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FMH Editorial

Festbeträge – ein schlechtes
Rezept für die Patientensicherheit
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Heilmittel

men der Spezialitätenliste nicht ökonomisch einge

rung im Preissystem für patentfreie Medikamente

schränkt, und sie können individuell das jeweils opti

angekündigt, die auf die ärztliche Tätigkeit nicht ohne

male Produkt verordnen bzw. abgeben. Das wäre bei

Folgen bliebe: Neu sollen Referenzpreise pro Wirkstoff

einem Festbetragsmodell nicht mehr der Fall, weil

eingeführt werden. Die Versicherer würden dann nur

dabei eindeutig der Preis zum bestimmenden Krite

noch diesen jeweils definierten Festbetrag bezahlen,

rium würde.

egal für welches Medikament sich Arzt, Apotheker

Ein Festbetragssystem verhindert zudem die Innova

oder Patient entscheiden. Ist das bevorzugte Präparat

tion im patentfreien Bereich. Wer wäre noch an der

teurer, muss der Patient die Differenz zum Festbetrag

Entwicklung verbesserter, patientenfreundlicherer Dar

selbst bezahlen.

reichungsformen interessiert? Unter solchen Voraus

Der Preisüberwacher erwartet durch diesen Ansatz

setzungen lohnen sich die Entwicklungskosten nicht,

Einsparungen von mehreren 100 Mio. Franken und

weil keine Rentabilität mehr gegeben ist. Des Weiteren

fordert ein Billigstpreissystem, bei dem der Festbetrag

kann sich kein Anbieter mehr über Informationen und

ganz simpel beim günstigsten Generikum angesetzt

Service gegenüber seinen Konkurrenten abheben, weil

würde. Der Patient erhielte nur noch das Billigste ohne

auch dieser Mehrwert bei einem Festbetragssystem

Aufzahlung oder anders ausgedrückt: Die Wahlfreiheit

nicht abgegolten wird.

würde de facto entfallen.

Laut einer kürzlichen Studie von Dichter Research





Auf Ende dieses Jahres hat der Bundesrat eine Ände

steht die Ärzteschaft dem Festbetragssystem skeptisch

Wer ein Medikament auf seinen Wirkstoff
reduziert, setzt die Therapietreue aufs Spiel und
nimmt die Verwechslungsgefahr in Kauf.

gegenüber. Die Kolleginnen und Kollegen führen vor



wiegend negative Auswirkungen an, z.B. ein hoher
Mehraufwand für Erklärungen an die Patienten oder
auch das Risiko von Mehrkosten aufgrund aufgezwun
gener Medikamentenwechsel, die vermehrt Konsul

falschen Konzept aus, dass Medikamente mit gleichen

tationen und Hospitalisationen wegen mangelnder

Wirkstoffen identisch sind. Eine wesentliche Rolle spie

Compliance zur Folge haben.


Das Festbetragssystem geht unseres Erachtens vom

len aber auch patientengerechte Darreichungs
formen, verwechslungssichere Verpackungen und
ergänzende Massnahmen zur Verbesserung der

Versorgungsqualität und Innovation sind
gefährdet.





Compliance. Zudem ist der Therapieprozess nicht
reich (dynamisierter differenzierter Selbstbehalt) wur

steht, darauf vertraut und es korrekt und zuverlässig

den erst 2012 eingeführt und verdienen nach unserer

einnimmt, kann der Arzneistoff wirken.

Meinung eine Chance, sich zu bewähren. Erste Daten

Will oder kann der Patient die Differenz vom Festbe

zeigen, dass sie zu einem verstärkten Preiswettbewerb

trag zum optimalen oder Wunschpräparat nicht bezah

mit daraus resultierenden Kosteneinsparungen für die

len, dann bekommt er nicht mehr das Medikament,

soziale Krankenversicherung führen. Der Patient wird

das er kennt und dem er vertraut. Erzwungene Wech

auch hier in die ökonomische Pflicht genommen, aller

sel führen nachweislich zu einer geringeren Thera

dings in einer sozial zumutbaren und abgefederten

pietreue und zu Verwechslungen mit teils erheblichen

Form über eine moderate Erhöhung des Selbstbehaltes.

Folgekosten.

Festbeträge nach dem Billigstsystem sind keine sinn

Heute entscheiden Ärzte und Apotheker auf der Basis

volle Alternative zum bestehenden System, geschweige

fachlicher Überlegungen, welches Präparat für welchen

denn eine sozialverträgliche Sparmassnahme.





Die heute geltenden Regelungen im patentfreien Be

wählt hat. Erst wenn der Patient sein Medikament ver



abgeschlossen, wenn der Arzt den Wirkstoff ausge

Patienten geeignet ist. Ihre Wahlfreiheit ist im Rah
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FMH Gesundheitsförderung und Prävention





Gesundheitskompetenz meint die Fähigkeit, Informationen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit zu verstehen
und im Alltag umsetzen zu können, sei es durch einen gesundheitsförderlichen Lebensstil, sei es im Kontakt mit
dem Versorgungssystem. Welches Vorwissen Patientinnen und Patienten in eine Behandlung mitbringen, spielt
für den Behandlungserfolg ebenso eine Rolle, wie die Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, ihr Fachwissen in einer
verständlichen, dem jeweiligen Patienten angepassten Sprache zu vermitteln. Misslingt die Kommunikation, weil
die Ärztin die mangelhafte Gesundheitskompetenz ihres Patienten nicht erkennt und ihr somit auch nicht Rechnung
tragen kann, steht der Behandlungserfolg auf dem Spiel.





Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Gesundheitskompetenz:
Die Rolle von Arzt und MPA
Patrick Bodenmann a , Venetia-Sofia Velonaki b , Catherine Favre Kruit c , Brigitte Pythoud d , Françoise Ninane e ,
Thomas Bischoff f
PD Dr. med. MER I, MSc, Leitender Arzt und Verantwortlicher des Centre des populations vulnérables (CPV), Policlinique médicale universitaire, Lausanne;
Dr. med. wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut Universitaire de Formation et de Recherche en Soins – IUFRS, Département Universitaire de Médecine
et Santé Communautaires – CHUV, Lausanne; c Leiterin Partner Relations, Gesundheitsförderung Schweiz, Lausanne, für die Allianz Gesundheitskompetenz;
d
Generalsekretärin der Association Lire et Ecrire, Dompierre; e Pflegedienstleiterin | MA MScN, Policlinique médicale universitaire, Lausanne;
f
Prof. Dr. med., Direktor des Instituts für Hausarztmedizin (Institut Universitaire de Médecine de Famille – IUMF), Lausanne
a

b

Patientenkommunikation im
21. Jahrhundert

vor, wenn eine Person keine oder fast keine Schulbildung genossen hat und keine Gelegenheit hatte, Lesen,

Vier aktuelle Artikel aus dem Journal of the American
Medical Association [1–4]* regen dazu an, unseren Umgang mit den Patienten in der Praxis neu auszurichten.
Die Patienten sollen dazu bewegt werden, Fragen zu
stellen, und wir sollen unsere Kommunikation mit

mus (liegt vor, wenn eine Person trotz Schulbildung
nicht oder nur ungenügend lesen, schreiben und rechnen kann). Gegenwärtig gehören 16% der Schweizer Bevölkerung einer dieser beiden Gruppen an. Die Hälfte
von ihnen sind Ausländer, die andere Hälfte Schweizer.



ihnen verbessern. Wir können de---n Patienten wäh-

Schreiben und Rechnen zu lernen) und des Illettris-

rend des Arzt-Patienten-Gesprächs beispielsweise den

sollen Raum für Fragen der Patienten an die Pfleger
schaffen und die Patienten sollen verstärkt in unsere


Untersuchungen eingebunden und über deren Stand
informiert werden (Nothing about me without me).
Doch es stellt sich auch die Frage: «Lässt sich dies überhaupt auf alle Patienten anwenden?» [5, 6]. Je nach
Lese- und Schreibfähigkeit sowie Gesundheitskompe

tenz des Patienten kann sich ein aktiver Einbezug in
das therapeutische Vorgehen als schwierig erweisen.

finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 39.

