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publiziert. Es sind die umfassendsten Daten zu Lebenserwartung, Morbidität, Lebensstil, Gesundheitspersonal, Medizintechnik, Spitälern, Medikamenten, Ausgaben und Finanzierung. Der Beitrag
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Ergebnisse zu Out-of-pocket-Zahlungen, Ärztedichte und Bettenzahl pro Einwohner.

1459 Spectrum

Horizonte
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1460 «Der Mensch ist keine Maschine» «Menschen waren jahrzehntelang eingeschlossen in armseligen, erbärmlichen Zellen»,
erzählt Daniel Hell in seinem Gespräch mit Daniel Lüthi über die Psychiatrie. Und das noch in den 70er Jahren, doch dann begann die
Öffnung, und Hell war daran führend beteiligt. Er blickt zurück auf seine Arbeit und darauf, wie sie sich verändert hat. «Die Beziehungsgestaltung ist unser Hauptinstrument», sagt er und bedauert, dass die Psychiatrie immer mehr auf wirtschaftliche und
neurologische Aspekte eingeengt wird, auf Geld und Gehirn.
BUCHBESPRECHUNGEN:J ean Martin

1463 PMA – Un psychanalyste éclaire de formidables enjeux In dem hier vorgestellten Buch La fabrication des enfants werden die
zahlreichen Fragen rund um die künstliche Befruchtung facettenreich dargestellt. Autor ist François Ansermet, Chef der Kinder- und
Jugendpsychiatrie des Universitätsspitals Genf.

Zu guter Letzt
Samia Hurst

1466 Wenn man nicht mal mehr lachen kann ... Auch Ärztinnen und Ärzte haben Humor.
Lachen ist bekanntlich gesund und kann auch schwierige Situationen mit (oder ohne) Patienten
entkrampfen. Aber wann ist im ärztlichen Umfeld Humor nicht mehr witzig, sondern nur noch
unangebracht und peinlich? Was macht den Unterschied?
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Brücken nach Europa sprengen –
nichts für unser Gesundheitswesen
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Die am 9. Februar 2014 von der Schweizer Stimmbe

Fachpersonen können den Personalbedarf kurz und

völkerung angenommene Initiative «Gegen Massen

mittelfristig bei weitem nicht decken.

einwanderung» stellt mit der darin geforderten

Auch wenn der Braindrain in die Schweiz allein aus

Begrenzung der Zuwanderung durch Höchstzahlen

ethischen Gründen so nicht fortbestehen darf, erfor

und Kontingente unser Gesundheitswesen vor grosse

dern viele der in der Gesundheitsversorgung nach

Herausforderungen.

gefragten spezifischen Qualifikationen doch längere

Von den 185 000 Beschäftigten unserer Spitäler, Klini

Vorlaufzeiten, um ausreichend inländische Fachkräfte

ken und Pflegeinstitutionen sind nach Angaben des

ausbilden zu können. Möchten wir nicht hinter unsere

Spitalverbandes H+ 32% ausländischer Herkunft [1].

bewährten Qualitätsstandards zurückfallen, wird der

Und da auch unter den ausländischen Mitarbeitern
aus demographischen oder anderen Gründen ein
ständiger Wechsel stattfindet, benötigen diese Ein
richtungen zur Schliessung fluktuationsbedingter
Lücken jedes Jahr von neuem etwa 10 000 zusätz

31% der in der Schweiz tätigen Gesundheits
fachkräfte stammen aus dem Ausland. Sie
leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die
Versorgung der Bevölkerung.

liche ausländische Gesundheitsfachkräfte [1].
Betrachtet man im Speziellen die Ärzteschaft, zeigt

Weg von der Matura bis zur eigenverantwortlich täti

sich auch dort, dass mit 31% fast ein Drittel aller berufs

gen Fachärztin weiterhin etwa elf Jahre dauern. Viel

tätigen Ärztinnen und Ärzte ihr Medizinstudium im

stärker als die lange Aus und Weiterbildungszeit fällt

Ausland absolviert haben. Und auch von den 2014 ins

jedoch die Trägheit der Politik ins Gewicht. So werden

gesamt 1501 verliehenen Facharzttiteln gingen 44% an

wir trotz Erhöhung der Studienplatzzahlen seit 2008

Ärztinnen mit einem ausländischen Diplom [2]. All die

erst ab 2020 in der Humanmedizin wieder die Diplom

sen Kolleginnen und Kollegen möchte ich für ihren

zahlen von 1980 erreichen. Und die vom Bundesrat

hochqualifizierten und unverzichtbaren Beitrag zu

2011 empfohlenen 1200 bis 1300 Studienabschlüsse

unserer Gesundheitsversorgung herzlich danken!

pro Jahr werden wir frühestens ab 2025 erreichen.
Die Initiative muss allerdings bereits in 18 Monaten

Die Umsetzung der Masseneinwanderungs
initiative ist eine grosse Herausforderung für
das Schweizer Gesundheitswesen.

umgesetzt werden.
Damit die Versorgungssicherheit trotz der Massen
einwanderungsinitiative gewährleistet bleibt, setzt
sich die FMH gemeinsam mit Spitälern und anderen

1

Berufsverbänden des Gesundheitswesens für eine

ausländischen Fachkräften ist bedeutend und der Man

praxistaugliche Umsetzung ein. So könnte bspw. eine

gel an Ärzten und anderen Gesundheitsfachpersonen,

Schutz oder Ventilklausel die zusätzliche administra

der bereits heute in einigen Regionen und Fachrich

tive Belastung des Gesundheitswesens reduzieren.

tungen besteht, dürfte uns in einigen Jahren als Luxus

Auch langfristigen Anstellungen darf nichts im Wege

problem erscheinen, sollte die Umsetzung der Massen

stehen, vor allem um Patienten Qualität und dem drin

tepotential in Spitälern,

einwanderungsinitiative zu eng ausgelegt werden.

gend benötigten Personal attraktive Bedingungen

Kliniken und Pflege

Denn die Hoffnung, den Auswirkungen der Initiative

bieten zu können. Vor allem aber sollten die Kantone

Ärztezeitung.

durch eine bessere Ausschöpfung des inländischen

ausreichend Spielraum zur Umsetzung erhalten, um

2014;95(49):1865–7.

