer
den somit von Gruppierungen angestossen.
Gute Spielregeln erhalten im Laufe der Zeit
Verbindlichkeit, ja sogar Gesetzeskraft. Das
Bekenntnis zu eigenen Regeln ist eine Voraus
setzung für die Besonderheit einer Organisa
tion und die Erarbeitung eigener Regeln gar
eine Pflicht – auch für die Ärzteschaft. Nicht
alles, was in Gesetzen nicht exakt geregelt
wird, ist in der ärztlichen Standesordnung
erlaubt. Es gilt deshalb, immer und immer
wieder neu, den eigenen Verhaltenskodex im
Spiegel der sich wandelnden Rahmenbedin
gungen zu überprüfen und die Erkenntnisse
nach aussen zu kommunizieren.
Der Bekanntheitsgrad des hippokratischen
Eides ist aussergewöhnlich gross. In unserem
Kulturkreis kennen ihn – zumindest in Tei
len – auch ärzteferne Kreise. Es ist deshalb
naheliegend, diesen «Werbeträger» für ärzt
liche Haltung und Gesinnung weiterhin zu
nutzen, dies im Bewusstsein, dass Eide und
Gelöbnisse im Sprachgebrauch bei uns in der
Schweiz aus der Mode gekommen sind.
Leitbild, Deklaration und Manifest sind die
unverbindlichen, modernen Grundbegriffe,
deren Einhaltung in Audits und Inspektionen
überprüft und durch Zertifizierung gewürdigt
wird.
Es stellt sich zu Recht die Frage, ob im Zeitalter
der Globalisierung nationale Regeln für den
schweizerischen Ärztestand, der in jeder Be
ziehung auf internationale Zusammenarbeit
baut, noch eine Berechtigung haben. Der vor
geschlagene Text ist geeignet, auch Eingang
in den Weltärztebund zu finden.
Und zu guter Letzt: Für wen sind die Regeln
gedacht, für wen sind sie verbindlich? Ärztin

nen und Ärzte arbeiten im Team mit anderen
Berufen. Die Verflechtungen sind derart eng,
dass bereits Nicht Mediziner Nobelpreise für
Medizin erhalten. Natürlich können wir Ärzte
nicht allein für andere Berufe im Gesund
heitswesen Regeln aufstellen. Auch Physio
therapeuten, Psychologen, Theologen und alle
Pflegeberufe arbeiten in eigener Verantwor
tung am und mit Patienten. Wir Ärztinnen
und Ärzte könnten zumindest die Anerken
nung des Inhaltes unsres modernen «Eides»
als Voraussetzung für die Zusammenarbeit
mit anderen Berufen fordern. Insbesondere
würde die Stellung angestellter Ärztinnen
und Ärzte gegenüber kommerziell agierenden
Geschäftsleitungen durch eine verpflichtende
Verlautbarung des Ärztestandes deutlich ge
stärkt.



Spannende Diskussion

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):1930–4.

Jede Franchise bleibt unsozial, selbst
wenn sie kostendämpfend wirken soll
Zum Beitrag «Wirken hohe Franchisen
kostendämpfend?» [1]
Die Sozialversicherungen haben den einzigen
Zweck, Kranke vor finanziellen Folgen zu be
wahren. Gesunde müssen Kranke unterstüt
zen. Jede Franchise ist unsozial, denn sie dis
kriminiert Kranke, die sich keine Franchise
leisten können oder wollen. Das betrifft ge
mäss Statistik immerhin 43,7% der Versicher
ten, also nahezu die Hälfte aller erwachsenen

-

-

1

-

-

Ursache, was Wirkung. Nur sehr gut Situierte
sollten sich deshalb eine hohe Franchise leis
ten, speziell wenn diese erst nach Jahren
kündbar sein soll. Gesunde Arme sollten sich
lieber nicht von einer Lotterie verführen las
sen, nicht einmal von einer Krankenkasse!
Ich kenne keine Patienten, die meine Praxis
zum Vergnügen aufsuchen. Mangels Eigenver
antwortung oder Moral erkranken nur wenige
(ev. Extremsportler, Raucher, Impfverweige
rer, unvernünftig Reisende, Wellness oder
Schönheitssüchtige usw.). Die meisten Arbeit
geber verlangen bei «Grippe» die Bestätigung
der Arbeitsunfähigkeit ab dem 1. Tag (unab
hängig vom Impfstatus). Die Eigenverant
wortung ist ein gesundheitsökonomischer
Unsinn oder ein politischer Propagandatrick.
Mit welchem «Moral Hazard» sollen welche
Kosten zu Lasten und zum Nutzen von wel
cher Solidarität langfristig «gespart» werden?
Wenn Versicherungsfachleute beginnen, Zu
fall oder Risikofaktoren zu «moralisieren», für
Geschäftsinteressen und zur weiteren Diskri
minierung von Kranken, dann beginnen bei
mir alle ethisch solidarischen Glocken zu läu
ten!
Dr. med. Markus Gassner, Grabs
1

2

Schmid C. Beck K. Wirken hohe Franchisen kosten
dämpfend? Schweiz. Ärztezeitung.
2015;96(35):1238–9
Stieglitz J. Der Preis der Ungleichheit, wie die
Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht.
Pantheon 2014, p. 416, Zit. 38: Himmelstein.


Dr. med. Alfred Hunziker, Zürich

Einwohner der Schweiz. Wie viele dies aus an
dern Gründen nicht wollen, oder benötigten
(keine Leistung gefordert), ist nicht ersicht
lich. Jene mit einer hohen Franchise hätten
eine grössere Moral, eigene Kosten zu sparen.
Man könne den Moral Hazard Effekt nutzen
und über einen (berechenbaren?) Risikoaus
gleich «ungerechtfertigte» Rabatte verhin
dern.
Patienten, die «par hasard», zufällig, unerwar
tet krank werden und deswegen nicht mehr
arbeiten können, haben jedoch bei hohen
Franchisen noch ein zusätzliches finanzielles
Problem, auch in der Schweiz. In den USA wird
«vorsichtig geschätzt», dass «62,1 Prozent aller
Privatinsolvenzen im Jahr 2007 medizinische
Ursachen hatten» [2].
Auch in der Schweiz gibt es immer wieder
existentielle Probleme mit der Franchise bei
Patienten, insbesondere bei Erkrankungen im
Dezember–Januar. Zwei Franchisen innert
einem Monat à Fr. 2500.– liegt für sehr viele
über einem Monatslohn. Wer statistisch mess
bar ineffizient arbeitet, sei am falschen Ar
beitsplatz, wird entlassen (Personalmanage
ment). Wo findet der Entlassene aber eine
neue Stelle? RAV–IV–Sozialamt – der weitere
Weg ist vorprogrammiert. Menschen in einer
finanziellen Notlage müssen Sozialämter auf
suchen (auch nicht zu ihrem Vergnügen «in
Eigenverantwortung»). Sie sind häufiger krank.
Oft weiss man nicht, wie viele deswegen häu
figer krank werden, oder wegen Krankheit
oder Unfall sozialabhängig werden – was ist











die als Nachfolger eines früheren Eides ange
sehen werden können, die aber der Öffent
lichkeit nicht bekannt sind, genügen dazu
nicht.
Der vorliegende Vorschlag einer Arbeits
gruppe müsste deshalb von der FMH als
Berufsorganisation unterstützt und in geeig
neter Form – straff und prägnant – übernom
men werden, damit dem Anliegen in der
Öffentlichkeit eine möglichst breite Signal
wirkung zukommt und es der Ärzteschaft als
Anstoss zur Rückbesinnung auf die Grund
sätze ihres Berufsethos und deren Hochhal
tung zu dienen vermag.