Der Begriff der Gesundheitskompetenz (Health Literacy)
wurde erstmals 1974 im Rahmen einer Konferenz zur
schulischen Gesundheitsbildung verwendet. Gesundheitskompetenz wird definiert als «die Fähigkeit des
Einzelnen, selbständig grundlegende Gesundheits

informationen zu finden, zu verarbeiten und zu verstehen sowie das Angebot an Versorgungsleistungen zu
verstehen, um angemessene gesundheitsrelevante
Entscheide treffen zu können» [8]. 2004 fasste das In

stitute of Medicine die bis dahin publizierte Evidenz
anhand einer Reihe von Studienergebnissen zusam

Lese- und Schreibfähigkeit

* Die Literaturangaben

Gesundheitskompetenz



in ihre elektronische Akte bekommen. Kampagnen



Blick auf den Bildschirm gewähren, damit sie Einblick

men. Gesundheitskompetenz an sich ist abhängig von
der Lese- und Schreibfähigkeit des Einzelnen. Sie ent-

Kompetenz, schriftliche und mündliche Informatio-

scheidet über die Haltung des Einzelnen gegenüber

nen im Alltag, zuhause, im Beruf und in der Gemein-

dem Gesundheitssystem und wirkt sich direkt auf eine

schaft zu verstehen und zu nutzen, um seine persön

Reihe klinischer Outcomes und auf die Kosten inner-



Unter Lese- und Schreibfähigkeit versteht man die

lichen Ziele zu erreichen und sein Wissen und seine

halb des Gesundheitssystems aus [8]. In den letzten

Fähigkeiten zu erweitern [7]. Neben dem Lesen und

Jahren wurde das Konzept auf weitere Fähigkeiten aus-

Schreiben gehören dazu das Rechnen, der mündliche

geweitet. So ist heute auch in der französischsprachi-

Ausdruck und das Zuhören. Der Begriff der Lese- und

gen Schweiz in Anlehnung an den deutschen Begriff

Schreibfähigkeit steht im Zusammenhang mit der Bil-

der «Gesundheitskompetenz» zunehmend von «com-

dung und den Konzepten des Analphabetismus (liegt

pétences en santé» die Rede.
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FMH Gesundheitsförderung und Prävention

Entscheidend sind nicht nur ver
schiedene Arten von Kompetenz
(Verständnis von zusammenhängenden Texten, Verständnis
von schematischen Darstellungen,
Verständnis von umfangreichen Texten) sondern auch das Niveau dieser Kompetenz:
– Fähigkeit zum Lesen und Schreiben in Situationen
im Alltag;
– Weiterreichende Fähigkeit zur eigenständigen


Informationssuche und Kommunikation;
– Darüber hinausgehende Fähigkeit zur kritischen


Informationsauswertung und zu einem selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Gesundheit [9].
Wie aus einer systematischen Literaturübersicht aus
Arzt zu verstehen, Vorsorgeuntersuchungen auszu-

sundheitskompetenz Auswirkungen auf mehrere kli-

wählen und die Auswirkungen gesundheitspolitischer

nische Outcomes, wie einen eingeschränkten Zugang

Massnahmen zu verstehen [11]. In der Schweiz gibt es

zu Präventions- und Vorsorgeprogrammen, vermehr-

diesbezüglich nur wenige Zahlen. Bekannt ist jedoch,

tes Risikoverhalten, spätere Diagnosestellungen, eine

dass eine geringe Gesundheitskompetenz gleichbe-

geringere Compliance, eine schlechtere Einstellung

deutend ist mit einem Anstieg der Gesundheitskosten

chronischer Krankheiten sowie allgemein eine weni-

um 3%–5% [12]. Ebenso weiss man, dass 18% der Per

ger gute Nutzung des Gesundheitssystems und eine

sonen, die Entscheidungen bezüglich ihrer Kran

häufigere Inanspruchnahme von Notfalldiensten.

kenversicherung treffen, nur über eine geringe Ge-

Laut einer von 2009 bis 2012 durchgeführten Umfrage

sundheitskompetenz verfügen [13], während 85% der

mit rund 8000 Teilnehmenden aus acht europäischen

Schweizer Allgemeinbevölkerung aktiv in Entschei-

Ländern fiel es 40%–49% der Befragten schwer, ihren

dungen bezüglich ihrer medizinischen Versorgung





dem Jahr 2011 [10] hervorgeht, hat eine geringe Ge-

einbezogen werden wollen. In der Romandie sind sich

womit dies durchaus als tägliche Belastung wahr



ihnen meinen, sie seien tagtäglich damit konfrontiert,
genommen wird. 60% zeigten sich an Methoden zum
Erkennen der betroffenen Personen interessiert [14, 15].


Sie möchten Formulare
ausfüllen können ohne Stress.

rund 50 Hausärzte der Problematik bewusst. 58% von

Rolle des Arztes
In folgenden drei Situationen müssen Ärzte mit Schwächen bei der Gesundheitskompetenz ihrer Patienten
rechnen:
– Bei bestimmten Verhaltensweisen des Patienten
wie unvollständig ausgefüllten Formularen, verMedikamenteneinnahme und unsteter Therapie



säumten Terminen, Unregelmässigkeiten bei der
befolgung mit uneinheitlichen Labor- und Behandlungsergebnissen.
– Wenn der Patient beim Erhalt schriftlicher Informa
tionen vorgibt, er habe seine Brille vergessen, oder er
wolle die Unterlagen lieber mit nach Hause nehmen,


um sie einem Familienmitglied zu lesen zu geben.
– Wenn die Antworten der Patienten auf Fragen zu


ihren Medikamenten (Namen, Nutzen, EinnahmeAbbildungen aus der Broschüre Wollen Sie Gesundheitsfragen besser verstehen?.

zeitpunkt) nicht präzise sind [16].
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FMH Gesundheitsförderung und Prävention

men haben, ging hervor, dass der Mehrheit von ihnen

Erkennung einer geringen Gesundheitskompetenz

die Definition von Gesundheitskompetenz bekannt

gibt und dieser für mehrere Sprachen validiert wurde

war, wobei das Konzept in den französischsprachigen

(wenn auch nicht auf Französisch), [17] so wird alter

Regionen jedoch etwas weniger bekannt ist. Fast ein



Selbst wenn es in der Literatur einen Fragenkatalog zur

Viertel der MPA gab an, dass sie oft mit Personen zu

Gesprächs bei jedem Patienten erst einmal davon aus-

tun haben, denen es schwerfällt, wichtige Gesund-

zugehen, dass seine Gesundheitskompetenz gering

heitsinformationen zu verstehen. Ein Drittel der Be-

sein könnte (Health Literacy Universal Precaution Tool

fragten vermutet, dass sie ab und an mit Personen zu

Kit) [18].

tun haben, die eine Lese- und Schreibschwäche haben.

Im Gespräch mit einem Patienten, dessen Gesund-

75% sehen sich in der Lage, diese Situation zu meistern.

heitskompetenz gering ist, gilt es, das meist damit

Zwar ist die Hälfte der Befragten der Meinung, dass sie

verbundene Unbehagen zu zerstreuen, langsam zu

erkennen kann, wenn jemand eine Lese- und Schreib-

sprechen, den Patienten zu Rückfragen zu ermutigen,

schwäche hat, doch zeigt die Umfrage auch, dass 80%

einfache Worte zu wählen und Jargon zu vermeiden,

der Teilnehmenden das Ausmass des Problems in der

die Fülle an Informationen gering zu halten und ver-

Schweiz unterschätzen oder nicht kennen. Sensibilisie-

ständliche, visuelle Darstellungen zu nutzen. Als be-

rungsarbeit tut folglich Not und so wurde eine ent-

sonders wirksam erweist sich die Teach Back-Methode,

sprechende Broschüre für MPA und Patienten erarbei-

die jedoch noch wenig angewandt wird [19].

tet (siehe Box).

Rolle der Medizinischen Praxisassistentin

Versorgungssystem und Broschüren

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verweist in sei-

Entscheidend ist, das Augenmerk nicht allein auf die

nem Bericht zur Interprofessionalität, der sich auf

Rolle der Patienten und die Verantwortung des medizi-

nationale wie internationale Quellen stützt, dass die

nischen Personals zu lenken, sondern vielmehr ein

Internationalisierung der Gesundheitssysteme (sowohl

Versorgungssystem zu schaffen, das Anforderungen

im Hinblick auf die Fachkräfte wie auf die Patienten)

und Hürden abbaut und Personen mit einer geringen

die Gesamtheit der im Gesundheitswesen tätigen Per-

Gesundheitskompetenz den Zugang erleichtert [21]. So

sonen veranlasst, nicht nur transkulturelle Kompe-

gibt es derzeit verschiedene Kriterien, um Institutionen

tenz zu erwerben, sondern auch die Fähigkeit zur Ein-

und Arztpraxen (sowie dank dort ausliegender Bro-

schätzung der Gesundheitskompetenz der Patienten

schüren auch die Wartezimmer) als Orte einzustufen,

[20]. Medizinische Praxisassistentinnen (MPA) spielen

die Friendly with poor health literacy patients sind. Die

hierbei eine wichtige Rolle, da sie die bevorzugten

entsprechenden Broschüren sollten leicht zu lesen und



-



nativ auf die Möglichkeit hingewiesen, zu Beginn des

gut verständlich sein und zum Handeln animieren.

meist über die Jahre ein Vertrauensverhältnis zu den

Hier kommt der MPA abermals eine Vermittlerrolle im

PD Dr. med. MER I, MSc

Patienten aufbauen.