Fachkräftepotentials begegnen zu können, dürfte sich

ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden und Ein

Schürch D, Winkler J.
Inländisches Fachkräf

institutionen. Schweiz

2

Die Abhängigkeit unserer Gesundheitsversorgung von

Hostettler S, Kraft E.
Frauen und Ausländer

im Gesundheitsbereich bestenfalls langfristig erfüllen.

schränkungen der Gesundheitsversorgung abwenden

anteil nehmen kontinu

Selbst wenn man deutlich optimistischere Annahmen

zu können. – Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen

träfe als bestehende Schätzungen [1], bliebe das Ergeb

Sie Ihren politischen Volksvertreter, aber bitte vor dem

nis dasselbe: Die im Inland potentiell verfügbaren

18. Oktober.

ierlich zu. Schweiz Ärz
tezeitung.
2015;96(13):462–9.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Jürg Müller (1931), † 3.9.2015,
8125 Zollikerberg
Erika Sutter (1917), † 20.8.2015,
4054 Basel
Michael Georg Kaufmann (1962), † 4.9.2015,
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 8404 Winterthur

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AR
Winfried Clemens Karduck,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
Engelgasse 2474, 9053 Teufen AR

LU
Petra Kolditz Eigenheer,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Landenbergstrasse 3b, 6005 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Preise / Prix / Premi

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Anlässlich der gemeinsamen Jahrestagung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Neuroradiologie (SGNR) und der Schweizerischen Gesellschaft für Neurochirurgie (SGNC)
zusammen mit der Interessengruppe
Neurochirurgisches Operationspersonal
Schweiz, IG-NOPPS, wurden folgende zwei
Preise verliehen:

Birgit Laubereau-Klinke, Ärztin, Gesundheitswissenschaftlerin, Interface-Politikstudien
Forschung Beratung, Seidenhofstrasse 12,
6003 Luzern

Peter Huber Preis 2015
Den Peter Huber Preis 2015 erhielt Franca
Wagner, Inselspital Bern, für ihre Arbeit «The
value of susceptibility-weighted imaging
(SWI) in patients with non-neonatal hypoxicischemic encephalopathy».

Sabine Heselhaus, Fachärztin für Chirurgie,
Würzenbachstrasse 3, 6006 Luzern
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
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Georges Stergiou, Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, FMH, Praxisklinik
Urania AG, 8001 Zürich. Plant Tätigkeit am
Spital Lachen.

Preis der Betty und David Koetser Stiftung
für Hirnforschung
Der diesjährige Preis der Betty und David
Koetser Stiftung für Hirnforschung geht an
Christopher Kennard, Professor für Neurologie
an der Universität Oxford. Er wird für seine
Forschung zu ruckartigen Augenbewegungen
ausgezeichnet.

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

ZH
Martin Janousek,
Facharzt für Rheumatologie, Rheumapraxis
Delfin, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Michael Kingerter, Bohlinger Strasse 10,
D-78239 Rielasingen

Forschungspreis 2015 der Schweizerischen
Gesellschaft für Neurochirurgie
Den Forschungspreis 2015 der Schweizerischen Gesellschaft für Neurochirurgie erhielt
Gregor Hutter, Universitätsspital Basel, für
seine Arbeit «Deciphering the Repertoire of
Glioblastoma and Medulloblastoma
Associated Macrophages and Microglia and
their Therapeutic Modulation in vivo».

Schweizer Hautkrebspreis «Pierre Fabre
Skin Cancer Award»
Anlässlich der Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV-SSDV) wurde dem
Forscher Lukas Flatz, derzeit Oberarzt am
Kantonsspital St. Gallen, der Schweizer
Hautkrebspreis «Pierre Fabre Skin Cancer
Award» verliehen. Er wird damit für seine
Forschung auf dem Gebiet von Impfungen
gegen Krebskrankheiten, insbesondere auch
dem malignen Melanom, ausgezeichnet.

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
Der Rektor der Universität Zürich, Michael
Hengartner, wurde mit einer Ehrenprofessur
der chinesischen Tianjin University ausgezeichnet.
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Antwort auf die Replik des Swiss Medical Board zur Stellungnahme von swiss orthopaedics
betreffend Review des SMB-Fachberichts «Ruptur des VKB: operative oder konservative Behandlung?»

Neue und relevante Studien
Alain Farron a , Roland M. Biedert b
a

Prof. Dr. med., Präsident swiss orthopaedics; b Prof. Dr. med., Präsident Expertengruppe Knie swiss orthopaedics

Das Fachgremium des SMB hat der Beurteilung der

wert-Analyse durch. Sie verglichen dabei die vordere

Expertengruppe Knie (EGK) swiss orthopaedics [1] in

Kreuzbandrekonstruktion (VKB-R) mit der gezielten

ihrer Replik widersprochen und hält dabei an den

Rehabilitation (für 24 Wochen) und wahlweiser spä-

Empfehlungen aus den Jahren 2009 und 2013 fest [2].

terer VKB-R und analysierten zwei hauptsächliche

Leider hat dies keine neuen Aspekte oder Klärungen

Aspekte:

ergeben. Das SMB geht in seiner Replik nur kurz und

1. Vergleich der qualitätskorrigierten Lebensjahre zwi-

generell formuliert auf einzelne Punkte der Beurtei-

schen früher VKB-R (<10 Wochen) und wahlweise spä-

lung der Expertengruppe Knie swiss orthopaedics ein.

terer VKB-R. 2. Vergleich der direkten Kosten dieser

Abschliessend hält das SMB fest, dass keinerlei neue

zwei Gruppen von einem gesellschaftlichen Gesichts-

Daten, Informationen oder Argumente zu erkennen

punkt. Spezifische Resultate zeigten: a) 71% der Patien-

sind, die für die Empfehlungen im Fachbericht des

ten aus der Gruppe mit gezielter Rehabilitation wiesen

SMB relevant wären. Die Replik des SMB erfordert des-

nach 2 Jahren eine Instabilität auf; b) 39% unterzogen

halb eine zweite Stellungnahme der Expertengruppe

sich einer sekundären VKB-R innerhalb von 2 Jahren,

Knie swiss orthopaedics.

weitere 10% zwischen 2–6 Jahren (total 49%). Das Gesamtresultat ergab, dass eine frühe VKB-R sowohl

Kompetenz des Fachgremiums SMB

kostengünstiger als auch effektiver ist als eine primäre
Rehabilitation und wahlweise sekundäre VKB-R und

Das SMB bestätigt, dass das Gremium selbst nicht über

dass für eine optimale medizinische Versorgung die

Fachspezialisten zu diesem Thema verfügt. Es wurden

frühe VKB-R zu bevorzugen ist.

deshalb drei themenspezifische, externe Kollegen
befragt. Es ist für die Expertengruppe Knie (EGK)
unerklärlich, wie in wenigen Stunden ein solch
komplexes und relevantes Thema mit dieser Trag-

Kurz- und langfristig führte die VKB-R zu
besserer Lebensqualität und geringeren Kosten
verglichen mit Rehabilitation.

weite abschliessend von Kollegen, die nicht der
EGK angehören, abgehandelt und der SMB-Fachbericht

Studie 2: Mather RC, Koenig L, Kocher MS et al. Societal

anhand einer solchen kurzen Befragung von SMB-

and economic impact of anterior cruciate ligament

Nichtspezialisten verfasst werden kann.

tears. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:1751–9)
Die Autoren führten eine Kosten-Nutzwert-Analyse

Neue relevante Literatur

der frühen VKB-R (<10 Wochen) durch und verglichen
sie mit einer gezielten Rehabilitation. Kurz- bis mittel-

Die Expertengruppe Knie swiss orthopaedics hat auch

fristige Resultate (bis 6 Jahre) und Langzeitresultate

nach der Replik des SMB ab 2013 unter spezieller Berück-

(lebenslang) wurden analysiert. Zur Beurteilung der

sichtigung der vom SMB häufig erwähnten Kosten-Nutz-

Wirksamkeit der Behandlung wurden die qualitätskor-

wert-Analyse eine kontinuierliche Literaturrecherche

rigierten Lebensjahre sowie die Kosten in US-Dollars

fortgesetzt und zwei neue und relevante Studien zu

verwendet. Die indirekten Kosten wurden dabei defi-

dieser Thematik gefunden.

niert als Lohnverlust, Produktivitätsverlust und Erwerbsunfähigkeit als Folge einer persistierenden Instabilität.