BRIEFE redak tion.saez@emh.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

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

Mitteilungen
1135624

Wirkstoffe:

425 mg Paraffinum
liquidum und 573 mg
Vaselinum album pro 1 g




86728



Zurückgerufene
Charge:

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken uns im Voraus für
Ihre Unterstützung dieses Rückrufes.

Als vorsorgliche Massnahme ruft Allergan
AG die oben erwähnte Charge von Coliquifilm® vom Schweizer Markt bis auf Stufe
Detailhandel zurück. Der Rückruf erfolgt in
Absprache mit Swissmedic. Bei der Herstellung der Aluminium-Tube von Coliquifilm,
Augensalbe 3,5 g, wurden in seltenen Fällen
schwarze Partikel aus dem Kunststoff des
Deckels herausgebrochen. Diese können bei
der Anwendung des Präparats unter Umständen in die Salbe gelangen. Wenn Partikel ins
Auge geraten würden, könnten folgende
unerwünschte Wirkungen auftreten:
Augenschmerzen, Schwellung des Auges,
Irritationen des Auges, Schwierigkeiten beim
Sehen, Verletzungen der Cornea.

Retourenprozess
Wenn Sie direkter Kunde bei Allergan sind,
retournieren Sie bitte die betroffenen
Packungen an die untenstehende Adresse:
Kühne + Nagel AG, Warehouse Allergan AG,
Contract Logistics, Im Wannenboden 8–10,
CH-4133 Pratteln
Alle Kunden, die nicht direkt bei Allergan
bestellen, retournieren bitte die betroffenen
Packungen schnellstmöglich an ihren
üblichen Lieferanten.
Auskünfte: Bei Fragen kontaktieren Sie uns
bitte per Telefon 044 204 23 00 oder per
E-Mail: CH_Medinfo[at]allergan.com

Meldungen unerwünschter Wirkungen



Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittel-Wirkungen (UAW) empfiehlt Swiss
medic, das dafür entwickelte Meldeportal zu
verwenden. Mit dem sogenannten Electronic
Vigilance System (ElViS) können UAW direkt
oder durch Hochladen einer xml-Datei
erfasst werden. Es ist aber auch nach wie vor
möglich, das entsprechende Meldeformular
ans Pharmacovigilance-Zentrum zu
schicken. Dieses Formular ist auf der

Allergan AG, Zürich

Chargenrückruf

Bei Fragen, melden Sie sich bitte bei uns
unter der Rufnummer 022 785 95 00 oder via
E-Mail unter: info[at]labatec.ch

Vorsorglicher Rückruf aller Chargen von:
Mydocalm® Dragées 150 mg
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie,
nach Absprache mit dem Schweizerischen
Heilmittelinstitut Swissmedic, über einen
vorsorglichen Rückruf aller Chargen des
Produktes Mydocalm® Dragées 150 mg bis auf
Stufe Detailhandel.
Wir bitten Sie, zu kontrollieren, ob Sie noch
Lagerbestände von Mydocalm® Dragées
haben. Wenn ja, bitten wir Sie, die betroffene
Ware sofort vom übrigen Lagerbestand zu
separieren und sie über den Lieferweg (d.h.
an Ihren jeweiligen Lieferanten) zu retour
nieren.

Wir bedauern die aus diesem Rückruf
entstehenden Unannehmlichkeiten und
hoffen, dass wir auch weiterhin auf Ihre
Zusammenarbeit und Empfehlung zählen
dürfen.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre
Unterstützung und stehen bei Fragen
jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Labatec Pharma SA, Meyrin



	

Pharmacode:



Zulassungsnummer: 46440

Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Sie werden eine Gutschrift für die zurückgeschickte Ware erhalten.

KHM-Forschungspreis
Hausarztmedizin 2016*

Das Produkt Mydocalm® Filmtabletten 150 mg
ist nicht von der Rückrufaktion betroffen.

Fachgebiet: Hausarztmedizin

Grund des Chargenrückrufs
Im Rahmen der jährlichen Stabilitätsstudien
mehrerer Chargen von Mydocalm® Dragées
150 mg sind Resultate ausserhalb der
Spezifikationen für die Wirkstofffreisetzung
festgestellt worden. Deshalb rufen wir alle
Chargen von Mydocalm® Dragées 150 mg
vorsorglich vom Markt zurück.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das
von der Rückrufaktion betroffene Produkt
Mydocalm® Dragées 150 mg seit September
2014 nicht mehr auf dem Schweizer Markt
vertrieben wird. Die neue galenische Form
Mydocalm® Filmtabletten 150 mg hat die
Dragées ersetzt.

Meldungen über unerwünschte Arznei
mittelwirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arznei-

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

Arbeiten/Kriterien: Abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten aus der Schweiz oder im
Ausland tätige Schweizer/innen, die wichtige
Aspekte hausärztlicher Grundversorgung
thematisieren, insbesondere:
– die Qualität der Behandlung und der
Betreuung hausärztlicher Patient(inn)en,
– die praktische Arbeit des hausärztlichen
Grundversorgers (valid, relevant, umsetzbar im Rahmen der Praxis)
– die Sicherstellung der hausärztlichen
Grundversorgung (Erforschung der
Grundlagen, Arbeitsbedingungen, Ressourcenlage und Versorgungssituation)


Coliquifilm®, 3,5 g Augensalbe

mittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swiss
medic, das dafür entwickelte Meldeportal zu
verwenden. Mit dem sogenannten Electronic
Vigilance System (ElViS) können UAW direkt
oder durch Hochladen einer xml-Datei
erfasst werden. Es ist aber nach wie vor auch
möglich, das entsprechende Meldeformular
an das Pharmacovigilance-Zentrum zu
schicken. Dieses Formular ist auf der Website
von Swissmedic zu finden oder kann direkt
bei Swissmedic bestellt werden (Tel. 058 462
02 23). (Alle erforderlichen Informationen
sind unter www.swissmedic.ch → Marktüberwachung → Pharmacovigilance → zu finden.)


Webseite von Swissmedic zu finden oder
kann direkt bei Swissmedic bestellt werden
(Tel. 058 462 02 23). Alle erforderlichen
Informationen finden Sie unter www.
swissmedic.ch → Marktüberwachung →
Pharmacovigilance.

Chargenrückruf

Preissumme: 30 000 CHF
Es können eine oder mehrere Arbeiten
ausgezeichnet werden. Bei der Preisvergabe
an mehrere Arbeiten wird die Preissumme
aufgeteilt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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MIT TEILUNGEN

Teilnehmer(innen): Autorinnen und Autoren
aus der Schweiz oder im Ausland tätige
Schweizer/innen, die in den vergangenen
drei Jahren eine bedeutende hausärztliche
Arbeit abgeschlossen haben.
Eingabetermin: 1. Dezember 2015

Preisnominierung wird keine Korrespondenz
geführt.
Auskunft: Kollegium für Hausarztmedizin
KHM, Sekretariat Forschung Hausarztmedizin, Rue de l’Hôpital 15, Postfach 1552,
1701 Fribourg

Preisverleihung: 23. Juni 2016 anlässlich KHM
Fortbildungskongress Luzern (23./24. Juni
2016) und am 8. September 2016 bei den
Journées de formation CMPR in Lausanne
(8. September 2016).

khm[at]hin.ch; www.kollegium.ch/rd/d.html

Preiskomitee: eine unabhängige Jury,
eingesetzt vom Stiftungsrat KHM

Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Pharmakologie und
Toxikologie (SGKPT)

Teilnahmebedingungen: Einzureichen sind in
elektronischer Form per E-Mail oder CD
(keine Disketten) und auf Papier: Anmeldeformular (www.kollegium.ch/rd/d.html),
Curriculum vitae des Hauptautors, Manuskript, Begleitschreiben «Bedeutung der eingereichten Arbeit für die Hausarztmedizin».
Schon einmal unterbreitete Arbeiten können
nicht berücksichtigt werden und über die

* Gestiftet von MEPHA

Preis der SGKPT
Um junge Wissenschaftler im Bereich der
klinischen Pharmakologie und Toxikologie
zu unterstützen und zu fördern, vergibt die
Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT)
jedes Jahr einen mit 1000 Franken dotierten
Preis für die beste Arbeit in diesem Bereich.