Umgang mit dem Patienten zu.



Ansprechpartnerinnen in den Arztpraxen sind und
Korrespondenz:
Patrick Bodenmann
PMU Policlinique médicale

Die Allianz Gesundheitskompetenz und der Schweizer

universitaire

Dachverband Lesen und Schreiben haben daher mit

Rue du Bugnon 44
Bureau BU44/06/2202

den Verbänden der Medizinischen Praxisassistentin-

CH-1011 Lausanne

nen eine gemeinsame Sensibilisierungskampagne

patrick.bodenmann[at]
hospvd.ch

gestartet. Aus einer Umfrage, an der 345 MPA aus der


Tel. 021 314 49 37

französisch- und deutschsprachigen Schweiz teilgenom-

Illettrismus ist kein Schicksal! Wenn Sie Ihre Patientinnen und
Patienten für die Thematik sensibilisieren möchten, können
Sie für Ihr Wartezimmer unsere kostenlosen Infobroschüren
bestellen – per E-Mail an vermittler[at]lesen-schreibenschweiz.ch oder telefonisch unter 031 508 36 17.
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FMH Personalien

Personalien
Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI), Swiss Society for Hospital
Hygiene (SSHH), Swiss Academic
Foundation for Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Vladimir Makaloski, Facharzt für Chirurgie
spez. Gefässchirurgie, FMH, Brechbühler
strasse 10, 3006 Bern

Claus Hoffmann, Praktischer Arzt,
Oberdorfstrasse 16 a, 8360 Wallenwil

The Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI), The Swiss Society for Hospital Hygiene
(SSHH) and the Swiss Academic Foundation
for Education in Infectious Diseases (SAFE ID)
awarded 3 prizes, each in the amount of
CHF 15 000.– through equal contributions by
the Societies.
– In the category «Infection Control and
Hospital Epidemiology» the awardee is
Dr. Cristina Bellini from the Lausanne
University Hospital for the work «Univer
sal Screening and Decolonization for
Control of MRSA in Nursing Homes: A
Cluster Randomized Controlled Study»
published in Infection Control and
Hospital Epidemiology.
– In the category «Clinical Research» the
awardee is Dr. Angela Huttner for the VSV
Ebola Consortium from University
Hospitals of Geneva (VEBCON) for the
work «Phase 1 Trials of rVSV Ebola Vaccine
in Africa and Europe — Preliminary
Report» published in The New England
Journal of Medicine.
– In the category «Basic Research in
Infectious Diseases» the awardee is Prof.
Roberto F. Speck from the University
Hospital of Zurich, for the works «Optimi
zation of Critical Hairpin Features Allows
miRNAbased Gene Knockdown Upon
Single copy Transduction» published in
the Journal of Virology, and «Lentivector
Knockdown of CCR5 in Hematopoietic
Stem and Progenitor Cells Confers
Functional and Persistent HIV 1 Resistance
in Humanized Mice» published in the
Journal of Virology.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:



Yvonne Brun-Odermatt, Fachärztin für
Kardiologie, FMH, Herzpraxis am Sonnen
platz, Gerliswilstrasse 71, 6020 Emmenbrücke

-

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Helen Shang Meier, Fachärztin für Innere Medi
zin und Pneumologie, FMH, Hafenstrasse 8,
6440 Brunnen. Fachärztin an der Seeklinik
in Brunnen.

-

-

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
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-

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

-

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

Vontobel-Preis 2015
Vier junge Altersforscher werden anlässlich
des 16. Gerontologietages der Universität
Zürich mit dem diesjährigen Vontobel Preis
ausgezeichnet.
– Den ersten mit 15 000 Franken dotierten
Preis erhalten Maren Cordi, wissenschaft
liche Mitarbeiterin am Institut für
Komplementärmedizin an der Universität
Zürich, und Björn Rasch, ehemaliger
SNF Professor der Universität Zürich mit
Ruf auf den Lehrstuhl für Kognitive
Biopsychologie und Methoden an der
Universität Freiburg. Die beiden auf
Schlafforschung spezialisierten Psycho
logen wiesen nach, dass Hypnose den
erholsamen Tiefschlaf verlängert.
– Den zweiten Preis teilt sich Renato Frey
mit Nils Ulrich und Jakob Burgstaller.
Renato Frey ist Psychologe am Center for
Cognitive and Decision Sciences der
Universität Basel und assoziierter
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center
for Adaptive Rationality am Max Planck
Institut für menschliche Entwicklung in
Berlin. Er konnte auf originelle Weise
aufzeigen, dass Senioren Entscheidungen
in alltäglichen Situationen gleich gut
treffen wie jüngere Personen. Nils Ulrich,
Oberarzt in der Wirbelsäulenchirurgie der
Universitätsklinik Balgrist, und Jakob
Burgstaller, wissenschaftlicher Mitarbei
ter am Horten Zentrum für praxisorien
tierte Forschung und Wissenstransfer der
Universität Zürich, haben die Vorgehens
weise bei der Diagnose einer Verengung
der Lendenwirbelsäule von über 80 jähri
gen Patienten geprüft. Die für diese
Altersgruppe erstmals vorgelegten
Ergebnisse weisen darauf hin, dass die für
jüngere Patienten empfohlene Behand
lung bei über 80 Jährigen das gleiche
Potential hat.
-

Marc Claudio Attinger, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH, Inselspital,
Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Frei
burgstrasse 4, 3010 Bern

Preise / Prix / Premi

-

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:

-

-



Monika Janusic, Praktische Ärztin, FMH,
Falkenplatz 9, 3012 Bern
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

1

medizinischen Fachkräfte zu unterstreichen –
unabhängig von ihrer jeweiligen persönlichen
Position. Ärzte, die die Sterbehilfe ablehnen,
können sich diesen Pflichten jedoch nicht
verweigern. Ausserdem lässt sich ein komplettes Vermeiden aller Kontakte zu den Verbänden und Vereinigungen zur Suizidbeihilfe
nicht rechtfertigen, wenngleich dies einige
Kollegen zu versuchen scheinen.
Ihr Schreiben macht eine der im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Sterbehilfe auftretenden realen Gefahren besonders
deutlich. Sobald der Arzt das Thema bei seinem Patienten anschneidet, riskiert er, dass
das Gespräch durch seine persönliche Meinung oder durch das Bild, das sich der Patient
davon macht, beeinflusst wird. Dieses Phä
nomen kann auch unabhängig von der Einstellung des Arztes auftreten. In öffentlichen




Dr. med. Niklaus Gaschen, Bern
Hurst S. Herr (Frau) Doktor, ich möchte sterben …
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(35):1252.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/




Sehr geehrter Herr Dr. Gaschen
Vielen Dank für Ihr Schreiben. Sie scheinen
verstanden zu haben, dass ich in der Rubrik
«Zu guter Letzt» nicht Position für oder gegen
die Sterbehilfe beziehen wollte. Mein Ziel war
vielmehr, die gemeinsamen Pflichten aller



Antwort



Zum Beitrag «Herr (Frau) Doktor, ich
möchte sterben …» von Samia Hurst [1]
Die Diskussion um die Sterbehilfe ist seit Jahren ein Tummelplatz von professionellen und
un-professionellen «Ethikerinnen» und «Ethikern», welcher ideologischen Herkunft auch
immer, nicht selten ausdrücklich religiöser
und christlicher. Die meisten, die an dieser
Diskussion teilnehmen, treten in der Pose auf,
«es» auf jeden Fall besser zu wissen als die
Menschen, die um Sterbehilfe bitten. So auch,
wenn auch äusserst subtil und vorsichtig,
Frau Prof. Hurst. Aus ihrem Text geht hervor,
dass sie äusserlich betont neutral und «ethisch
korrekt» auftreten möchte, ihre unterdrückte
Abneigung gegen Sterbehilfe jedoch nicht
ganz verstecken kann. Man erkennt das an
Sätzen wie «Das Verlangen des Patienten
ernst nehmen: nach anderen Möglichkeiten
suchen, ihm zu helfen: … ermitteln, welche
Wünsche und Ängste er in Bezug auf sein
Lebensende hat.» … «Ein auf diesen Prinzipien
basiertes Handeln … macht aus uns noch
keine Mitwirkenden in der Sterbehilfe.»
In diesem letzten Satz möchte ich Frau Hurst
tatsächlich ganz wörtlich nehmen. Allerdings eher im pejorativen Sinn. Hier wird unterschwellig suggeriert, Sterbehilfe sei automa-

tisch etwas Schlechtes und jeder «Mitwirkende»
befinde sich in einer zumindest dubiosen Situation.
Weshalb muss man als Ethikerin oder Arzt für
Sterbewillige «nach anderen Möglichkeiten
suchen, ihm zu helfen»? Das läuft mindestens
in gewissen Fällen auf eine autoritäre oder
überhebliche Bevormundung heraus. Und weshalb sollte man «seine Wünsche und Ängste
in Bezug auf das Lebensende ermitteln», wo er
doch diese gerade in Not und Verzweiflung
vor uns ausgebreitet hat, als Begründung seines Sterbewunsches? Hier geht man eindeutig
an den persönlichen Patientenwünschen und
-ängsten vorbei, bringt dafür aber umso mehr
seine eigenen Vorstellungen ein. Für mich
unzulässig, unethisch und un-ärztlich.