Studie 1: Mather RC, Hettrich CM, Dunn WR et al.

Diese indirekten Kosten waren hauptsächlich auf

Stellungnahme findet

Cost-Effectiveness Analysis of Early Reconstruction

die Instabilität und weniger auf die Entwicklung einer

sich unter www.saez.ch

Versus Rehabilitation and Delayed Reconstruction for

Arthrose zurückzuführen. Die kurz- bis mittelfristigen

Eine ausführlichere

→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2015 → 40.

Eine Antwort des SMB findet
sich im Anschluss.

Anterior Cruciate Ligament Tears. Am J Sports Med.

Resultate zeigten, dass die VKB-R sowohl günstiger

2014;42:1583–91)

(«a cost reduction of $ 4503») als auch effektiver («a QALY

In Anlehnung an die Studien von Frobell et al. führten

gain of 0.18») waren verglichen mit der gezielten Reha-

die Autoren in einer eigenen Studie eine Kosten-Nutz-

bilitation. Langfristig betrugen die lebenslangen Kos-
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ten für Patienten mit VKB-R USD 38 121 verglichen mit

Fachgesellschaft zur Beratung des SMB-Gremiums

USD 88 538 für Rehabilitation. VKB-R verursachte dem-

direkt involviert werden.

nach USD 50 417 weniger Kosten mit einem Qualitäts-

– Die neuesten Studien in hochklassierten Fachzeit-

gewinn von 0,72 verglichen mit Rehabilitation.

schriften zeigen eindeutig, dass eine frühe VKB-R

Zusammenfassend führte sowohl kurz- wie langfristig

einen besseren Kosten-Nutzwert als die gezielte

die VKB-R zu besserer Lebensqualität und geringeren

Rehabilitation mit möglicher sekundärer VKB-R

Kosten verglichen mit gezielter Rehabilitation.

hat. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei diesen
Studien nicht nur die direkten, unmittelbaren Kosten (Operation versus Rehabilitation), sondern auch

Statistik der SUVA

die indirekten, langfristigen Kosten (Lohnverlust,

Die SUVA-Rohdaten 1990–2011 (Rate OP-VKB, SUVA Ver-

Produktivitätsverlust und Erwerbsunfähigkeit als

sicherte) zeigen zudem, dass heute nur die Hälfte der

Folge einer persistierenden Instabilität) in die Ana-

VKB-Rupturen operiert werden. Anfang 2000 waren es

lyse miteinbezogen wurden. Geht es dem SMB wirk-

noch über 80%, 2011 noch 50%. Diese Abnahme über

lich um den häufig aufgeführten Kosten-Nutzwert,

die letzten zehn Jahre ist auf die allgemeingültige
Schweizer best practice zurückzuführen.

dann ist dies die klare Antwort.
– Die neue Statistik der SUVA bestätigt, dass in den
letzten 10 Jahren viel weniger primäre VKB-R durch-

swiss orthopaedics soll als zuständige Fachgesellschaft zur Beratung des SMB-Gremiums
direkt involviert werden.

geführt wurden. Dies, weil die Indikationen der
Fachspezialisten schon lange viel zurückhaltender
gestellt wurden.

Wesentlich ist dabei, dass die deutliche Abnahme

Die EGK swiss orthopaedics weist deshalb die Replik

schon vor den Empfehlungen des SMB durch die operie-

des SMB zurück.

renden Ärzte umgesetzt wurde und bestätigt deren
verantwortungsvolle Indikationsstellung.
Literatur
1
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Alain Farron
swiss orthopaedics
Chemin de la Bovarde 19
CH-1091 Grandvaux

Wichtigste Fakten und Erkenntnisse
– Bei zukünftigen Beurteilungen von komplexen Fragestellungen soll swiss orthopaedics als zuständige

2

Christen B, Biedert RM. Review des SMB-Fachberichts «Ruptur
des vorderen Kreuzbandes». Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(29/30):1089–91.
Metzger U, Bohnenblust H. Replik des Swiss Medical Board zur
Stellungnahme von swiss orthopaedics. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(29/30):1092.
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Antwort des Swiss Medical Board an swiss orthopaedics zum vorangegangenen Beitrag
«Neue und relevante Studien»

Studien auf fragwürdiger Basis
Urs Metzger a , Stefan Felder b für das Appraisal Komitee Swiss Medical Board
a
b

Professor em., ehem. Chefarzt Chirurgie, Triemlispital
Prof. Dr. rer. pol., Ordinarius für Health Economics, Universität Basel

In der zweiten Arbeit (Societal and Economic Impact of

Die Replik des SMB zur Stellungnahme von swiss orthopaedics zum Review des SMB-Fachberichts «Ruptur des

Anterior Cruciate Ligament Tears) haben die Autoren

VKB: operative oder konservative Behandlung?» [1] hat

neben den direkten auch die lebenslangen indirekten

die Orthopäden zu einer erneuten Antwort veranlasst.

Kosten infolge Produktivitätsverlust durch Erwerbs-

Abgesehen vom mittlerweile üblichen Vorwurf der

unfähigkeit und Krankheitstage kalkuliert und einen

Inkompetenz an Andersdenkende haben die Autoren

Vorteil von USD 50 417 zugunsten der Frühoperation

«zwei neue und relevante Studien zur Kosten-Nutz-

(USD 38 121) errechnet gegenüber dem konservativen

wert-Analyse gefunden». Im Gegensatz zur entschei-

Vorgehen (USD 88 538). Abgesehen davon, dass es sehr

denden prospektiv-randomisierten Frobell-Studie [2]

problematisch ist, US-Lohndaten in das Schweizer

handelt es sich bei diesen zwei Arbeiten ein und dessel-

Gesundheitssystem zu übertragen, ist es aus klinischer

ben Autorenteams um Modellberechnungen auf frag-

Sicht schlicht nicht nachvollziehbar, dass das konser-

würdiger Basis, in denen einesteils die direkten Kosten

vative Vorgehen – das der Hälfte der Patienten eine

bis 6 Jahre (Studie 1) und andernteils die lebenslangen (!)

Operation erspart – mehr als doppelt so teuer sein
sollte. Die in der Studie präsentierten ökonometri-

Es handelt sich bei diesen zwei Arbeiten ein
und desselben Autorenteams um Modell
berechnungen auf fragwürdiger Basis.

schen Schätzungen zum Einkommensverlust aufgrund erheblicher Knieschmerzen und Instabilität
vermögen denn auch nicht zu überzeugen.
Ganz im Widerspruch zu den zitierten US-amerika-

direkten und indirekten Kosten (Studie 2) mit Hilfe eines

nischen (orthopädischen) Schätzungen und Empfeh-

Wahrscheinlichkeits-Modells kalkuliert wurden. Als

lungen gelangen Biedert und Farron bezugnehmend

Grundlagen dienten die Daten der Frobell-Studie in

auf die SUVA-Daten zum Schluss, «dass in den letzten

Schweden (121 Patienten) und eines US-amerikanischen

10 Jahren viel weniger primäre Kreuzbandrekonstruk-

Registers (Multicenter Orthopaedic Outcomes Network,

tionen durchgeführt wurden, weil die Indikationen

MOON) von 807 Patienten. In diesem Register
wurden aber ausschliesslich Patienten mit primärer Kreuzbandrekonstruktion erfasst. In der ersten

Dies bedeutet umgekehrt, dass 51% der Patien
ten eine Operation erspart blieb!