In Frage kommen theoretische, experimentelle oder klinische Arbeiten (MD-, PhD- oder
Master-Thesis) im Bereich der klinischen
Pharmakologie und Toxikologie. Die Arbeit
muss von einer schweizerischen Universität
in den zwei vorhergehenden Jahren des
Eingabejahres akzeptiert worden sein. Der
Autor / die Autorin sollte nicht älter als 40
Jahre sein, die Mitgliedschaft in der SGKPT
hingegen ist keine Bedingung für die Vergabe
dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als 10
A4-Seiten mit einer Zusammenfassung) in
einer der vier Landessprachen oder in
Englisch ist dem Sekretär der SGKPT
einzusenden (Adresse siehe www.clinpharm.
ch). Eine Kopie der Imprimatur, Curriculum
Vitae und, falls vorhanden, eine Liste der
Publikationen sollten dem Dossier ebenfalls
beigefügt werden. Das Dossier sollte elektronisch übermittelt werden (PDF-Format).
Die Einreichfrist endet am 15.2.2016.

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 08.01.2016
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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

38/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe



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

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BeruFSHAFtpFlIcHtverSIcHeruNg
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN38/15

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Gruppenpraxis-Beratung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
– betriebswirtschaftliche Beratung nach Mass (10 Module zur Auswahl - je nach Bedarf)
– ganzheitliche Lösungen oder Unterstützung zu spezifischen Fachthemen
– Projekt-Coaching



GruppenprAxIS-BerAtunG
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

38/15

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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TRIBÜNE Thema

Selbstvernachlässigung: Die Ärzteschaf t ist gefordert

Interprofessionelle
Zusammenarbeit ist der Schlüssel
Monika Bachmann
Freie Journalistin

Sie vernachlässigen die Körperpflege oder ernähren sich mangelhaft. Und in ihrer
Wohnung steht es nicht zum Besten. Die Rede ist von älteren Menschen, die sich
selbst vernachlässigen. Die interprofessionelle Zusammenarbeit, insbesondere von
Ärzteschaft und Spitex, optimiert in solchen Fällen die Chance, den Betroffenen
nachhaltig zu helfen.

vertraut: Seine Frau, die vor einigen Jahren verstarb,
wurde vom ambulanten Pflegeteam betreut. Dennoch
steht der alleinlebende Mann der ärztlich verordneten
Hilfe durch die Spitex skeptisch gegenüber. Die Wunde
muss zweimal pro Tag gepflegt werden. Und auch beim
Duschen benötigt Norbert K. Unterstützung. Schon
bald macht der Patient klar, dass er wieder für sich
selbst sorgen will. Daran kann auch seine Tochter
nichts ändern, die mit der Situation des kranken und
betagten Vaters zunehmend an ihre Grenzen stösst.


Allen involvierten Personen ist klar, dass sich Norbert
K. mit seiner Haltung einer Selbstgefährdung aussetzt,
denn die hygienischen Verhältnisse in seiner Wohnung sind alarmierend, die Körperpflege ist ungenü* Name geändert

gend und die Ernährung mangelhaft.



Selbstvernachlässigung im Alter
Wie gehen Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen damit um, wenn Menschen,
die dringend Hilfe benötigen, diese ablehnen? Und wie finden Fachleute den Zugang zu
Personen, denen die Bewältigung des Alltags über den Kopf wächst und die deshalb
Angst haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren? Diesen Fragen widmet sich die
neue Publikation der Reihe «Praxiswissen» mit dem Titel «Selbstvernachlässigung im
Alter – ein Thema der Gesundheitsförderung?», die vom Berner Bildungszentrum Pflege
herausgegeben wird. Im ersten Teil geht es um die Bedeutung des Themas für die Gesellschaft und Pflege. Im zweiten Teil werden Zusammenhänge zwischen dem sich im Alter
verändernden Selbstkonzept und dem Phänomen der Selbstvernachlässigung aufgezeigt.
Im dritten Teil ergründen die Autorinnen, unter welchen Voraussetzungen betroffene
Menschen Hilfe annehmen können, um ihre Gesundheit und damit ihre Unabhängigkeit
zu schützen.
Carola Sroka, Sonja Bächler-Mäder. Selbstvernachlässigung im Alter – ein Thema der Gesundheitsförderung? Schriftenreihe Praxiswissen. Berner Bildungszentrum Pflege. Bern:
hep-Verlag 2014. 48 Seiten. 19 CHF.

den Wunsch, zu Hause bleiben zu können.» Es handelt
sich hierbei allerdings nicht um Personen mit einem
klassischen Diogenes-Syndrom (umgangssprachlich
«Messies» genannt), wie es angehende Ärztinnen und
Ärzte im Medizinstudium kennenlernen, sondern um
Menschen, die altersbedingt nicht mehr in der Lage
sind, für sich selbst zu sorgen. Die Spitex wird immer
wieder mit solchen Situationen konfrontiert. Und die
demographische Entwicklung dürfte dem Thema zukünftig noch mehr Brisanz verleihen. Auch Ärztin
Erika Eicher Vella, die in Neuenegg eine Praxis für Allgemeinmedizin betreibt, kommt regelmässig mit
Menschen in Kontakt, die alleine nicht mehr zurechtkommen und trotzdem keine fremde Hilfe annehmen
wollen. Häufig bekomme sie Hinweise von Angehörigen oder Nachbarn: «Sie sorgen sich um einen ihnen
nahestehenden oder bekannten Menschen», so Erika
Eicher Vella. Auch während des Notfalldienstes wird
sie mit dem Thema konfrontiert: «Manchmal ruft
mich jemand wegen einer Bagatelle an.» Zwischen den
Zeilen höre sie dann heraus, dass das Problem anderswo
liege. Sucht sie die Person auf, trifft sie nicht selten auf
Zustände, die auf eine Selbstgefährdung hindeuten. In
vielen Fällen kommt der Ärztin im Erstkontakt mit
Betroffenen eines entgegen: «grosses Misstrauen.» Da
Hausärztinnen und Hausärzte zunehmend zur «Man
gelware» werden und ihr knappes Zeitbudget Haus



Niereninsuffizienz. Norbert K. ist mit der Spitex bereits

bid, weist ein Selbstversorgungsdefizit auf und äussert



zierten nebst dem Ulcus cruris auch eine Herz- und

der «Spitex RegionKöniz». «Der Patient ist multimor-

besuche nicht im grossen Stil zulässt, kann eine gute
Zusammenarbeit und Kommunikation im Dreieck
Patient–Hausärztin–Spitex für den Erfolg ausschlag
gebend sein.
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Der Patient ist mehrfachkrank: Die Ärzte diagnosti-

im Alter», sagt Sandra Sermier, Fachleiterin Pflege bei



ner offenen Wunde am Bein in die Klinik eingewiesen.

«Dies ist ein typischer Fall von Selbstvernachlässigung



handlungspflege benötigt. Der 85-Jährige wurde mit ei-

Grosses Misstrauen



dass Norbert K.* nach dem Austritt aus dem Spital Be-



Bei der «Spitex RegionKöniz» geht die Meldung ein,
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chende Qualifikation sicher. Präsidentin Annegret Höschele, die hauptberuflich am Berner Bildungszentrum
Pflege tätig ist, erklärt: «Jede Ausbildung löst eine Auseinandersetzung mit sich selbst aus und bringt eine
Persönlichkeitsentwicklung in Gang.» Im Umgang mit
selbstvernachlässigten Personen sei die Fähigkeit zur
Reflexion und zum Perspektivenwechsel zentral.