Subtile Ideologismen bei
der Sterbehilfediskussion

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Roman Hari,
Projektleiter Weiterbildung, SOS Ärzte, Zürich

Ärztliche Weiterbildung
Ärztemangel als Chance für die Weiterbildung

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
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Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

Zum Beitrag «Klima – Entscheidungen
treffen gegen das Gefühl der Ohnmacht» [1]
Kollege Jean Martin schreibt besorgt: «Am
30. November beginnt die UN-Klimakonferenz COP 21 in Paris … Anlass zur Hoffnung …»
Ich sehe es etwas banaler, realer:
Haben Sie Lust auf Reisen? Nicht belastende
Trekking-Reisen in weltabgelegene Gebiete,

PS: Weltuntergangsszenarien sind «beliebte»
Themen.
1. Der hochdotierte Club of Rome sagte fürs
Jahr 1985 katastrophales Ende der Erdöl
reserven voraus – alles vergessen.
2. Waldsterben – ist gestorben.
3. Klimaerwärmung – erkältet, seit 1998
kaum mehr wärmer geworden.


Klimaerwärmung



Au vu de la douloureuse mésaventure arrivée récemment à un confrère fribourgeois,
condamné, puis acquitté, d’avoir laissé conduire
un patient, âgé de 87 ans et qui a commis un
homicide involontaire au volant de sa voiture
(cf. La Liberté / 20 Minutes du 28.9.2015), nous
estimons que le seul examen médical pour
apprécier l’aptitude à conduire des plus de
80 ans est une procédure inappropriée et
insuffisante.
Comment un médecin peut-il prévoir avec
certitude, face à un patient assis en face de lui
et après un examen médical même approfondi, que telle ou telle personne très âgée
sera susceptible de provoquer un accident
mortel? Impossible! La révision du jugement
en appel le montre bien. Une nouvelle ordonnance fédérale réglant l’admission à la circulation routière entrera en vigueur le 1er juillet
2016. Son but sera d’accorder aux conducteurs
de plus de 70 ans un permis de conduire sur
mesure. D’entente avec le médecin, l’Office
de la circulation pourra délivrer des inter
dictions de circuler sur l’autoroute, de nuit ou
au-delà d’un périmètre défini. Les médecins
fribourgeois et vaudois, pratiquant régulièrement ce type d’examen d’aptitude et réunis
depuis plus de 10 ans au sein d’un Cercle de
Qualité, saluent ces nouvelles dispositions
légales. Toutefois, ils estiment que la responsabilité du médecin ne devrait plus être la
seule à être considérée. Pour eux, il serait
beaucoup plus judicieux, pour les conducteurs
de 80 ans et plus, de compléter, non plus
comme actuellement à la seule demande du
médecin, l’examen médical par une course de
contrôle obligatoire, à un prix raisonnable, à
effectuer avec un moniteur d’auto-école ou
avec un expert d’un Office de la circulation,
seuls capables de juger de la réelle capacité de
nos aînés très âgés à conduire dans le trafic
actuel. Dès lors, il y aurait juridiquement une
coresponsabilité, ce qui serait beaucoup plus
équitable en cas de convocation devant un tribunal.




Prof. Dr. med. Samia Hurst

Aptitude des aînés à conduire



sondern in faszinierende Weltstädte rund
um den Globus? Dann sind Sie im UVEK (Eidg.
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie)
goldrichtig.
Alle Jahre können Sie an der «UN-Klimakonferenz» teilnehmen, auf Staatskosten, versteht
sich, nicht einmal Reisevorbereitung ist nötig,
Zimmer in Star-Hotel ist reserviert. Lust auf
Reisen ohne Last?
Seit 1995 findet diese Monsterkonferenz mit
Teilnehmern aus 190 Staaten alle Jahre, bisher
zwanzig Mal, statt, letztmals im Dezember
2014 in LIMA, der fantastischen Metropole
von Peru; im November 2015 nun in Paris.
Auch geistig braucht’s keine Vorbereitung.
Man diskutiert immer das gleiche Traktandum, das «Kyoto-Protokoll», welches in Japan
am 11.12.1997 formuliert wurde, über die Treibhausgasreduktion (CO2) mit Endziel 2012, jetzt
verlängert bis zum Jahr 2020.
Grosser Fortschritt in LIMA sei, dass nun die
grössten Ölverbraucher, USA und China, sich
«zu den Klimazielen» verpflichtet hätten.
Es wäre schade, wenn diese grandiosen Treffen verschwinden würden, weil «CO2-Ziel erreicht». Braunkohlekraftwerke, welche AKWs
ersetzen, werden jedoch sicher für CO2-Nachschub garantieren, auch wenn dannzumal
Elektro-Autos keine Abgase mehr produzieren.

1

Martin J. Klima – Entscheidungen treffen gegen
das Gefühl der Ohnmacht. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(37):1338.















Debatten finden sich immer wieder Formulierungen, die den Eindruck einer Parteinahme
für oder gegen die Sterbehilfe erwecken. Sie
reagieren auf meine Kolumne, weil Sie den
Eindruck haben, dass mein Text Beispiele dieser Art enthält. Es ist in diesem Kontext letztlich wenig relevant, dass diese nicht als persönliche Stellungnahme zu verstehen sind.
An dieser Stelle will ich vielmehr daran erinnern, dass Ethik immer eine beratende Funktion hat und nur beeinflussen kann, wenn
sie überzeugt. Wenn das Gespräch zwischen
Arzt und Patient stattfindet, ist die Situation
anders. Wenn der Patient bei der Behandlung um Sterbehilfe bittet, befindet er sich in
einem Abhängigkeitsverhältnis. Ohne ärzt
liches Rezept oder – gegebenenfalls – ohne
Bestätigung seines Urteilsvermögens, hat er
keinen Zugang zur geforderten Hilfe. Ohne
Erörterung der Alternativen hat er keinen
Zugang zu jenen Hilfen, die er möglicherweise bevorzugen könnte. Je nach Einstellung
des Arztes kann dieser in der Tat dazu neigen,
zu viel Einfluss zu nehmen oder die Dinge zu
stark laufen zu lassen. Es ist nicht leicht, diesen Wünschen respektvoll und professionell
zu begegnen. Und Sie haben Recht: Wir dürfen
bei dieser Aufgabe nicht versagen. Auch in
diesem Kontext ist (einmal mehr) unser Verantwortungsbewusstsein gefragt.



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Au nom du Cercle de Qualité de la Broye
Dr Ivan Nemitz, Estavayer-le-Lac

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

2015;96(39):1408–1409



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

Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être
mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.

!

ASSuRAnce ReSponSAbIlITé cIVIle pRoFeSSIonnelle

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
______________________________
Taux d’activité

______________________________

Spécialités

______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes

______________________________

Taux d’activité par personne ______________________________
Domaine de spécialité

______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Téléphone privé / cabinet

______________________________

Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail

______________________________

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

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN3915



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

Neutrale Praxisvermittlung
& Praxispartnersuche

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
grosses Netzwerk im In- und Ausland
absolute Neutralität – sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
umfassende professionelle Unterstützung und Begleitung
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

!

PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN39/15

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



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

sparen sie Geld und aufwand!

PillCam

Manometry

pH

Instruments

Hygiene

Bonastents

Unser Vertragslieferant Lasermed beliefert Sie mit anspruchsvoller Medizintechnik und Verbrauchsgütern mit Fokus
auf Gastroenterologie zu Topkonditionen.
ihre Vorteile:
– 5 % kundenrabatt auf all Ihre Bestellungen bei Lasermed
– Zusätzlich bis zu 2 % Rabatt für Neukunden im ersten Jahr auf alle Einkäufe
– Monatliche Sammelrechnung mit verlängerter Zahlungsfrist
– Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten
(www.fmhservices.ch)

www.lasermed.ch



Gemeinsamer einkauf für Ärztinnen und Ärzte

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon privat / geschäftlich ______________________________
Beste Zeit für einen Anruf

______________________________

E-Mail-Adresse

______________________________

Ort, Datum

______________________________

Unterschrift

______________________________

Bitte antworttalon einsenden oder per fax an 041 921 05 86

39/15

Ich möchte von den vorteilhaften Konditionen der Lasermed profitieren und über den gemeinsamen Einkauf
von FMH Consulting Services bei Lasermed einkaufen.
Ich bin interessiert und habe Fragen. Bitte rufen Sie mich an.