Arbeit (Cost-Effectiveness Analysis of Early Recon-

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell

struction Versus Rehabilitation and Delayed Reconstruc-

der Fachspezialisten schon lange viel zurückhaltender

tion for Anterior Cruciate Ligament Tears) ging es den

gestellt wurden» und weil dies «auf die allgemeingül-

Autoren um einen Vergleich der frühen mit der verzö-

tige Schweizer best practice zurückzuführen» sei. Sie

gerten Kreuzbandplastik («Objective: To compare the

bestätigen damit die Empfehlungen des SMB-Berichts,

cost-effectiveness of early versus delayed ACLR»). Mit

wenn auch dieser Trend bereits vor Veröffentlichung

Recht erwähnen die Autoren, dass in der Frobell-Studie

desselben im Jahre 2009 einsetzte.

39% der Patienten im konservativen Therapiearm in-

Biedert und Farron beklagen schliesslich den mangeln-

nerhalb von 2 Jahren und weitere 10% innerhalb von

den Einbezug der Fachgesellschaften bei der Erstellung

2–6 Jahren eine Operation benötigten. Dies bedeutet

der SMB-Berichte. In diesem Zusammenhang mag es in-

aber umgekehrt, dass 51% der Patienten eine Operation

teressieren, dass das SMB seit diesem Jahr die Mitwirkung

erspart blieb! Ein gesundheitsökonomischer Vergleich

aller interessierten Stakeholder weiter ausgebaut hat.

der Frühoperation mit der Spätoperation ist deshalb

Diese werden zu einem öffentlichen Hearing eingeladen

nicht zulässig, weil es sich bei der letzten möglicher-

und ihre Stellungnahmen in die Berichte aufgenommen.

weise um eine negative Selektion handelt (Selektions-

Sekretariat Trägerschaft

bias). Entscheidend wäre eine prospektive Erfassung

Swiss Medical Board

der Kosten gemäss intention to treat. Leider machen

Stampfenbachstrasse 30
CH-8090 Zürich
info[at]medical-board.ch
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Frobell et al. in ihrer randomisierten Studie dazu keine
Angaben.

2

Metzger U, Bohnenblust H. Replik des Swiss Medical Board zur
Stellungnahme von swiss orthopaedics. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(29/30):1092.
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Ein Aufruf: Auch Schweizer Ärztinnen und Ärzte sollten sich zum Thema Energie äussern

Stromversorgung – Atomausstieg –
Klimawandel
Günter Baitsch, Andreas Nidecker, Claudio Knüsli
Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung / zur Verhütung eines Atomkrieges (PSR/IPPNW Schweiz)

Die Stromversorgung der Schweiz ist zurzeit das zentrale Energiethema. Der Aus
stieg aus der Atomenergie ist ein Ziel der Energiestrategie 2050. Dies scheint ohne
Gefährdung der Stromversorgung möglich. Gleichzeitig findet der Klimawandel
statt. Auswirkungen auf die Gesundheit sind vorprogrammiert. Ärztinnen und
Ärzte sollten sich mit ihrer Fachkompetenz im Interesse der Gesundheit der Bevöl
kerung in die Diskussion um die Zukunftsgestaltung einbringen.
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben im

Bundesrates. Im Hinblick auf die Gesundheitsaspekte

Herbst 2012 den Bericht «Zukunft Stromversorgung

im Zusammenhang mit der künftigen Energiepolitik

Schweiz» publiziert, wobei eine vollständige Langfas

sehen wir folgende Risiken:

sung und eine Kurzfassung des Berichts existieren
[1, 2]. In diesem Bericht werden die Sicherheit der

Systemische Risiken

Stromversorgung einerseits und das Wohlbefinden der
Menschen andererseits als Hauptziele genannt. Wäh

– Für die PSR/IPPNW, wie auch für die Akademien der

rend die Versorgungssicherheit ausführlich behandelt

Wissenschaften Schweiz, birgt die gesamte nukleare

wird, findet sich jedoch nur wenig zu Gesundheit und

Kette – vom Uranbergbau über die Urananreicherung

Wohlbefinden der Bevölkerung.

und Wiederaufbereitung, die Atomwaffen, die Kern

Die Organisationen PSR/IPPNW (Ärztinnen und Ärzte

kraftwerke bis zur Endlagerung – ein systemisches ge

für soziale Verantwortung / zur Verhütung des Atom

sundheitliches Risiko. Nicht nur das Risiko des Einsat

krieges) und AefU (Ärztinnen und Ärzte für Umwelt

zes von Atombomben, sondern auch die Verwendung

schutz) haben die gesundheitlichen Konsequenzen
der heutigen Stromversorgung in der gesamten
Wertschöpfungskette dargestellt und die mög
lichen gesundheitlichen Auswirkungen beim Um

Wir Ärztinnen und Ärzte müssen in dieser
Periode des energetischen Umbruchs einen glaub
würdigen Beitrag zur Meinungsbildung leisten.

bau auf regenerative Energien in einer Stellung
nahme beschrieben [3].

von abgereichertem Uran zur Härtung von Legie

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben

rungen in panzerbrechender Munition muss hier er

diese Überlegungen aufgenommen. Ihre Energie

wähnt werden. Die schädlichen Effekte ionisierender

kommission erstellt zurzeit einen ausführlichen Be

Strahlung auf den Organismus sind seit über hundert

richt sowie ein zusammenfassendes Faktenblatt

Jahren bekannt und umfassen Krebs und nichtmali

«Gesundheitliche Aspekte der Schweizer Energiestra

gne Erkrankungen sowie Missbildungen und geneti

tegie 2050» [6]. Sie hat die Entwürfe unseren Organi

sche Schäden. Im zivilen Bereich führen uns Unfälle,

sationen zur Ergänzung und Stellungsnahme zuge

wie sie sich in den Atomkraftwerken Tschernobyl

schickt. Es ist sehr zu begrüssen, dass diese beiden

1986 und Fukushima 2011 ereigneten, vor Augen, dass

Dokumente neu nicht nur die Stromversorgung, son

die gesundheitlichen Risiken ionisierender Strahlung

dern die gesamte Energieversorgung der Schweiz

durch Atomenergie inakzeptabel sind. Sie sprengen

berücksichtigen. Unsere Kommentare wurden den

alle bisher bekannten geographischen und zeitlichen

Akademien der Wissenschaften Schweiz erneut unter

Dimensionen von Risiken im Kontext der Energiege

breitet.

winnung. Auch der Normalbetrieb von Atomkraft

Nach Abwägen von Pro und Contra befürworten wir

werken führt bereits zu Emissionen von radioaktiven

Ärztinnen und Ärzte die Energiestrategie 2050 des

Isotopen im Niedrigdosisbereich. Epidemiologische
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und Höchstspannungsleitungen wird eine mässige Er
höhung von Kinderleukämie beschrieben [5]. Auch bei
der Produktion von Solarzellen und Windgeneratoren
sind indirekte Risiken bei der Metallgewinnung, der
Verwendung der seltenen Erden Neodym und Praseo
dym (in Dauermagneten von Windrädern benutzt) und
Siliziumschürfung und verarbeitung zu berücksichti
gen. Die Risiken bei der unsachgemässen Entsorgung
von Elektroschrott sind heute bekannt. Vermehrt in
stallierte Holzheizungen und die nicht sachgemässe
Verbrennung behandelter bzw. lackierter Hölzer füh
ren zu einer stärkeren Luftverschmutzung. Asbest
und Radonbelastungen in Häusern stellen weitere
bekannte Risiken dar.
Nach dem Willen des Bundesrats spätestens ab 2050 in der Schweiz nicht mehr am
Netz: Atomkraftwerke.