© BZ Pflege

Augenmerk auf die Sozialmedizin

Die Beziehung aufbauen

Begegnet Ärztin Erika Eicher Vella in der Sprechstunde
einer Patientin mit entsprechenden Symptomen, tastet sie sich langsam heran. «Ich schaue, dass ich die
Person regelmässig sehe und plane die Termine an
Randzeiten ein, weil ich dann mehr Zeit für Gespräche
auch zu Hause. Sie versucht auf diesem Weg herauszu-

schen zu tun, die ihre Integrität wahren wollen und

finden, welche Bedürfnisse die Person hat und mit wel-

Angst vor Fremdbestimmung haben. Obwohl sie mit

chen Mitteln sie unterstützt werden kann. Als Haus-

der Komplexität des Lebens nicht mehr zurechtkom-

ärztin sieht sie jedoch nur in einen Teilbereich hinein.

men, fällt es ihnen schwer, fremde Hilfe anzunehmen.

Deshalb sei bei älteren Menschen mit Selbstvernach-

Erika Eicher Vella, die auch als Heimärztin in einem

lässigungs-Syndrom eine enge interprofessionelle Zu-

Betagtenzentrum tätig ist, geht mit Geduld und Sorg-

sammenarbeit mit der Spitex zwingend notwendig. Im

falt an solche Situationen heran: «Ich versuche jeweils,

Übrigen findet Erike Eicher Vella, dass man auch in

mich in die Situation der betroffenen Person einzufüh-

Ärztenetzwerken vermehrt über sozialmedizinische

len.» Empathie und Geduld scheinen tatsächlich

Themen und über Formen der Koordination disku

wichtige Türöffner zu sein. Sonja Bächler-Mäder, die

tieren sollte. «Durch eine gute Vernetzung lassen sich

als Co-Autorin eine neue Publikation zum Thema

Erfolge erzielen», so die Ärztin.



habe.» Wenn erforderlich, besucht sie ihre Patienten

es im Bereich Selbstvernachlässigung mit älteren Men-



Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen haben

Selbstvernachlässigung im Alter verfasst hat (s. Box),
sagt: «Der Beziehungsaufbau ist im Umgang mit betroffenen Menschen absolut zentral.» Man finde den

Der runde Tisch

Zugang zu diesen Personen nur über Vertrauen. «Das

In der Region Köniz übernimmt die Spitex im Einzelfall

braucht Zeit», so Bächler-Mäder. Wichtig sei, dass man

meist die Fallführung. In regelmässigen Abständen sit-

in erster Linie die Ressourcen der alten Menschen

zen Fachpersonen, Angehörige und manchmal auch die

wertschätze, bevor man Interventionen vornehme.

betroffene Person selbst an einen Tisch. Man bespricht
die aktuelle Situation und leitet, wenn nötig, weitere ge-

Die Perspektive wechseln

sundheitsfördernde Massnahmen ein. Erika Eicher Vella
schätzt es, wenn sie zu diesen Sitzungen eingeladen
Hausärzte noch stärker in dieses interdisziplinäre Set-

«weil damit der Wille zur Unabhängigkeit ausgedrückt

ting einzubeziehen. Spitex-Präsidentin Annegret Hö

wird». Fachpersonen, die den Zugang zu selbstvernach-

schele unterstützt diese Bemühungen, denn sie weiss:

lässigten Menschen suchen, benötigen deshalb – nebst

«Wenn alle in die gleiche Richtung hin arbeiten, lassen

Fachkompetenz – ausgeprägte kommunikative Fähig-

sich viele Probleme lösen.» Im Falle des 85-jährigen Nor-

keiten. Mit der richtigen Gesprächstechnik, wie etwa

bert K. hat es die Spitex mit Unterstützung der Ärzte-

dem aktiven Zuhören, lässt sich verhindern, dass sich

schaft zwar geschafft, das Vertrauen des Patienten zu ge-

im konkreten Fall Druck aufbaut und dadurch harte

winnen. Allerdings verschlechterte sich der Zustand der

Fronten entstehen. Eine absolut entscheidende Rolle

offenen Wunde am Bein drastisch und ein stationärer

spielt die Haltung: «Respekt ist gefragt», betont Haus-

Aufenthalt in einer Pflegeinstitution wurde notwendig.

Monika Bachmann

ärztin Erika Eicher Vella. «Im Alter gilt es ganz beson-

In vielen Fällen von Selbstvernachlässigung kann ein

Schönburgstrasse 41

ders, die Persönlichkeit zu respektieren.» Die «Spitex

Netz von Fachleuten umfassende Unterstützung bie-

RegionKöniz» setzt auf eine kontinuierliche Weiterbil-

ten, so dass ältere Menschen zu Hause bleiben und

dung der Mitarbeitenden und stellt so eine ausrei-

weiterhin selbstbestimmt leben können.

Korrespondenz:

CH-3013 Bern
mb[at]bachmannkommunikation.ch
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wird. Und sie regt die Spitex an, die Hausärztinnen und

Gesundheits- und Pflegeexpertin Sandra Sermier,



«Auch Opposition kann eine Ressource sein», betont
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Leben in ihrer eigenen Welt: Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen.

Ein Prozent aller Kinder in der Schweiz leiden
an autistischen Störungen. Viele unterschiedliche Symptome machen das je individuelle
Krankheitsbild aus, man sollte daher anstatt
von Autismus besser von Autismus-SpektrumStörungen sprechen. Je früher die Störung erkannt wird, desto besser kann sie therapiert
werden. Eine zuverlässige Diagnose ist zurzeit
ab 18 Monaten möglich. Es wird intensiv nach
früheren Erkennungsmerkmalen oder nach
Biomarkern geforscht. «Autistische Störungen werden immer häufiger diagnostiziert»,
sagt Ronnie Gundelfinger, Leiter der AutismusStelle der Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie Zürich. Auffallend ist, dass
drei- bis sechsmal mehr Jungen als Mädchen
betroffen sind. Noch ist nicht genau erforscht,
woran das liegt.
(Universität Zürich)

Du temps pour la recherche à l’hôpital



Une formation pour les enseignants doit sensibiliser
à la problématique des abus sexuels en Colombie.

Formation pour identifier les abus sexuels
Entre janvier 2014 et février 2015, près de 18 000
garçons et filles ont été abusés sexuellement en
Colombie. Les institutions éducatives étant un
lieu fondamental du développement des enfants,
Terre des hommes a offert une formation aux enseignants de 15 institutions éducatives de Carthagène. But: les sensibiliser à la problématique des
abus sexuels, de l’exploitation sexuelle des mineurs et de leur dénonciation, afin d’aborder ces
questions de manière effective. Nancy Castellón,
professeure, reconnaît qu’avant la formation, elle
ne se rendait pas compte de l’importance d’avoir
un dialogue ouvert avec les enfants au sujet de
leur corps.
(Terre des hommes)









Le nouvel instrument du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS) Protected
Research Time for Clinicians doit permettre aux
jeunes cliniciens actifs de consacrer au moins
30% de leur temps de travail à leurs projets de
recherche soutenus par le FNS. Ils seront dispensés de leurs obligations cliniques durant
ces périodes. Les frais salariaux relatifs à ce
temps sont pris en charge à parts égales par
le FNS et l’hôpital. Cette initiative est une
réponse du FNS à un besoin exprimé par les
chercheurs, et dont la Confédération a également pris compte dans ses mesures pour renforcer la recherche biomédicale en Suisse.

© Sjors737 | Dreamstime.com

Autismus – in einer eigenen Welt

	

© Romrodinka | Dreamstime.com
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Le FNS veut garantir au jeunes cliniciens plus de
temps pour la recherche scientifique.