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 Standpunk t

Vorschlag eines NFP «Gesundheitsversorgung» vom Bundesrat genehmigt

Nationales Forschungsprogramm
(auch) für die Hausarztmedizin
Thomas Rosemann
Prof. Dr. Dr. med., Direktor Institut für Hausarztmedizin, UniversitätsSpital Zürich

Die medizinische Forschung in der Schweiz ist äusserst
Programme national de recherche (aussi)

schung. Vielen Herausforderungen der medizinischen

pour la médecine de famille

Versorgung, die aus einer immer höheren Lebens

Au niveau international, la recherche sur les servi-



erfolgreich in der Grundlagen- und klinischen For-

erwartung, Multimorbidität und einem zunehmend

ces de santé est devenue le troisième pilier, bien

fragmentierten Gesundheitssystem resultieren, kann

établi, de la recherche en médecine (à côté de la re-

man aber mit diesen beiden Forschungsansätzen nicht

cherche fondamentale et de la recherche clinique).

allein begegnen. Das «Wie», im Sinne, wie etwa das Zusammenspiel der einzelnen Akteure optimal arrangiert
ist, wer welche Aufgaben übernimmt und wie man
Schnittstellen optimal gestaltet oder auch wie man die

Elle examine comment les personnes peuvent bénéficier d’un accès optimal à une prise en charge médicale adéquate, comment cette prise en charge peut
être structurée le plus efficacement possible et quel
effet elle a finalement sur le patient. La recherche
sur les services de santé jette des ponts entre les
résultats de la recherche clinique et la pratique quo

Das NFP ist einerseits ein grosser Erfolg für
die Hausarztmedizin, aber auch eine grosse
Herausforderung.

tidienne et vise à minimiser les «evidence performance gaps» tout en tenant compte des aspects
économiques. Ce n’est que progressivement que la
Suisse a pris conscience de la nécessité de dévelop-

Vol. 9, No 1, 2014

per la recherche dans ce domaine. L’initiative populaire «Oui à la médecine de famille» qui exigeait un
encouragement spécifique de la recherche a été un

www.akademien-schweiz.ch

moteur essentiel pour la création d’un Programme
national de recherche (PNR). L’ASSM a tout d’abord
rédigé un concept de «Recherche sur les services de

Stärkung der
Versorgungsforschung
in der Schweiz
Konzept erstellt durch die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften im
Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit

santé en Suisse» et, récemment, le Conseil fédéral a
lancé ce PNR doté en tout de CHF 20 millions. Mis au
concours dans le courant de l’automne 2015, ce programme de recherche n’est pas explicitement limité
à la médecine de premier recours.

Patienten idealerweise erreicht und involviert, ist oftmals wichtiger als das reine «Womit» man sie therapiert. Mit berücksichtigt werden dabei auch Fragen der
Effizienz und somit ökonomische Aspekte.
Die Hausarztmedizin spielt im Schweizer Gesundheitssystem und insbesondere im Zusammenspiel aller Einzelakteure nach wie vor eine zentrale Rolle, der Hausarzt ist immer noch für die meisten Patienten erste
Anlaufstelle und kontinuierlicher Begleiter. Daher steht
die Hausarztmedizin auch im Mittelpunkt der dritDas Konzeptpapier zum Nationalen Forschungsprogramm
«Gesundheitsversorgung».

ten Säule der medizinischen Forschung, die sich um
die optimale Gestaltung der Versorgungszusammen-

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

2015;96(39):1425–1426

1426



TRIBÜNE Standpunk t

ben drei Monate Zeit, um wissenschaftliche Projekt-

dieser Forschungszweig international seit langem pro-

skizzen einzureichen, über die dann 2016 definitiv ent-

speriert, führte er in der Schweiz bisher eher ein Stief-

schieden wird. Wichtig dabei ist, dass im Gegensatz zu

kind-Dasein. Ein vom Autor bereits 2009 eingereichter

der ursprünglichen Absicht der Initianten das NFP

Vorschlag für ein Nationales Forschungsprogramm

nicht auf die Hausarztmedizin beschränkt sein wird. So

(NFP) «Versorgungsforschung» unterlag in der Evalua-

ist das NFP einerseits ein grosser Erfolg für die Haus-

tion damals noch dem Thema «Ressource Holz». Doch

arztmedizin, aber auch eine grosse Herausforderung.

seitdem hat sich sehr viel getan: die SAMW beispiels-

Die Institute für Hausarztmedizin haben in den letzten

weise hat mit finanzieller Unterstützung der Gottfried

Jahren, gerade auch durch die jüngsten Berufungen ex-

und Julia Bangerter-Rhyner-Stiftung ein «Förderpro-

zellenter Forscher in Bern und Basel und den Aufbau

gramm Versorgungsforschung» aufgelegt, das sich

umfangreicher Forschungsnetzwerke, wie etwa in Zü-

grosser Beliebtheit erfreut. Jedes Jahr werden bis zu 80

rich, sich eine hohe methodische Kompetenz angeeig-

Gesuche mit einem Antragsvolumen von bis zu 10 Mil-

net und sind bestens gerüstet. Für eine erfolgreiche For-

lionen Franken eingereicht. Da nur eine Million p.a.

schung in der Grundversorgung braucht es aber gerade

zur Verfügung steht, kann aber nur ein kleiner Teil der

auch die motivierte Teilnahme hausärztlicher Kolle-

Gesuche gefördert werden. Gerade dieses Programm,

gen, und hier zeigt sich, dass dieser Kreis sehr klein ist.

das zurzeit wissenschaftlich ausgewertet wird, hat aber

Es wäre sehr schade, wenn nach all den jahrelangen

gezeigt, dass es in der Schweiz bereits eine Vielzahl von

Anstrengungen für ein NFP Forschungsprojekte nun

Forschenden gibt, die sich methodisch kompetent mit

daran scheitern würden, dass sich zu wenige Hausärzte

Fragen der Gesundheitsversorgung im Sinne der Ver-

finden, die aktiv die Zukunft der Hausarztmedizin mit-

sorgungsforschung auseinandersetzen. Ergänzt wird

gestalten wollen.
















hänge bemüht, die Versorgungsforschung. Während

das Programm durch ein jährliches Forschermeeting in Bern, das sich als – bisher einzige – wissenschaftliche Plattform für die Versorgungsforschung etabliert hat.

Für eine erfolgreiche Forschung in der
Grundversorgung braucht es die motivierte
Teilnahme hausärztlicher Kollegen.

Das Schweizer Gesundheitssystem ist sicher eines
und auch hier sind die Ressourcen nicht unbegrenzt.

wohl den Höhepunkt einer wissenschaftlichen Kar

Das mag ein Aspekt sein, warum die Politik zunehmend

riere dar, mehr noch als eine einzelne wissenschaft

auf das Thema der Versorgungsforschung aufmerksam

liche Arbeit reflektiert er die Wertschätzung eines gan-

wurde. Ein anderer wichtiger Treiber war sicher die

zen Forschungsgebietes, völlig losgelöst von Personen.

Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin», in deren Rah-

Aber natürlich ist auch dieses NFP nur durch die Unter-

men neben einer finanziellen Besserstellung der Haus-

stützung vieler möglich und ihnen möchte ich hier

arztmedizin auch ein spezifisches NFP gefordert wurde.

explizit danken. Zu nennen sind hier allen voran die

Im Auftrag des BAG hat die SAMW daher zunächst das

SAMW, namentlich Prof. Meier-Abt und Dr. Amstad als

Konzeptpapier «Stärkung der Versorgungsforschung in

Mitantragsteller, aber auch das BAG, das grosse Unter-

der Schweiz» erarbeitet, das als Grundlage des NFP die-

stützung in allen Phasen geboten hat. Dank auch der











Der erfolgreiche Bescheid eines beantragten NFP stellt



der besten der Welt, aber es ist auch immens komplex

Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner-Stiftung, die be-

genehmigt und ein NFP mit dem Titel «Gesundheits-

reits 2011 sich für unser Thema begeisterte und das För-

Prof. Dr. Dr. med.

versorgung», neben «Big Data» und «antimikrobielle

derprogramm auflegte.