Studien zeigen signifikante zeitlichräumliche Asso

Befindlichkeitsstörungen
Eine Vielzahl von Beschwerden und Stresssymptome

ziationen von Nuklearanlagen und Kinderleukämien

wie Schlaf und Konzentrationsstörungen, Müdigkeits

sowie Veränderungen der Geschlechterverteilung bei

syndrom, Multiple Chemische Sensibilität, Mehrbelas

Lebendgeburten (SexOdds Ratio) [4].

tung im täglichem Berufsverkehr und finanzieller

– Wissenschaftlich ebenfalls akzeptiert ist heute das

Druck werden im Zusammenhang mit Aspekten der

systemische Risiko der Verbrennung fossiler Brenn

Energiethematik genannt, ihr Stellenwert sollte jedoch

stoffe in Kraftwerken oder in Motorfahrzeugen aller

wissenschaftlich noch besser belegt werden.

Art. Diese belasten die Atemluft mit gesundheits
schädlichen Stäuben und sind im Wesentlichen für
den Klimawandel verantwortlich. Die Schweiz hat
als sehr ehrgeiziges Ziel ihre Reduktion um 75% in

Das Faktenblatt der Akademien der Wissenschaften

den nächsten 35 Jahren beschlossen, wozu aller

Schweiz [6] (in Vorbereitung) wird die gesundheit

dings ausserordentliche Massnahmen notwendig

lichen Risiken zusammenfassen, die auf die Schweizer

werden. Neben einer massiven Reduktion des moto

Bevölkerung beim vollumfänglichen Umbau der Ener

risierten Verkehrs und des Flugverkehrs muss eine

gieversorgung zukommen können.

Reduktion der Abfallmengen und Müllverbrennung

Ärztliches Wissen spielt in der Bevölkerung eine wich

angestrebt werden. Selbstverständlich erfordert

tige Rolle und unsere Aussagen müssen dem aktuellen

dies auch eine Sistierung von Beteiligungen an aus

Wissensstand entsprechen. Wir Ärztinnen und Ärzte

ländischen Kohlekraftwerken. Alle diese Massnah

müssen in dieser Periode des energetischen Umbruchs

men setzen eine breite Akzeptanz der Bevölkerung

einen glaubwürdigen Beitrag zur Meinungsbildung

und Politik voraus.

leisten, weil der Bevölkerung in den kommenden Jah

– Ein relatives systemisches Risiko stellt das geplante

ren einerseits viel zugemutet wird und unsere Stimme

europäische Stromnetz (Smart Grid) dar, das An

in der Gesellschaft auch gehört wird. Wir rufen deshalb

griffsmöglichkeiten für CyberTerrorismus bietet.

die Schweizer Ärztinnen und Ärzte dazu auf, sich an

Dies wiederum könnte erhebliche gesundheitliche

der Energiediskussion zu beteiligen.

Auswirkungen haben, wenn bei einem Ausfall des

Literatur

Schweizer Stromnetzes zwar Notstromaggregate für
kurze Zeit Intensivstationen und andere lebens
wichtige Funktionseinheiten in Spitälern versorgen,
hingegen Allgemeinstationen, Administrationen,
Praxen, Labors, Röntgenabteilungen stillstehen.
Korrespondenz:

Bireggstrasse 36
CH6003 Luzern
Tel. 041 240 63 49
sekretariat[at]ippnw.ch
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PSR/IPPNW Schweiz
Sekretariat

Zusammenfassung und Aufruf

Lokale Risiken
Der unerlässliche Umbau des Elektrizitätsnetzes birgt
lokal mögliche gesundheitliche Risiken. Durch Hoch

6

http://proclimweb.scnat.ch/portal/ressources/2402.pdf
http://proclimweb.scnat.ch/portal/ressources/2400.pdf
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=aXBwbncuY2h8aXBwcG53X2NoX3Rlc3R8Z3g6N ThlNzdjNmE3M
zA1YjA4ZQ
www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Ulmer_
Expertentreffen__Gefahren_ionisierender_Strahlung.pdf
www.kinderkrebsstiftung.de/fileadmin/KKS/files/
zeitschriftWIR/2004_4/hochspannungsleitungen.pdf
www.akademienschweiz.ch/index/Publikationen/
SwissAcademiesReports.html (in Vorbereitung)
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Briefe an die SÄZ
Mitgliederbeitrag
Sehr geehrter Herr Kollege Schlup, Präsident
meiner Standesorganisation FMH, sehr geehrte
Mitglieder der Ärztekammer, an die 107 JaSager, mit Dank an die 31 Nein-Sager und die 9
Enthaltsamen (Ärztekammer vom 8.5.2014 [1])
Der dritte Mahnbrief der Ärztegesellschaft
des Kantons Luzern zur Bezahlung des Mitgliederbeitrages 2015 mobilisiert meine
Schreibkraft. Während 31 Jahren war ich als
Grundversorger Mitglied der FMH und der
kantonalen und städtischen Ärztegesellschaft
mit allen Rechten und Pflichten. Bei meiner
Praxisübergabe vor 2 Jahren wurde ich vom
Sekretariat der Ärztegesellschaft Luzern –
kompetent und wohlwollend wie immer –
informiert, dass ich Mitglied der FMH und der
kantonalen Ärztegesellschaft bleiben kann
und ich die Schweizerische Ärztezeitung
weiterhin – nun gratis – zugestellt bekomme.
Sozusagen als Dankeschön für meine jahrzehntelange Solidarität und als Anerkennung
für meinen Beitrag zur Traditionskette
Grundversorger. Ich habe mich gefreut und
habe das «Gelbe Heftli» wöchentlich durchstöbert.
Die Mahnbriefe berufen sich auf den Beschluss der Ärztekammer vom 8.5.2014. Der
Ausschluss aus einem Verein geschieht in der
Regel wegen Fehlverhaltens. Dass mögliche
Finanzsorgen des Vereins mich zu einem
zwingenden finanziellen Beitrag auffordern,
entgegen den Versprechungen und Abmachungen, macht wehmütig.
Nicht wehmütig, aber wütig, machen die
Drohgebärden:
– die Bezeichnung «FMH» darf nicht mehr
verwendet werden (ich habe den Titel nicht
gekauft, sondern vorschriftsgemäss durch
Weiterbildung und Arbeit erworben)
– die Berechtigung zum Besitz des FMHMitgliederausweises FMH erlischt (!) (hat
es und wo hat es gebrannt, geleuchtet, geglimmt?)
– Erlöschen (!) der ordentlichen Mitgliedschaft bei der zuständigen Basisorganisation (muss ich mich im Gespräch mit lokalen Kollegen als Ausgestossener outen?)
– die Schweizerische Ärztezeitung wird nicht
mehr zugestellt (schade). Muss ich nun alle
Institutionen, die mich als Arzt FMH Allgemeine Medizin zur Weiterbildung einladen, informieren, dass mir der Titel aberkannt wurde wegen Nichtbezahlung
des neubeschlossenen Mitgliederbeitrags?
Oder übernimmt das das FMH-Sekretariat
CH-flächendeckend? Ich bin korrekt und
möchte von Ihnen nicht wegen Tragens