Diabetes und Depression

(FNS)

Membranprotein erstmals
entschlüsselt

(Universität Bern)

Der Darm aus Sicht des 16. Jahrhunderts – heute
weiss man mehr, doch erst kürzlich wurde die
Struktur des Peptidtransporters entschlüsselt.

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

Hochs und Tiefs gehören zum Leben. Wenn aber
eine Depression vorliegt, beeinträchtigt diese die
Lebensqualität der Betroffenen stärker als andere
Krankheiten. Und sie erschwert den Umgang mit
dem Diabetes. Die Depression raubt die Lebensenergie und erschwert somit das ohnehin komplexe Diabetes-Selbstmanagement. Eine neue
Broschüre der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft zeigt die Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten bei Diabetes-Betroffenen
auf. Diese Informationen können unter www.
diabetesgesellschaft.ch → Shop bestellt oder als
PDF-Datei heruntergeladen werden.




© CC BY 4.0 via Wikimedia Commons



Zahlreiche Transportproteine spielen bei Krank
heiten wie Krebs, Diabetes oder Depressionen Schlüsselrollen. Eine wichtige Klasse der
Transportproteine bilden die Peptidtransporter der Darmzellen. Sie führen Abbauprodukte
von Proteinen aus der Nahrung aus dem Darm
durch die Zellmembranen in die Zellen hinein.
Der genaue Transportmechanismus ist weitgehend unerforscht, ebenso, wie Peptide
von den Transportern erkannt und «durchgeschleust» werden. Strukturbiologen des Instituts für Biochemie und Molekulare Medizin
der Universität Bern ist es nun gelungen, die
hochaufgelöste Struktur eines Peptidtransporters zu entschlüsseln. So konnten wichtige
Fragen zur molekularen Peptiderkennung
beantwortet werden. Die Erkenntnisse sind
auch wertvoll für die Entwicklung von Arzneistoffen.

(Schweizerische Diabetes-Gesellschaft)
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Eindrücke von einem medizinischen Einsatz in Namibia

Ärztliche Hilfe für das südliche Afrika
Paul Mühlhauser
Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Landarzt in Plaffeien FR

Gib einem Hungernden einen Fisch, und er wird einmal
satt, lehre ihn Fischen, und er wird nie wieder hungern.
(nach Laotse)
Zu Beginn dieses Jahres wurde der Verein Mudiro gegründet mit dem Ziel, im Norden Namibias die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. In
der Tat sind dort die Menschen zwar in der glücklichen
Lage, am Grenzfluss zu Angola zu wohnen, der sehr viel
Wasser führt und somit Fruchtbarkeit mit sich bringt;
aber über das Wasser verbreiten sich auch tropische
Krankheiten. Die Wohlhabenden besitzen eine kleine
hunderts geht es diesen Leuten damit relativ gut. Wer
stattdessen einige Ziegen hat, mag noch passabel über
die Runden kommen. Wirklich arm sind jene, die dieses Glück nicht haben. Neben übertragbaren tropischen Krankheiten birgt der Fluss auch andere Gefahren. Krokodil-Angriffe machen das Wasser Holen
gefährlich, viele Kinder sterben an Malaria, und nicht
zuletzt sind in Namibia ca. 20 Prozent der Bevölkerung
mit AIDS infiziert. Einige Menschen leiden zudem an
Tuberkulose. Namibia hat erst dieses Jahr damit begonnen Ärzte auszubilden. Somit findet man in den
Spitälern einen bunten Mix aus Ärzten aller Welt, die
Bewundernswertes leisten, aber in vielen Belangen
suboptimal auf ihre Aufgaben vorbereitet wurden.
So wurde ich von der Vereinsgründerin Barbara Müller,
Vertreterin unseres Material-Lieferanten Optipharm,
eingeladen, an der zweiten Mission teilzunehmen. Ein
lang gehegter Wunsch von mir wurde wahr, einmal
meine Kraft und mein Können an eine Bevölkerung
weiterzugeben, die weniger gut da steht.
Ziel der viermal jährlich für einen bis zwei Monate
stattfindenden Einsätze von Mudiro ist es, in einem bestimmten Gebiet einen kleinen Fortschritt zu bewirken
und die Ärzte in der Sprechstunde und auf dem Notfall
zu unterstützen.
Ich hatte die Aufgabe, Ärzte für Ultraschalluntersuchungen vom Abdomen zu schulen. Sonographie ist
schon bei uns ein sehr wirksames Werkzeug in der
Hand eines Allgemeinmediziners. In den 20 Jahren
meiner Hausarzttätigkeit konnte ich nach einer guten
Schulung 8000 Untersuchungen durchführen, und es
war eine Freude festzustellen, wie nützlich sich diese
Korrespondenz:
Dr. med. Paul Mühlhauser
Zelgli 40
CH-1716 Oberschrot

Kenntnisse in Namibia umsetzen lassen und wie rasch
die Ärzte dort Fortschritte gemacht haben. In zwei Spitälern haben wir täglich insgesamt mit sechs Ärzten

Paul Mühlhauser gibt einheimischen Ärzten sein Wissen über
Ultraschalluntersuchungen weiter.

zehn Untersuchungen machen können. Somit konnten in den fünf Wochen meines Einsatzes nicht nur 250
Patienten besser behandelt werden, sondern diese
Ärzte werden dank dem erlernten systematischen Vorgehen künftig viel effizienter arbeiten können.
In einem dritten Spital in Rundu, in der zweitgrössten
Stadt des Landes, wurde ich bei einem Besuch gebeten,
auch für Schulungszwecke zur Verfügung zu stehen. Mit
den zwei vorhandenen Apparaten kann das medizinische
Personal nicht umgehen, da niemand die Mitarbeitenden
in der korrekten Handhabung unterwiesen hatte.
So habe ich entschieden, meine Sommerferien für diesen Zweck aufzuopfern. Ferien sollen ja auch der Abwechslung dienen, und wenn ich es mit etwas Nützlichem verbinden kann, dann umso besser. Gedankt wird
einem dadurch, dass einem bewusst wird, dass einiges
Leid gelindert werden kann – nebst der Tatsache, dass
man interessante Fälle sieht. Daneben wird man von der
unglaublich schönen Natur beglückt, dem Lächeln der
Kinder und der Dankbarkeit des Spitalpersonals, das
froh um jede Hilfe ist, so gering sie auch sein mag.
Ich kann jeden Arzt ermuntern, einen solchen Einsatz
zu machen; es hilft die Probleme unseres Praxisalltages
sehr zu relativieren. Es wird einem klar, auf wie hohem
Niveau wir Schweizer klagen, und hilft den Druck, den
uns die Patienten, aber auch oft wir selbst uns aufer



Kuhherde und ähnlich wie in der Schweiz des 18. Jahr-

legen, abzubauen.

Weitere Informationen zu Mudiro
Mehr Informationen unter www.mudiro.com oder bei Barbara
Müller (barbara.mueller[at]optipharm.ch).
Ein Informationsabend zu Mudiro findet am 8.10.2015 um 19.30
Uhr in Bern statt. Anmelden können sich interessierte Ärzte
unter barbara.mueller[at]optipharm.ch
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Fin de vie, mort, médecine
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

pris s’agissant de refus de mesures médicales (supplé-

français qui a donné son nom à la loi du 22 avril 2005

mentaires) et d’aide à soulager une agonie.

relative aux droits des malades et à la fin de vie, princi-

L’ouvrage de Jean Leonetti retient l’attention parce

pal document législatif français traitant de cette pro-

que, ai-je trouvé, on n’y voit pas un certain côté mili-

blématique. A quoi toutefois il faut ajouter le rapport

tant traditionnel, voire simpliste ou même rendu cari-

de décembre 2012 de la Commission de réflexion prési-

catural par des envolées rhétoriques, sur des thèmes

dée par le professeur Didier Sicard – mais qui n’a pas

parfois éloignés de la vie des gens, qu’on aurait ima-

valeur légale. On sait que le rapport Sicard décri-

giné chez un personnage politique: il aurait pu vouloir

vait comment, dit en termes bruts, «on meurt mal en

souligner de manière combative la «différence» ou

France aujourd’hui». Toutefois, les observateurs re-

l’«exception» française, par rapport notamment aux

Jean Leonetti

lèvent que, si les dispositions de la loi Leonetti étaient

positions anglo-saxonnes libérales. Cela n’est pas le cas

C’est ainsi que les
hommes meurent

appliquées, la situation serait bien plus satisfaisante;