Institut für Hausarztmedizin

Resistenz», vom Schweizerischen Nationalfonds SNF

Details zum NFP finden Sie auf der Homepage des SNF

UniversitätsSpital Zürich

lanciert. Das NFP wird insgesamt mit 20 Millionen

www.snf.ch, Details zum Förderprogramm Versor-

Franken ausgestattet sein. Die Ausschreibung wird im

gungsforschung und zur Tagung am 9. November 2015

Laufe des Herbstes 2015 beginnen. Anschliessend blei-

in Bern auf www.samw.ch

Thomas Rosemann

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
www.versorgungsforschung.ch



nen sollte. Nun wurde vom Bundesrat der Vorschlag
Korrespondenz:
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Kongress zu Evolutionärer Medizin

Gesundheit im Wandel
Adrian Ritter
Freier Journalist

Die Evolutionäre Medizin sucht mit dem Blick in die Vergangenheit nach den
Ursachen und möglichen Ansätzen zur Behandlung heutiger Krankheiten. Im
August fand in Zürich der 1. Europäische Kongress der Evolutionsmediziner statt.
sich eine selbstbewusste akademische Gemeinschaft:

Gang des Menschen zu tun? Wie hat sich der Tuber

«Medizin ohne Evolution ist wie Ingenieurwesen ohne

kulose Erreger im Laufe der Jahrhunderte verändert?

Physik», sagte Randolph Nesse, US Psychiater, Evolu

Die Evolutionäre Medizin erforscht die Geschichte

tionsbiologe und einer der Begründer der Evolutio

von Krankheit und Gesundheit und versucht daraus

nären Medizin.



-





-



Was haben Rückenschmerzen mit dem aufrechten

Schlüsse zu ziehen für die Prävention und Behandlung
heutiger Krankheiten.

Neue Ideen sind gefragt

So vielfältig wie die Fragestellungen sind, ist auch die
akademische Verortung: Das interdisziplinäre Feld

Interdisziplinär und mit breitem historischen Blick

vereint unter anderem Forschende aus Evolutions

will die Evolutionäre Medizin das Sichtfeld der hoch

biologie, Archäologie, Public Health, Immunologie
und Paläopathologie. Epidemiologische Studien
gehören ebenso zu den Methoden der Evolutionä
ren Medizin wie etwa die Analyse der DNA früherer

In multifaktoriellen Modellen soll das Zusammenspiel von Genetik, Krankheitserregern und
anderen Umwelteinflüssen aufgedeckt werden.

Menschen und die vergleichende Anatomie.
Die Evolutionäre Medizin ist ein junges Forschungs

spezialisierten heutigen Medizin weiten. Das Interesse

feld, entstanden in den USA in den 1990er Jahren. An

gilt dabei sowohl der Entwicklung des menschlichen

fang August fand in Zürich der erste Europäische Kon

Körpers, seiner Krankheiten und seines Immun

gress statt, organisiert vom Institut für Evolutionäre

systems wie der Entwicklung der Krankheitserreger

Medizin der Universität Zürich. Dabei präsentierte

und Umweltbedingungen im Laufe der Menschheits
geschichte.
Der Anspruch ist hoch: In multifaktoriellen Modellen
soll das Zusammenspiel von Genetik, Krankheits
erregern und anderen Umwelteinflüssen aufgedeckt


werden. Dabei spielen Grundbegriffe aus der Evolu




tionsbiologie wie Selektion, Anpassung und Variabili
tät eine zentrale Rolle. Soziale, klimatische und andere
Umweltfaktoren führen zu genetischen und morpho
logischen Anpassungen im Menschen, so eine Grund
idee. Krankheiten entstehen unter anderem aufgrund
einer fehlerhaften Anpassung an die Umwelt. Denkbar
sind auch Faktoren, die früher einen Selektionsvorteil
brachten, heute aber krank machen.

Genetik, Erreger und Umwelt
Auf der Suche nach den weiter zurückliegenden Ur
sachen von Erkrankungen stellt die Evolutionäre Medi
zin auch bisherige Ansichten in Frage – etwa diejenige,
«Medizin ohne Evolution ist wie Ingenieurwesen ohne Physik», so Randolph Nesse, US-Psychiater, Evolutionsbiologe
und einer der Begründer der Evolutionären Medizin.

dass Gefässverkalkung vor allem eine moderne Zivili
sationskrankheit sei. Frank Rühli, Medizinprofessor
und Direktor des Instituts für Evolutionäre Medizin an
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Nobelpreisträger Harald zur Hausen stellte seine aktuelle Forschung zu Darm- und Brustkrebs vor.

Der Bedeutung von infektiösen Erregern ist auch

ägyptischer Mumien immer wieder solche Gefäss

Harald zur Hausen auf der Spur. 2008 erhielt er den

verkalkungen. Gleichzeitig ist aus historischen Quel

Medizin Nobelpreis für die Bestätigung der Hypo
-



der Universität Zürich, findet bei Untersuchungen alt

len aber bekannt, dass sich die damalige Ernährung

Gerade bei Zivilisationskrankheiten lohnt sich
die langfristige Perspektive auf die Krankheitsursachen.

stark von der heutigen unterscheidet. Was also ist
die Ursache von Gefässverkalkung?
-

Der US Evolutionsbiologe Paul Ewald stellte in sei
nem Referat am Kongress nicht in Frage, dass

halskrebs eine wichtige Rolle spielen. Am Kongress für

damit Herzinfarkten beitragen. Seine Forschung zeigt

Evolutionäre Medizin präsentierte er seine aktuelle

aber, dass alles noch komplexer sein könnte, indem

Forschung zu Darm und Brustkrebs. Er vermutet, dass

vermutlich zusätzlich ein Bakterium mitspielt.

ein infektiöser Erreger in der Kuhmilch diese Krebs

-

sowie genetische Faktoren zu Arterienverkalkung und

-

these, dass humane Papillomviren bei Gebärmutter



(Passiv )Rauchen, Alkohol, eine fettreiche Ernährung

arten mitverursacht.

Institut für Evolutionäre Medizin

Zivilisationskrankheiten neu denken
Die Vertreterinnen und Vertreter der Evolutionären

	

	



Neue Publikation zum Thema: Stearns SC, Medzhitov R. Evolutionary
Medicine. Sunderland: Sinauer Associates Inc.; 2015.

Medizin sind überzeugt, dass sich gerade bei Zivilisa
tionskrankheiten die langfristige Perspektive auf die
Krankheitsursachen lohnt. So hänge die weltweite
Zunahme an übergewichtigen Menschen auch damit






Die Universität Zürich unterhält mit dem 2014 gegründeten
Institut für Evolutionäre Medizin (IEM) an der Medizinischen
Fakultät eines der wenigen Institute weltweit, die sich ausschliesslich dem Thema Evolutionäre Medizin widmen. Das
IEM hat dabei drei thematische Schwerpunkte:
1. Molekulare Evolutionäre Medizin (mittels Erbsubstanz aus
Mumien und Skeletten die Entwicklung von Krankheits
erregern wie Viren und Bakterien und funktionelle Allelhäufigkeiten studieren);
2. Radiodiagnostik (mittels Bildgebung beispielsweise Krankheiten in Mumien und Skeletten diagnostizieren);
3. Mikroevolution (Veränderungen der menschlichen Anatomie wie den Bau der Wirbelsäule und Krankheitsmuster
studieren).

zusammen, dass es früher ein Selektionsvorteil war,
grosse Mengen an Energie speichern zu können für
härtere Zeiten. Inzwischen hat sich diese Fähigkeit
wohl in einen Nachteil verwandelt.
Oder das Beispiel Rückenschmerzen: Der aufrechte
Gang verhalf den Sammlern und Jägern zu einem brei
teren Nahrungsangebot, verursacht aber wegen der
stärkeren Belastung der Wirbelsäule auch Rücken
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nalisierte Medizin, die auf diese Unterschiede Rück
sicht nimmt.

Gelangweiltes Immunsystem
Die Evolutionäre Medizin steht mit ihrer Forschung
erst am Anfang. Für Pionier Randolph Nesse ist klar:
«Die Evolutionäre Medizin kann uns heute nicht viel
dazu sagen, wie ein Patient behandelt werden soll. Sie
kann aber aufzeigen, wie wir über ein bestimmtes


Problem nachdenken und welche Forschung wir dazu
machen sollten.»
Für Frank Rühli ist allerdings klar, dass Ärztinnen und
Ärzte unbewusst durchaus Gedanken der Evolutio
etwa das evolutionäre Verständnis von Antibiotika

-

nären Medizin auch in der Praxis aufnehmen. So sollte
Resistenzbildung helfen, einen optimalen Einsatz von
Antibiotika zu ermöglichen und weiteren Resistenz

Schon unsere Vorfahren, die Australopithecinen, hatten Rückenschmerzen, vermutet
das Team um Frank Rühli aufgrund der Untersuchung von Fossilien.

bildungen entgegenzuwirken. Paläogenetische Unter
suchungen hätten zudem bereits zum verbesserten
Verständnis der Evolution und damit der Virulenz und

schmerzen. Schon unsere Vorfahren, die Australopi

Umweltsensitivität von Pathogenen wie Tuberkulose

thecinen, könnten darunter gelitten haben, wie For

beigetragen.

schende aus dem Team von Frank Rühli aufgrund der

Auch beim Umgang mit dem Thema Hygiene kann der

Untersuchung von Fossilien vermuten.

evolutionäre Blick sinnvoll sein. Hygiene ist selbstver
ständlich unerlässlich, wenn es etwa darum geht, die
Ausbreitung von Krankenhauskeimen zu verhindern.