falscher Titel gebüsst werden. Ihr Drohen
wirkt.
Die FMH ist eine moderne Organisation geworden und vernichtet Traditionen, die sie
anderweitig hochhält.
Ich empfehle den 127 Mitgliedern der Ärztekommission, diesen missglückten Entscheid
innerhalb eines Jahres zu revidieren, «Reu
und Leid zu erwecken», wie es in meiner
Urheimat Wallis genannt wird. Dann bezahle
ich die 132 Fränkli im Sinne von «Der FMHObolus in der Kasse klingt, die Seele aus dem
Feuer springt» für ein Jahr. Und danach ist die
FHM wieder meine Gewerkschaft in gegenseitigem Dank und gegenseitiger Anerkennung.
Der glückliche Grundversorger und
überglückliche Arztpensionist
Dr. med. Franz Kalbermatten, Vitznau
1

Henzen M. Protokoll der ersten Ärztekammer im
Jahr 2014. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(27/28):
1033–50.

ReMed hilft rasch
Zum Beitrag «Hilfe für eine wunde Seele»
von Enrico Danieli [1]
Der Artikel von Herrn Danieli lässt aufhorchen
und berührt sehr. Auch wenn die Engpässe
der psychiatrischen und ärztlich psychotherapeutischen Grundversorgung noch so gross
sind, ist es nicht aushaltbar, dass ein Mensch
in einer solchen seelischen Not derart alleine
gelassen und weiter verletzt wird auf der Suche
nach Unterstützung! Immerhin gibt es für Ärztinnen und Ärzte in seelischen und anderen
Schwierigkeiten das Angebot des Unterstützungsnetzwerks ReMed [2]. Während 24 Stunden an 7 Tagen können sich Kolleginnen
aus der ganzen Schweiz an ReMed wenden.
Bei jeder Kontaktaufnahme meldet sich ein
erfahrener Arzt, eine kompetente Ärztin des
Beratungsteams innerhalb von 72 Stunden,
bespricht die persönliche Situation und kann
auf Wunsch weitere Unterstützung vermitteln. Gerne würden wir dem Kollegen im Artikel von Herrn Danieli die Hand bieten, ihn begleiten und das passende Angebot vermitteln.
Bei ReMed hat er nicht zu befürchten, erneut
verwundet zu werden!
Dr. med. Mirjam Tanner, Mitglied des
ReMed-Leitungsausschusses
1
2

Danieli, E. Hilfe für eine wunde Seele. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(36):1299
Mehr zu ReMed unter www.swiss-remed.ch. Beratung über die 24-Stunden-Hotline Tel. 0800 0 73633
oder via E-Mail an help[at]swiss-remed.ch
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Fehlentwicklung in der Justiz
Zum Beitrag «Mythen und Realitäten»
von Dr. Lau und Dr. Sachs [1]
Dr. Sachs und Dr. Lau apostrophieren in ihrem
Beitrag über die Schweigepflicht Kollegen und
Kolleginnen, die über den Umgang mit dem
Arztgeheimnis eine andere Auffassung haben
als sie als realitätsferne Romantiker. Sie legen
ihren eigenen Standpunkt unmissverständlich dar: Sie befürworten, dass rechtmässig
verurteilte Straftäter und Straftäterinnen (unter denen es auch eine unbekannte Anzahl
Unschuldige geben dürfte) unter Androhung
von Haftverschärfung und Haftverlängerung
zu einer gesprächstherapeutischen Behandlung gedrängt resp. verpflichtet und Informationen aus deren Geheim-, Gefühls- und Intimsphäre an die Behörden weitergeleitet werden.
Solche repressiven, intrusiven und vor allem
aus totalitären Regimen bekannten Methoden
treffen die individuelle Selbstbestimmung im
Kern und sind persönlichkeitsverletzend.
Die Mitteilung von äusserlichen Daten wie
z.B. Häufigkeit und Dauer von Therapiesitzungen, Verhalten in der Vollzugsanstalt und im
Urlaub und betr. den Therapieverlauf, sofern
das Vertrauensverhältnis nicht verletzt wird,
dürfte zum Zwecke der guten Kooperation mit
an der Resozialisierung beteiligten Personen
zwar unproblematisch sein. Ein Aufknacken
der Intimsphäre und die Verwendung von in
einer Gesprächspsychotherapie gewonnenen
Informationen für Spitzeldienste im Auftrag
einer Behörde sind indessen ethisch nicht
verantwortbar. Das liefe auf eine Verstaatlichung der Intimsphäre hinaus und verunmöglichte damit den Aufbau einer Vertrauensbeziehung als Voraussetzung einer ihren
Namen verdienenden Therapie.
Auch eine von Sachs und Lau empfohlene
Transparenz rechtfertigt solche Persönlichkeitsverletzungen nicht, ebenso wie die Vorankündigung einer Körperverletzung durch
einen von vornherein überlegenen Angreifer
diese ja auch nicht harmloser macht. Eine
Missachtung des Rechtes auf die Integrität der

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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eigenen Psyche zum Schutz öffentlicher Interessen ist auch im Massnahmenvollzug nicht
statthaft entsprechend dem Folterverbot
in polizeilichen Ermittlungsverfahren, auch
wenn die Allgemeinheit und potentielle Opfer
daran durchaus ein Interesse haben könnten.
Abgesehen von ethischen Bedenken ist eine
repressive Psychotherapie ohne freie Therapeutenwahl etwa so erfolgversprechend wie
ein Bemühen um ein unmusikalisches Kind,
das zu einem Musikunterricht bei einem unsympathischen Musiklehrer gezwungen wird.
Die missliche Atmosphäre in den Massnahmenvollzugseinrichtungen, zahlreiche Therapieverweigerungen und Kündigungen im
Personal sind deutliche Symptome einer Fehlentwicklung in der Justiz seit der Wende vor
zwanzig Jahren. Darüber wird der Mantel des
Schweigens gelegt. Das ist aber kein Mythos,
sondern Realität.
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Mitteilungen
Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Forschungsförderpreis
und Promotionspreis

Weitere Informationen www.epi.ch
Der Promotionspreis zeichnet alle drei Jahre
die beste Schweizer Dissertation auf dem
Gebiet der Epileptologie aus. Bewerbungen
sind aus allen Fachbereichen möglich. So
können sich neben Medizinern beispielsweise
auch Psychologen oder Pharmazeuten
bewerben. Weitere Informationen: www.epi.ch

Im kommenden Jahr fördert die Schweizerische Epilepsie-Liga die Erforschung der
Epilepsie mit insgesamt 26 000 Franken: Mit
dem jährlichen Forschungsförderpreis vergibt
sie Starthilfen für wissenschaftliche Projekte
zur Förderung der experimentellen oder
klinischen Forschung im Bereich der
Epileptologie.