En réalité, si ce qui est dit dans ce livre était appliqué

parce que, dans la pratique quotidienne et nationale,

aujourd’hui chez nos voisins, la situation pratique ne

on renoncerait vraiment à l’obstination médicale dé-

serait pas aussi différente, entre eux et nous, qu’on

Paris: Editions Plon/

raisonnable, on traiterait mieux la douleur en aban-

pourrait le penser en lisant les fortes prises de position

Tribune libre; 2015.

donnant de vieilles réticences vis-à-vis des antalgiques

de ténors politiques et sociétaux, y compris de l’Ordre

majeurs, on prodiguerait la sédation profonde.

national des médecins, vouant aux gémonies toute

Le Dr Leonetti vient de publier un ouvrage sur la mort,

éventualité d’admettre dans certains cas une assis-

le mourir et, en contre-chant, la vie. Panorama subs-

tance au suicide (ou pire, une euthanasie). Regrettable

tantiel de ce que la réalité et l’inéluctabilité de la mort,

d’en parler de manière si manichéiste alors que, en réa-

les idées, craintes voire fantasmes qui y sont liés, ont

lité, la vie, le mourir, la médecine, la vie en société – ne

suscité chez les philosophes, les doctrines religieuses,

sont jamais en noir pur ou blanc pur, mais sont faits de

les écrivains. Tout en abordant les questions très ac-

continua de nuances de gris (étant admis que, une fois

tuelles posées dans la pratique et l’éthique médicales.

la mort intervenue, on est dans une situation catégo-

Large réflexion marquée par la culture de l’auteur – y

rique – noire ou blanche, chacun choisira). Et Leonetti

compris culture chrétienne.

de rappeler: «La vie, c’est changer d’avis.» Oui!



Jean Leonetti (1948) est le médecin et homme politique

192 pages. 23.80 CHF.
ISBN
978-2-259-23010-0

Sans que je sois compétent pour en juger de manière

Des positions médico-éthiques avec
le doigt sur la réalité
Approcher les positions d’un confrère qui a influencé la

détaillée, cela semble confirmer que, si ce que le Dr Leonetti préconise – et qui se trouve largement dans la loi
qui porte son nom – était accepté, dès aujourd’hui on
mourrait moins mal en France.

pensée politique et médicale au cours des dernières
«scène éthique française» en général, j’avoue certaines
réserves: vis-à-vis d’une adhérence étroite à des élé-

Le mourir, la médecine, les soins
palliatifs


années dans son pays m’intéressait beaucoup. Sur la

Quelques citations: «Ces situations d’état végétatif

gibles, mais devraient être discutés et aménagés. Ceci

chronique ne sont pas le résultat d’une maladie, mais

en rapport avec le fait que le tableau général de la mala-

le produit d’une médecine moderne incapable de maî-

die et du mourir et leurs composantes socio-cultu-

triser sa puissance et de prévoir les résultats de son

relles, et donc la pratique de la médecine, ont profondé-

action» – obstination déraisonnable. «Les médecins

ment évolué. Changements qui, couplés à la promotion

génèrent quelquefois des situations de survie qui appa-

des droits de patients (avec l’accent mis sur leur auto-

raissent insupportables pour les sujets qui les subissent

nomie), dans la loi et dans la vie quotidienne, de-

et leur entourage. Cette remise en cause de l’action

mandent des réexamens approfondis: vis-à-vis de la

médicale déstabilise le monde des soignants, à qui

douleur et de sa prise en charge, de la maladie termi-

il faut apprendre ou réapprendre à s’abstenir de toute

nale, des déterminations propres des malades, y com-

action et à mieux prendre en compte la volonté








ments de doctrine qui valaient jusqu’ici comme intan-
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droits. La vision individuelle de la mort, vécue comme

concerne désormais des actions jugées utiles à la pour-

‘ma mort’ et non pas comme ‘ma mort parmi les

suite de la vie [biologique] mais néfastes sur le plan

autres’ exclut le groupe et affaiblit le deuil et les rites».



du malade. L’adage médical ‘D’abord ne pas nuire’



humain.»
«La médecine traditionnelle, bien mieux préparée à
sauver et guérir qu’à accompagner et soulager, a trouvé

Demain?
Vie après la vie ou pas? «L’idée de la vie sans au-delà est

sable […] Toutefois, la médecine palliative n’intervient

à la fois désespérante et libératrice. S’il n’y a pas d’es-

le plus souvent qu’après la curative, alors que les deux

poir de vie bonne après la vie terrestre, rien ne répa-

stratégies doivent cohabiter».

rera les injustices du monde; mais la mort sans Dieu

«Le médecin n’est pas le détenteur de la morale […] La

libère la vie en faisant peser sur les hommes la respon-

médecine n’est pas non plus l’instrument de tous les

sabilité de l’humanité – et tout leur devient désespéré-

désirs et de toutes les insatisfactions. Elle doit agir non

ment possible, en particulier de décider seuls de leur

pas en fonction d’une morale médicale enfermée dans

vie et de leur mort.»

un corporatisme étroit, mais au nom de valeurs uni-

Prise de recul: Auparavant , «une espérance criait dans

verselles de bienfaisance et de solidarité envers les

un monde de violence et de haine que chaque vie était

plus faibles.»

digne et que le bonheur était possible. Aujourd’hui



dans la médecine palliative son complément indispen-

avec la lucidité que l’histoire nous enseigne, nous
ne viendra pas. Il nous reste à construire, avec modescapable de dépasser la déception de nos rêves évanouis

générales méritent aussi qu’on s’y arrête.

[…]. Notre époque hésite entre matérialisme et trans-

«Le problème de la mort se situe aux croisements des

cendance, pour faire de la mort une fin ou un commen-

réflexions philosophiques, psychologiques, sociétales

cement. Doit-on dans ce siècle désenchanté à la mé-

et religieuses. Ce n’est donc que dans un contexte de

moire courte vaincre la mort par la science ou

dialogue et de médiation interdisciplinaires que la fin

l’apprivoiser au travers d’un idéal réinventé?»

de vie de chacun doit être abordée.»

Enfin, à propos de gouvernance mondiale souhaitable

«La façon de mourir des hommes est un marqueur du

(et quelques mois avant la conférence COP21 de Paris

type de société dans laquelle ils vivent et interroge nos

sur le changement climatique): «La génération actuelle

valeurs. Quelle que soit cependant la société, l’humain

est non seulement la première depuis longtemps à

est partagé entre la certitude de sa finitude et le ques-

considérer que l’avenir de ses enfants sera moins ra-

tionnement sans fin qu’elle suscite». Une réflexion

dieux que le sien, mais à ne pas faire grand’chose pour

quelque peu culturo-centrée: «Les raisons que l’on a de

éviter à ses descendants le lourd fardeau d’erreurs poli-

vivre sont les mêmes que celles que l’on a de mourir:

tiques, écologiques ou financières accumulées.»

Dieu, le roi, la patrie, la famille, l’humanité». A quoi,

Le livre bénéficie d’une préface de Robert Badinter

aujourd’hui on peut ajouter «soi-même»! Avec tous les

(ministre de la Justice de François Mitterrand, qui a fait

accents mis sur l’auto-réalisation, sur la concrétisation

abolir la peine de mort en 1981). Ceci bien que, dit

souhaitée de ses propres potentiels.