Zunehmende Variabilität

Gleichzeitig sei es aber beispielsweise auch wichtig,
Gemäss der Hygiene Hypothese könnte die Zunahme

Kompromissprodukt», sagt Rühli im Gespräch mit der

von Autoimmunkrankheiten und Allergien nämlich

Schweizerischen Ärztezeitung. Zumindest in Ländern

damit zusammenhängen, dass die Menschen früher

-

Kinder in der Natur spielen zu lassen, so Frank Rühli.

wieder Zielkonflikte. Der menschliche Körper ist ein


«In der Evolution des Menschen bestanden immer

mit einer guten Gesundheitsversorgung finde die

In unserer reinlichen Umgebung wird es dem
Immunsystem sozusagen langweilig, es richtet
sich gegen den eigenen Körper.

natürliche Selektion allerdings nur noch sehr ein
geschränkt statt.
Die Rede ist von einer «relaxed natural selection»:

-

relle präpubertale Mortalität sinkt. «Dank In vitro

-

Auch kranke Menschen überleben und die gene
viel stärker Mikroben ausgesetzt waren. In unserer
heutigen reinlichen Umgebung werde es dem Immun

Personen fortpflanzen, die dazu natürlicherweise

system sozusagen langweilig und es richte sich ver

nicht in der Lage wären», so Rühli. Weil der Selektions

mehrt gegen den eigenen Körper.

druck sinke, nehme die genetische und morphologi

Die Denkweise der Evolutionären Medizin vermehrt

sche Variabilität der Menschheit wohl zu: «Der Körper

ins Medizinstudium einzubringen ist den Vertrete

kann sich eher Varianten erlauben, wenn er ohnehin

rinnen und Vertretern der Evolutionären Medizin ein

überlebt.»

grosses Anliegen, wie am Kongress deutlich wurde. Sie

Gemäss Rühli wird sich dieser Trend tendenziell fort

soll die Studierenden für die Variabilität sensibilisie

setzen. Kommende Generationen von Medizinstudie

ren und das kritische Denken fördern. Ein Denken, das

renden werden beim Sezieren von Leichen vermutlich

Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen hilft und

mit mehr Variation konfrontiert werden. Von Anoma

in der Zukunft vielleicht auch zu neuen Behandlungs

lien will er dabei nicht reden, im Gegenteil: «Die Evolu

ansätzen führt.



Fertilisation können sich heute glücklicherweise sogar

tionäre Medizin schärft den Blick für die Variabilität
des Menschen. Die breitere Norm sollte Toleranz för
adrianritter[at]gmx.ch

dern.» Umso wichtiger sei für die Zukunft eine perso

Bildnachweise
Bild Rühli: Adrian Ritter; alle anderen Bilder: Corina Steiner
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(Universität Zürich)

Fabiana Ponzi | Dreamstime.com







Manchmal führt uns der gesunde Menschenverstand direkt in die Irre, dies zeigt die
Empirie: Marie Hennecke und Jana Nikitin,
Psychologinnen an der Universität Zürich,
beschreiben in einem kurzweiligen Buch
100 psychologische Denkfallen. Eine typische
Denkfalle sind Stereotype, insbesondere
Geschlechterstereotypen. Forschende haben
untersucht, ob Frauen wirklich mehr reden
als Männer. Es stellte sich heraus, dass auch
Männer Plaudertaschen sind und den Frauen
in nichts nachstehen. Leseproben des Buches
sind online einzusehen: www.psychologie.
uzh.ch → Fachrichtungen → Entwicklungspsychologie: Erwachsenenalter → Forschung
erleben → Neues aus der Forschung.

Redonner la vue
Dans le monde, un adulte perd la vue toutes les
dix secondes, un enfant, chaque minute. Depuis
de nombreuses années, la Croix-Rouge suisse
(CRS) s’engage en Afrique et en Asie pour que les
plus pauvres aient eux aussi accès à des soins
ophtalmologiques. Près de quarante millions de
personnes dans le monde sont aveugles. La cataracte est la première cause de cécité. Elle touche
presque exclusivement des habitants de pays où
la desserte en soins ophtalmologiques est insuffisante et inaccessible au plus grand nombre.
Pourtant, une intervention d’une vingtaine de
minutes suffit pour retirer le cristallin opacifié et
le remplacer par une lentille artificielle.


Psychologie der Fehlschlüsse

(CRS)
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Si arrêter à fumer est trop dur: la ligne
stop-tabac 0848 000 181 peut aider.

Ligne stop-tabac: «Nous ne
forçons personne»

(Ligne stop-tabac)

Studie über das früheste Stadium der Tumorentwicklung

Sie arbeiteten mit genetisch veränderten
Fruchtfliegen, die Träger eines künstlich aktivierten Gens namens Myc sind, das in der
Entstehung von Tumoren eine Rolle spielt. Die
Aktivierung allein führte dazu, dass sich abnormale Zellen aktiver teilten, sich zwischen
gesunden Zellen durchzwängten, diese töteten und deren Platz einnahmen. Das Myc-Gen
ist das am häufigsten fehlregulierte Gen bei
Tumoren. Wahrscheinlich spielt dieser Mechanismus bei vielen Krebsarten eine Rolle
und könnte somit die Wissenschaftler dabei
leiten, neue Strategien zur Verhinderung der
Tumorbildung im Anfangsstadium zu finden,
bevor grosser Schaden angerichtet wurde.

© Alexki23 | Dreamstime.com



Forscher haben entdeckt, wie aggressive Zellen im frühesten Stadium der Tumorentwicklung in gesundes Gewebe eindringen können.

Muskeln
Gesundheitsförderung Schweiz hat mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) erstmals die positiven Faktoren erfasst, die für Jugendliche für ein zufriedenes
eigenes Körperbild ausschlaggebend sind. Dabei
wurde festgestellt, dass Knaben ein gesünderes
Körperbild haben als Mädchen. Bei den Mädchen
ist vor allem das Gewicht im Zentrum, wogegen
ein Grossteil der Knaben mehr Muskeln haben
möchte. Interessant ist, dass knapp über die
Hälfte der Jugendlichen berichten, sich relativ
gut von unrealistischen Körperidealen abgrenzen
zu können.

Drosophila melanogaster soll zeigen, wie aggressive Zellen in gesundes Gewebe eindringen.

(SNF)
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© Umberto Leporini | Dreamstime.com

Vorsicht Falle! Der gesunde Menschenverstand
trügt nicht selten.

Mädchen achten auf Gewicht, Knaben auf











Le numéro de téléphone de la ligne stop-tabac
se trouve sur chaque paquet de cigarettes en
Suisse. La personne qui appelle trouvera des
interlocuteurs parfaitement au fait de la difficulté à se débarrasser de cette dépendance.
Certaines personnes recherchent des informations précises, d’autres souhaitent un entretien approfondi unique, et d’autres encore
désirent un accompagnement plus long. «De
nombreuses personnes sont rassurées de savoir que quelqu’un appellera pour leur demander comment elles vont», explique Sabine
Jenny, cheffe de projet de la ligne stop-tabac.
En 2014, 2278 personnes ont recouru au conseil
téléphonique de la ligne stop-tabac et près
d’un tiers d’entre elles ne fumaient plus douze
mois après le premier entretien.