Beide Ausschreibungen laufen bis zum
31. Dezember 2015.

PD Dr. med. Mario Gmür, Zürich
1

Lau S. Sachs J. Mythen und Realitäten.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(37):1331–3.

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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Betrif f t Gesundheitsausgaben, Personal- und Spitalbettendichte

Grosse nationale Unterschiede
Gerhard Kocher
Dr. rer. pol., Gesundheitsökonom

Die Schweiz hat nach den USA das teuerste Gesundheitswesen, sowohl gemäss den
Pro-Kopf-Ausgaben als auch in Bezug auf das Bruttoinlandprodukt. Einsame Spitze
sind wir in der Direktbelastung der Patienten (Out-of-pocket-Zahlungen). Bezüglich
Ärztedichte sind wir im 7. Rang von 34 Ländern. Die Spitalbettendichte ist ähnlich
wie im OECD-Durchschnitt. Der Euro Health Index misst die Qualität der Gesundheitswesen. Im 1. Rang sind die Niederlande, gefolgt von der Schweiz.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit

gebremst. Markant ist dies bei der Prävention: Das

und Entwicklung OECD in Paris hat ihre neuesten Zah-

Wachstum von 5,6% pro Jahr wurde abgelöst durch

len zu den Gesundheitswesen der 37 OECD-Länder pu-

einen Rückgang von 0,6% jährlich. Etwa die Hälfte der

bliziert. Leider nicht mehr wie früher auf einer CD,

OECD-Staaten reduzierten seit 2009 die Präventions-

sondern nur in ihrer Gesundheitsdatenbank, die im

ausgaben, meist im Gegensatz zu den rhetorischen

Internet zugänglich ist [1).

Lobreden über die Bedeutung der Prävention. Aber

Die Gesundheitsstatistik enthält zahllose Daten zu
Themen wie Lebenserwartung, Morbidität, Lebensstil,
Gesundheitspersonal, Medizintechnik, Spitäler, Medikamente, Ausgaben und Finanzierung. Eine 17-seitige
Liste führt alle Variablen auf [2]. Die Datenbank der
OECD ist die umfangreichste internationale Datenquelle neben den Publikationen der WHO und der EU.
Dieser Artikel wertet wie jedes Jahr verschiedene dieser Statistiken aus.

Importantes différences nationales dans les
dépenses de santé, la densité du personnel et
des lits en hôpitaux
L’OCDE vient de publier ses dernières statistiques sur
les systèmes de santé des 37 pays membres (www.
oecd.org). A l’instar des années précédentes, le système de santé le plus cher reste celui des Etats-Unis.
Avec 8713 $ par personne et par année, les dépenses

Gesundheitsausgaben nach Sektoren:
Abbau der Präventionsausgaben
Gewisse Zahlenreihen der Datenbank zeigen von Jahr
zu Jahr nur infinitesimale Zu- oder Abnahmen. Erst im
Vergleich der letzten 10 oder 20 Jahre finden sich auffällige Veränderungen. Dazu gehört die Tabelle 1 mit
der Ausgabenentwicklung nach Sektoren. Das starke
Kostenwachstum der Jahre 2005 bis 2009 wurde in
den Jahren 2009 bis 2013 in allen sechs Sektoren jäh

de santé sont en effet 1,52 fois plus élevées que la
moyenne de l’OCDE (soit 5260 $ de plus). La Suisse
se classe à la deuxième place, avec 83% de plus que
la moyenne. Avec 11,1% du produit intérieur brut,
contre 8,9% pour la moyenne de l’OCDE, la Suisse se
place au deuxième rang (avec les Pays-Bas), juste
derrière les Etats-Unis. Dans tous les pays, les patients
paient eux-mêmes une partie des coûts. Depuis plusieurs années, la Suisse est largement en tête du
classement dans ce domaine, avec plus du double
des Etats-Unis. En 2013, la densité médicale oscillait
entre 1,8 et 6,3 médecins pour 1000 habitants. La

Tabelle 1: Ausgabenwachstum nach Sektoren, OECD-Länder
(in Prozent, real, pro Jahr und Kopf).

Suisse occupe le 7e rang sur 34 pays et compte une
densité médicale 21% plus élevée que la moyenne de
l’OCDE. En revanche, le nombre de lits pour 1000 ha-

2005–2009

2009–2013

Stationäre Versorgung

2,4

0,7

bitants se situe légèrement en-dessous de la moyenne
de l’OCDE et se monte à 4,7. La tête du classement

Ambulante Versorgung

4

1,8

Langzeitpflege

5,8

2,8

est occupée par le Japon, la Corée du Sud et l’Alle-

Medikamente

1,9

–1,9

magne. Chaque année, les pays de l’OCDE enre-

Prävention

5,6

–0,6

Verwaltung

3,8

0,9

gistrent 16 194 sorties d’hôpital pour 100 000 habitants, l’Autriche (64% de plus) et l’Allemagne en tête.
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eben: Die Prävention ist die Zukunft der Medizin, sie

(kaufkraftbereinigt). Am teuersten ist wie seit Jahren

war es schon immer und wird es immer bleiben …

das US-Gesundheitssystem, in dem pro Kopf und Jahr

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung des grössten

nicht weniger als 5260 USD mehr ausgegeben werden

Kostenblocks, der stationären Versorgung. Die jähr-

als im OECD-Durchschnitt. Die 8713 USD der USA sind

liche Wachstumsrate zwischen 2005 und 2009 sank

152% höher als die durchschnittlichen OECD-Aus-

fast um einen Viertel auf 0,7%. In etwa einem Dutzend

gaben. Am zweitteuersten ist die Schweiz mit 83%

OECD-Länder war sie ab 2009 sogar negativ.

über dem Durchschnitt. Für 2015 werden die Schweizer Gesundheitsausgaben auf 75 Milliarden CHF geschätzt (9084 CHF pro Kopf), für 2016 auf 77,3 Milliar-

Ausgaben pro Kopf und in Prozent
vom Bruttoinlandprodukt

den CHF. Für die USA ist keine Besserung in Sicht.
Nach den neuesten offiziellen Prognosen (Centers for

Die Tabelle 2 zeigt in der 2. Spalte die durchschnitt-

Medicare & Medicaid Services CMS, August 2015) wer-

lichen Gesundheitsausgaben 2013 pro Einwohner

den die Ausgaben bis 2024 jährlich um 5,8% steigen

Tabelle 2: Gesundheitsausgaben 2013, kaufkraftbereinigt
(Spalten 2–5: in USD/Kopf; Spalten 6–9: in % des Bruttoinlandprodukts; Reihenfolge: gemäss 3. Spalte).
2010
USD/
Kopf