Badinter, «nous n’appartenions pas à la même famille

Préoccupante société (hyper)médiatique: «A propos de

politique mais il s’agit de sujets qui transcendent les

fin de vie et de la mort, on voit comment les affaires

oppositions.» Quelques lignes: «Dans ce combat pro-

ont souvent été abordées de manière superficielle […]

méthéen [avec la mort], l’homme a fait reculer les bar-

Dans l’immédiat et l’émotion, il n’est pas nécessaire

rières de l’inconnu et fait progresser sans cesse les

d’avoir une pensée mais un avis. Cette ‘société de l’opi-

savoirs et techniques. Mais, toujours infranchissable,

nion’ va varier en fonction des sondages successifs et

la ligne qui demeure à l’horizon lui rappelle que de-

des questions posées […] Ainsi les éléments sont réunis

main il sera mort, c’est-à-dire autre ou rien.» «Je pense

pour n’avoir de pensée sur presque rien mais une opi-

qu’il est temps que, dans les Déclarations des droits

nion sur presque tout.»

humains, soit inscrit le droit de ne pas souffrir, avec

«Notre société évolue vers plus de droits et moins de

comme corollaire le droit aux soins palliatifs et à la

devoirs. Le ‘c’est mon choix’ devient ‘c’est mon droit’.

sédation profonde.»
















tie et réalisme, un sens à la vie et à la mort qui soit

d’éthique et pratique médicales, ses réflexions plus


Au-delà des positions de Leonetti sur les enjeux



jean.martin[at]saez.ch

savons que Dieu restera silencieux et que le grand soir


Vie, mort et sociétés

Or ce droit à la différence peut créer une différence des
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Schieflagen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Arztberufes als freier Schriftsteller im Tessin. Adolf

me. So ist niemand versucht, sich daran zu wärmen …»

Jens Koemeda, pensionierter Psychiater, schreibt in

Keine distanzierte Fallgeschichte für die Akten. Viel

Ermatingen am Bodensee. Andreas Köhler ist Psych

leicht ist es doch etwas wie Wärme, wenn wir Lesen

iater in freier Praxis und Lehrbeauftragter an der Uni

den sachte die Hand des Autors berühren möchten.



«… den Aphorismus kultivieren, diese Feuer ohne Flam



Enrico Danieli, Jahrgang 1952, wohnt nach Aufgabe des

versität St. Gallen. Albert Mambourg, Jahrgang 1943,
lebt, seit seiner Praxisaufgabe als Frauenarzt in Luzern,
sowohl in Luxemburg als auch in der Schweiz. Existen

Die Axt

zen und Gesellschaften, die aus dem Lot geraten sind,
stehen im Mittelpunkt ihrer Betrachtungen.

Splitter III

Adolf Jens Koemeda

Die Axt
Eine Novelle und zwölf Kurzgeschichten
-

Zürich: Offizin Verlag; 2015.
256 Seiten. 26.90 CHF.
-

-

-

ISBN 978 3 906276 08 3
-

Enrico Danieli

Splitter III
Spitalaufenthalte sind gut zum Nachdenken oder um

verlorener Jugendfreund. Migrationsthemen. Was be

ISBN 978 3 8316 1833 0

deutet Europa, wo ist man zu Hause? Der Erzähler bleibt

-

266 Seiten. 21.90 CHF.
-

Bodensee, Internat in Bari, Rückkehr in die Schweiz. Ein

-

mit Bettnachbarn wie Mario zu plaudern. Jugend am

München: Literareon im Herbert Utz Verlag; 2015.

-

Maxima Minimalia: Notate. 2010–2014

alleine zurück, ein tschechischer Schulfreund hat sich
angemeldet. Das gemeinsam Erlebte verbindet, es liegt

rufe, Tagebuchnotizen, Kalendersprüche. Die Rede ist von

schon lange zurück. Die Ereignisse von 1968 haben ihre

einem tödlichen Kampf aus Therapiestunden, Elektro

Biographien in ein Davor und ein Danach zerrissen.

behandlungen, Medikamenten, Absturz und Aufrappeln.

Panzer auf dem Wenzelsplatz, Demonstrationen gegen

Eingestreut sind Katastrophenmeldungen der Aussen

die Besatzer. Jaschek, der gemeinsame Freund, wird

welt, keine Aufsteller, aber Zeichen intakter Verbin

vermisst. Er verblutet, weil Schüsse den Abtransport ge

dungskanäle. Musik und Literatur als rettende Stroh

zielt verhindern. Der Vater hält jahrelang mit einer Axt

halme. Ein minutiöser Krankenbericht aus dem Herz

die Totenwache, von den Behörden unbehelligt. Wo

der Finsternis. Repetitiv, aber nie langweilig, nüchtern,

Lebensläufe, nach langer Abwesenheit, sich wieder

scharf beobachtet, nie larmoyant. Da leidet einer ent

kreuzen, bleiben nur die alten Tage. Noch einmal er

setzlich und gibt doch nicht auf, stürzt immer wieder ab

wacht der Krieg in den Köpfen. Ein gemeinsamer Grab

und schreibt mit letzter Kraft seine papiernen Über

besuch wäre möglich, mehr wohl nicht. Jeder Über

lebensschnitzel. Danieli zitiert eingangs E. M. Cioran:

lebende kennt eine eigene Vergangenheit.







Eine Sammlung kürzester Nachrichten, Sentenzen, Not
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Ökoterrorristen, unterschreibt Scheidungspapiere und

Beziehungen einzugehen, Neuanfänge zu riskieren,

wird mit Hilfe einer verschworenen Computergemein

Passivität zu überwinden oder gewohnte Trampel

schaft unverhofft reich. Am Ende erreicht er seinen

pfade zu verlassen. Der banale Alltag entpuppt sich auf

Sacromonte, ganz anders, als er sich das vorgestellt hat

der Couch als unüberwindbare Lebensfalle.

und schon gar nicht mit der Person, die ihn am Ziel



Zwölf Kurzgeschichten variieren die Schwierigkeiten



begleitet.

Nayers Weg zum Sacromonte

Neyers verborgene Umwege sollen uns der Ungewiss
heit aussetzen, sprich der Routine entsagen helfen, bevor
es zu spät ist. Schelmenroman, Entwicklungsgeschichte
oder Rollenspiel. Glück ist ohne Risiko nicht zu haben.
Eine Flucht mit vielen Stationen. Andreas Köhler hat
Neyers Erweckung witzig, wortreich, fantasievoll und
äusserst unterhaltend umgesetzt.

Gottes Lügen

Albert Köhler

Nayers Weg zum Sacromonte
-

-

-

Norderstedt: Books on Demand Verlag; 2015.
700 Seiten. 43.90 CHF.
-

-

-

-

ISBN 978 3 7386 0357 6
Dr. med. Neyer, von Beruf Kardiologe, muss gehen. Der
Chef und die Spitalleitung haben ihm eine Auszeit auf

Albert Mambourg

gezwungen. Der Zwangsurlaub soll dem drohenden

Gottes Lügen

Burnout zuvorkommen. Es ist Nacht. Der unersetzliche

Norderstedt: Books on Demand Verlag; 2015.

nen Sinn, Frau und Töchter gehen längst ihren eigenen

120 Seiten. 12.40 CHF.

Weg. Bier und Achterbahnfahrten geben ihm den Rest.