1431



HORIZONTE Buchbesprechungen

L’écologie est forcément politique
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

la prémisse d’une valeur intrinsèque attribuée à la


nature et ses composantes – avec les conséquences philosophiques et éthiques y relatives. Les figures historiques principales de ces deux visions, qui connaissent
leurs conflits, sont aux Etats-Unis John Muir (1838–
1914), préservationniste qui veut protéger la wilderness,

Nature en crise

et le forestier conversationniste Gifford Pinchot (1865–



Vincent Devictor

1946).
Penser la biodiversité

Les chapitres 3 et 4 sont techniques voire mathéma-

Paris: Seuil; 2015.

tiques: aspects auxquels il faut s’attacher dans la mesure

358 pages. 30.30 CHF

où plusieurs notions importantes dans le domaine

ISBN 978-2-021-21914-2

traité sont en fait difficiles à cerner et à définir, entre
autres parce qu’elles admettent des modalités d’approche différentes. Sont décrits les efforts faits pour
apporter des éléments quantifiés et progresser dans

des sciences de l’évolution de Montpellier, ses travaux

l’appréhension plus serrée desdites notions, à propos

sur la dynamique de la biodiversité retiennent l’atten-

par exemple de nombres d’espèces, ou de la répartition

tion. II publie un substantiel ouvrage sur ce sujet. Pré-

d’une espèce dans une zone donnée ou parmi d’autres

sentation large de ce qu’il faut entendre par biodiver-

espèces. Le dernier chapitre discute le lien avec la poli-

sité et des réflexions et travaux sur cette question au

tique au sens large («l’absence de rupture entre savoir

cours du temps – essentiellement depuis la fin du XIX

scientifique et enjeux politiques»). En particulier les

siècle jusqu’aujourd’hui.

différentes démarches (conférences, etc.) et réalisa-

Ce livre très bien informé, fourmillant d’indications

tions (conventions, lois) intervenues au cours des

historiques et scientifiques, se compose de cinq cha-

décennies – malheureusement sans que les progrès

pitres. Le premier, «Une crise du vivant», brosse un

enregistrés soient à la hauteur des paroles et des écrits.

résumé de l’histoire de la vie sur la Terre, montrant

Un appareil de notes rend compte de l’importance de

pourquoi nous sommes actuellement à un moment de

la bibliographie pertinente.

crise. Parmi beaucoup de sujets, il discute la notion

Cet ouvrage est bienvenu comme une présentation

d’Anthropocène: par quoi on veut dire un effet de

très complète de ce qu’il faut entendre par biodiver-

l’Homme sur la planète et ce qui y vit qui peut se com-

sité et sa sauvegarde (y compris les difficultés théo-

parer aux périodes géologiques classiques, bien qu’elle

riques et pratiques inhérentes): sur l’état de la science

se déploie dans un temps beaucoup plus court. Le deu-

(des connaissances), sur les directions stratégiques

xième chapitre est consacré à l’éthique nouvelle impé-

envisageables et sur les besoins d’actions conjointes,

rativement nécessaire. Ceci en soulignant que la pro-

localement et globalement – rassemblant le biolo-

blématique écologique doit être considérée dans le

gique, le social, l’économique, le politique. La nécessité

cadre de la société en général et que, s’agissant de

d’une éthique nouvelle et d’un développement durable

prendre des mesures correctrices, il est simplement

sont discutés. «Investir les problèmes de biodiversité,

indispensable d’être en lien avec le champ politique.

c’est investir l’imprégnation réciproque entre faits et

On sera intéressé par la discussion des thèses et objec-

valeurs. Personne ne dit que c’est facile. Mais il se

tifs des deux doctrines principales que sont la préser-

trouve que c’est nécessaire et passionnant. […] Quoi



jean.martin[at]saez.ch






e



Vincent Devictor est chargé de recherches à l’Institut

vation et la conservation: cette dernière ayant un but

qu’il en soit, les sciences de la biodiversité bousculent

général de bonne gestion/gouvernance de l’environne-

les étanchéités souvent admises ou défendues entre

ment, l’objectif de la première étant la sauvegarde, sur

science, politique et société.»
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ZU GUTER LETZT

Evidenz und Dogma
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

individuellen und subtilen Heilkünste zu überprüfen.

land, wurde 1993 als Professor für Komplementär- und

Jeder wissenschaftliche Zugang ist ihnen eine Zumu-

Alternativmedizin an die University of Exeter berufen.

tung. Doch die klinische Forschung betrachtet nicht

Ernst hatte zuvor im Münchner Krankenhaus für Natur-

isolierte Einzelfälle. «Wir haben in der Medizin Fort-

heilweisen, dann im St George’s Hospital in London er-

schritte gemacht, als wir vor 150 Jahren aufgehört

folgreich in der Blutrheologie geforscht, bevor er als

haben, uns an Anekdoten zu orientieren», so Ernst.

Professor nach München und Wien berufen wurde.

Verstrickt in endlose Schlammschlachten mit Ver-

Gemäss Anzeige im The New Scientist sollte Grossbri-

schwörungstheoretikern und Paranoikern habe er sich

tanniens erster Lehrstuhl für Komplementärmedizin,

schon bald wie ein Fisch auf dem Trockenen gefühlt. In

zusätzlich zu einem Lehrauftrag, Forschungsprojekte

einer Kultur der Unvernunft erwiesen sich die unter-

zur Effektivität verschiedener Verfahren entwickeln.

schiedlichen Denkweisen als nicht kompatibel, der

Diese fast zwanzigjährige Arbeit, die zu einem inter

Wunsch nach einer «integrativen» Medizin als eine





nationalen Kompetenzzentrum mit renommierten





Edzard Ernst, geboren 1948 in Wiesbaden, Deutsch-

leere Worthülse.

Mitarbeitern und zahlreichen Publikationen führte,

Und dann kam der finale Showdown mit
dem Prinzen von Wales, Galionsfigur der
Quacksalberei.

beschreibt der zweite Teil von Edzard Ernst Autobiographie [1].
Die Erfolge und Misserfolge seines Instituts dürften
exemplarisch für alle ähnlichen Unternehmen sein.

Der gesundheitspolitisch populäre Ruf nach Integration

Und dann kam der finale Showdown mit dem Prinzen

von zwei grundsätzlich verschiedenen Denkweisen der

von Wales, Galionsfigur der Quacksalberei, antiaufklä-

Heilkunde konfrontierte sein Team sehr schnell mit

rerischer Buchautor, Vertreiber von Detox-Tinkturen
tion for Integrated Health. Die Kontrahenten blieben

methodisch sauberen, klinischen Studien zu überprü-

sich im Laufe der Jahre nichts schuldig. Ernst bezeich-

fen. Interessant sind die detailliert geschilderten Bemü-

nete seine Hoheit als Schlangenölverkäufer, sekun-

hungen und Methoden, wenn immer möglich in Zusam

diert von einem bekannten Essayisten: «Der Thron-

menarbeit mit allen Beteiligten, Studiendesigns zu

erbe scheint die Fähigkeit zu besitzen, sich– vielleicht

entwickeln, ohne dabei die relevanten Endpunkte aus

durch eine mysteriöse ultramagnetische Kraft – mit je-

den Augen zu verlieren. Aufgrund seiner Erfahrungen

dem mondgesichtigen Löffelbieger, Baumschmeichler

teilt Ernst eine Mehrheit der weltweiten Forscherkolle-

und Wasserdeuter in Reichweite zu umgeben.» Edzard

gen in zwei Gruppen ein: Da gibt es den Forscher, der es

gegen Charles, titelten die Zeitungen den ungleichen

um jeden Preis vermeidet, eine Hypothese zu testen,

Zweikampf, dem sich der Prinz nie offen stellte. Ernst

weil er dadurch vielleicht ein negatives Ergebnis erhält,

wurde vorzeitig pensioniert, die Abteilung geschlos-

das wiederum einflussreiche Personen verärgern

sen. Seit der Emeritierung seien die Drohungen und

könnte. Dann gibt es jene, die ihre Studien so aufbauen

Hassmails zurückgegangen. Als Buhmann kann er

oder analysieren, dass ein positives Ergebnis vorpro-

leben. Seine wichtigsten akademischen Widersacher

grammiert ist. Diese «Pseudowissenschaftler», wie er

wurden zum Ritter geadelt.

sie nennt, benützen die Wissenschaft als Werkzeug um

Es gibt viele Charles auch hierzulande. Man kann damit

einen quasi-religiösen Glauben zu bestätigen.

bequem politisch punkten und es ist sogar hilfreich,

Dem Berufsskeptiker wurde bald klar, dass er einfluss-

wenn man von der Sache nichts versteht. Der ideologi-

reichen und aggressiven Lobbyisten in die Quere kam.

sche Eifer mag inzwischen nachgelassen haben. Für die

Evidenzbasierte Medizin ist ergebnisoffen, widerleg-

meisten ist die Integration dann verwirklicht, wenn

bar und revidierbar. Ganz anders denken die Anhänger

alle Systeme, seien sie universitär oder was auch immer,

glaubensbasierter Wissenssysteme, davon überzeugt,

möglichst viele Kunden anschaffen. Hauptsache die

dass schon der Ansatz einer randomisierten, plazebo-

Kasse stimmt.

kontrollierten Doppelblindstudie als Standardwerk-

1

zeug völlig ungeeignet ist, um ihre ganzheitlichen,
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und stolzer Präsident der The Prince of Wales Founda-

Wahrheitssätze nicht evidenzbasierter Verfahren mit



allen Schwierigkeiten wenn es gilt, unumstössliche

Ernst E. Nazis, Nadeln und Intrigen. Erinnerungen eines Skeptikers. Hannover: JMB-Verlag; 2015.
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