ISBN 978 3 7347 9159 8
-

-

-

-

-

Sein

lange im Nützlichen verloren, sein Leben macht kei

-

Ein Pamphlet über Religion und Leben, Schein und

getümmel des nahen Stadtparks. Er hat sich schon

-

Neyer räumt sein Pult und verliert sich im Jahrmarkt

Neyer schleppt sich zu eine Autobahnbrücke, stürzt
Sein nennt der Autor seine Kommentare zu den Welt

auf dem Weg zur Brücke von einer Pilgerfahrt zum

religionen, zu Sein, Zeit und Schein. Eine Streitschrift

Sacromonte gelesen. Was das auch immer sei, es soll

oder sogar Schmähschrift. Der Autor nimmt kein Blatt

ihm den erhofften Frieden bringen. Seine Reise ist

vor den Mund, Political Correctness ist nicht seine

gefahrvoll, lächerlich und voller Wunder, seltsame

Sache. Mal subtiler, mal mit dem Zweihänder, mal

Menschen begegnen ihm, immer wieder bleibt Neyer

kenntnisreich, mal weniger. Mambourg benennt scho

hängen, übt alle möglichen Berufe aus, lernt Frauen

nungslos Lügen, demaskiert Heuchelei und Vorurteile.

kennen, ist Strassenkünstler, Hilfskoch und Sterbepfle

Man wird nicht immer seiner Meinung sein, aber im

ger. Sacromonte könnte überall sein, in einem Kloster,

mer von seinem Engagement und seiner Empörung

in einer Gefängniszelle, auf einem Campingplatz.

profitieren. Mit Ironie, Sarkasmus und Humor hilft er

Mehrmals überlebt er nur knapp. Neyer wird zu einem

uns durch die zahlreichen Klippen der politischen

ausdauernden Landstreicher, übersteht mehr Aben

Gegenwart.




erhard.taverna[at]saez.ch



Ein Pamphlet über Religion und Leben, Schein und

Roadmovie zu Fuss nach Süden. Denn zufällig hat er



sich in die Dunkelheit und überlebt. Damit beginnt ein

teuer, als er sich das je vorstellen konnte. Er landet bei
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ZU GUTER LETZT

Über den Traum vom Lichtessen
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

müssen wir Säugetiere andere Lebewesen zermalmen,

müesli. Der Müesli Vater Max Bircher Benner meinte

hinunterschlingen, verdauen und ausgelaugt wieder

vereinfacht, seine Rohkost sei «Lichtnahrung», in der

ausscheiden, damit wir genügend Kraft zum Leben

eine spezielle, lebendige Energie des Sonnenlichts ge

haben? Warum können wir es nicht so wie die Pflanzen

fangen sei. Wenn die Rohkost aber bereits gekocht oder

handhaben? Die ergattern ihre Lebenskraft durch ein

durch einen Kuhmagen gegangen und zu Fleisch gewor

faches Blätter in die Sonne Halten und saugen allen

den sei, beinhalte der Rinderbraten mit Gemüsebeilage

falls noch etwas Wasser mit ein paar Mineralbeilagen aus

kaum noch von der gesunden Licht Energie, lediglich

dem Erdreich. Völlig gewaltfrei. Wobei: Den Zahn einer

schnöde Kalorienenergie. Ganz zeitgemäss hat Bircher

pazifistisch sozialen Pflanzenwelt hat mir eine Biologin

den Lichtfetischismus dann noch mit physikalischer

schon vor längerem gezogen: Wir sollten uns eine

Theorie, nämlich der Entropielehre begründet. Die war

Lebensform wie die «Symbiose» eher als eine Art immer

damals ganz neu und ziemlich trendy.

-

-

-

-

-

-




währenden Kampf denn als friedliches Car Sharing
-

Nafr1962|Dreamstime.com

-

zer Beispiel hierfür ist, oder war zumindest, das Bircher
-

Es ist ein alter Traum vor allem der Vegetarier. Warum

der Natur vorstellen. Ich wollte hier aber eigentlich
nicht darüber schreiben, wie die Menschen sich die

Der Müesli-Vater Max Bircher-Benner meinte
vereinfacht, seine Rohkost sei «Lichtnahrung».

Natur mit Metaphern zurechtinterpretieren.

oben zitierter Kollege Tschofen. «Sunkist» war ein

aus der ganzen Welt gemacht, die sich angeblich (fast)

Traumdrink von Schulkindern der 70er Jahre. Der Name

ausschliesslich von Licht ernähren. Einen überaus

der kalifornischen Zitrusfrüchte Verwertungs Genos

schmack und nahrhaften Eindruck von diesen Licht

senschaft ging auf das Wort «sun kissed» zurück. Der

essern und der wissenschaftlichen Debatte darum hat

Traum vom Lichtessen (ein flüssiger Traum, kein feuch

uns Bruno Kesseli in diesem Blatt zum damaligen Kino

ter!) kann also auch industriell abgefüllt werden.

start serviert. Im Gegensatz zum Film ist der Artikel

Die Formulierung «aus sonnengereiften Orangen» ist

jederzeit online abrufbar [1].

bis heute ein Gemeinplatz der Werbetexter. Und das

Zumindest beim Vitamin D üben sich unsere Körper

Neueste: Rivella verkauft in der Saft Produktlinie

bekanntlich ein wenig in Photosynthese. Aber viel

«Michel» nicht nur den «Bodyguard», sondern auch

weiter geht es denn wohl doch nicht. Wir sollten indes

den «Sunshine» Saft mit dem «Sonnenvitamin D». Die

vorsichtig sein, wenn wir die (vermeintlichen) Licht

Ironie dabei: Wenn der Körper das beworbene Sonnen

esser belächeln. Da sitzen wir selber in einem licht

vitamin im Sonnenbad schon selber produzieren kann,

durchfluteten Glashaus und sollten nicht mit Leucht

was hat das Sonnenvitamin dann noch im Saft verlo

kugeln schiessen. Der alte Traum des Lichtverschlingens

ren? Ich denke, «Sunshine» soll mit seinen feinen Früch

ist verbreiteter, als uns auf den ersten Blick erscheint.

ten nicht nur unseren Saftdurst, sondern auch unseren

Das frühe 20. Jahrhundert war eine besondere Zeit des

unermesslichen symbolischen Sonnenhunger begriff

Lichtfetischismus, etwa beim Bergwandern oder Son

lich stillen.

nenbaden [2]. Nicht nur Davos kann ein Lied davon sin

In dieser Hinsicht sind wir also alle irgendwie Licht

gen, wie das Licht auf Sanatoriumsbalkonen inbrünstig

esser, nähren wir uns doch alle genussvoll vom Licht,

in den Körper gesogen wurde. Städter, die es nicht nach

wenn auch nicht rein kalorisch. Und damit bin ich doch

Davos schafften, wurden von den künstlichen UV Licht

wieder bei der Frage angekommen, wie sich die Men

duschen zwar nicht satter, aber sie versuchten ihre

schen die Natur mit Metaphern zurechtinterpretieren.

-

-

-

-





-





-

mit der Nahrung aufnehmen, erinnerte mich mein

einen sympathisierenden Dokumentarfilm über Leute

-

An ein anderes, profaneres Beispiel, wie wir Sonnenlicht

Filmemacher P. A. Straubinger hat 2010 zum Beispiel


Der alte Traum der Vegetarier lebt. Der österreichische



Körper doch stärker zu machen [3]. Das ging solange gut,

eberhard.wolff[at]saez.ch

-

haben.
Eine verbreitete Variante des Lichtessens besteht in der

2

Idee, dass wir das Licht nicht anstatt der richtigen Nah

3

rung aufnehmen, sondern mit ihr. Ein schönes Schwei

Kesseli B. «Prana» statt Müesli – oder doch nicht? Schweiz
Ärztezeitung. 2010;91(38):1494–6. www.saez.ch/docs/saez/archiv/
de/2010/2010 38/2010 38 827.pdf
Tschofen B (ed.). Piz Buin. Literarische Erkundungen 1865–2015.
Bregenz: Bertolini; 2015.
Ingold N. Lichtduschen. Geschichte einer Gesundheitstechnik
1890–1975. Zürich: Chronos; 2015.
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bis uns die Onkologen dann den Spass daran verdorben

MIX & REMIX
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.
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