2013
USD/
Kopf

2013
Veränderung
Index: Durch- 2010–2013
schnitt = 100 in Prozent

2010

2013

USA

7935

8713

252

9,8

16,4

16,4

186

0,0

Schweiz

5368

6325

183

17,8

10,5

11,1

126

5,7

Norwegen

5237

5863

170

12,0

8,9

8,9

101

0,0

Niederlande

4668

5131

149

9,9

10,4

11,1

126

6,7

% des BIP % des BIP

2013
Veränderung
Index: Durch- 2010–2013
schnitt = 100 in Prozent

Schweden

3539

4904

142

38,6

8,5

11,0

125

29,4

Deutschland

4356

4819

140

10,6

11,0

11,0

125

0,0

Dänemark

4367

4553

132

4,3

10,4

10,4

118

0,0

Österreich

4233

4553

132

7,6

10,1

10,1

115

0,0

Luxemburg

4378

4371

127

–0,2

7,2

6,6

75

–8,3

Kanada

4228

4351

126

2,9

10,6

10,2

116

–3,8

Belgien

3886

4256

123

9,5

9,9

10,2

116

3,0

Frankreich

3881

4124

119

6,3

10,8

10,9

124

0,9

Australien

3590

3866

112

7,7

8,5

8,8

100

3,5

Japan

3205

3713

108

15,9

9,5

10,2

116

7,4

Island

3404

3677

106

8,0

8,8

8,7

99

–1,1

Irland

3650

3663

106

0,4

8,5

8,1

92

–4,7

Finnland

3145

3442

100

9,4

8,2

8,6

98

4,9

Neuseeland

3013

3328

96

10,5

9,7

9,5

108

–2,1

Grossbritannien

3072

3235

94

5,3

8,6

8,5

97

–1,2

Italien

3106

3077

89

–0,9

8,9

8,8

100

–1,1

Spanien

2945

2928

85

–0,6

9,1

8,9

101

–2,2

Slowenien

2362

2511

73

6,3

8,6

8,7

99

1,2

Portugal

2637

2482

72

–5,9

9,8

9,0

102

–8,2

Israel

2014

2428

70

20,6

7,0

7,5

85

7,1

Griechenland

2652

2366

69

–10,8

9,2

9,2

105

0,0

Südkorea

1968

2275

66

15,6

6,5

6,9

78

6,2

Tschechische Republik 1878

2040

59

8,6

6,9

7,1

81

2,9

Slowakische Republik

1917

2010

58

4,9

7,8

7,6

86

–2,6
–3,9

Ungarn

1655

1720

50

3,9

7,7

7,4

84

Chile

1250

1623

47

29,8

6,9

7,4

84

7,2

Estland

1291

1542

45

19,4

6,1

6,0

68

–1,6

Polen

–1,5

1340

1530

44

14,2

6,5

6,4

73

Mexiko

941

1049

30

11,5

6,2

6,2

70

0,0

Türkei

852

941

27

10,4

5,3

5,1

58

–3,8

3175

3453

100

8,7

8,8

8,9

101

1,2

Durchschnitt
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und damit 5,4 Billionen USD oder 19,6% des Brutto-

noch erheblich höher als das Ausgabenwachstum der

inlandprodukts erreichen.

USA und von vielen anderen vergleichbaren Ländern.

Dass hohe Gesundheitsausgaben nicht eine hohe Qua-

Die Gesundheitsausgaben in Prozenten des Brutto-

lität garantieren, ist für den Fall USA seit Jahrzehnten

inlandprodukts (Tab. 2, rechts) sind für die reiche

allgemein bekannt. Das trifft leider auch auf unser

Schweiz weniger dramatisch: 11,1% im Vergleich zum

Land zu und wird in internationalen Qualitätsvergleichen immer deutlicher. Es gibt 13 Länder, die
für eine gute oder sehr gute Gesundheitsversorgung sogar 25–50% weniger ausgeben als wir. Bei-

Nicht nur ist unser Ausgabenniveau sehr hoch,
sondern auch die Wachstumsrate der letzten
Jahre.

spiele sind Dänemark, Österreich, Kanada, Belgien,
Frankreich und Australien. Fünf weitere Länder mit

OECD-Durchschnitt von 8,9%. Wir sind nach den USA

guten Gesundheitssystemen zahlen immerhin 7–24%

immer noch im 2. Rang (mit den Niederlanden), aber

weniger als wir. Auf die Schweiz 2015 umgerechnet,

nicht viel höher als acht weitere Länder. Bei der Aus-

würden wir 5–16 Milliarden CHF jährlich einsparen.

gabenentwicklung von 2010 bis 2013 sieht es jedoch

2013 hätten wir mit den Pro-Kopf-Ausgaben Deutsch-

schlechter aus. Unsere 5,7% kontrastieren stark zum

lands 12 Milliarden USD gespart, mit den französischen

OECD-Durchschnitt von nur 1,2% und noch mehr zu

Ausgaben 18 und mit den britischen Ausgaben 25 Milli-

7 Ländern mit Nullwachstum, darunter den USA, Nor-

arden USD.

wegen, Deutschland, Dänemark und Österreich. In

Nicht nur ist unser Ausgabenniveau sehr hoch, son-

nicht weniger als 14 Ländern sanken die Gesundheits-

dern auch die Wachstumsrate der letzten Jahre. Von

ausgaben sogar. Nur in 13 der 34 Länder stiegen die Aus-

2010 bis 2013 sind die durchschnittlichen Pro-Kopf-

gaben von 2010 bis 2013. Unsere «Kostenexplosion» im

Ausgaben der Schweiz um 17,8% gestiegen. Dies ist das

Gesundheitssystem (immer im Vergleich zum BIP) ist

Doppelte des OECD-Durchschnitts von 8,7% und sogar

also nicht unvermeidlich, sondern die Ausnahme.

Tabelle 3: Anteil der Selbstzahlungen am Total der Gesundheitsausgaben, 2013.

Selbstzahlungen

In Prozent

Index: Durchschnitt = 100

Mexiko

45,2

227

Südkorea

35,9

180

Chile

31,9

160

Griechenland

28,4

143

Ungarn

28,3

142

Schweiz

26,0

131

Israel

25,9

130

rezeptfreie Medikamente, Zahnmedizin, Brillen und

Polen

22,7

114

Hörgeräte und Selbstbehalte. Weit an der Spitze ist wie
seit Jahren die Schweiz, in der die Direktbelastung 3,5-

In allen Ländern zahlen die Kranken einen Teil der
Kosten direkt aus dem eigenen Geldbeutel. Dies sind
die sog. Out-of-pocket-Zahlungen, deren Höhe von
Land zu Land sehr verschieden sein kann (Tab. 3).
Es sind Ausgaben für Pflegeheime, Institutionen für
Behinderte, nicht kassenpflichtige Behandlungen,

Slowakische Republik

22,4

113

Belgien

20,4

103

mal höher ist als in Frankreich. Sogar verglichen mit

Italien

18,8

94

den USA sind die Selbstzahlungen bei uns mehr als

Finnland

18,7

94

Estland

18,2

91

Island

18,1

91

Irland

16,9

85

Schweden

16,5

83

Türkei

15,4

77

Kanada

15,0

75

Tschechische Republik

15,0

75

Deutschland

13,0

65

Dänemark

12,4

62

sundheitswesen haben, deutet nicht gerade auf einen

USA

12,0

60

massiven Spareffekt der Selbstbeteiligungen hin. Die

Slowenien

11,9

60

Höhe der Gesundheitsausgaben ist aber immer multi-

Luxemburg

11,0

55

faktoriell bedingt. Monokausale Schlüsse sind den

Grossbritannien

9,0

45

dümmeren unter den Gesundheitsökonomen, Politi-

Frankreich

7,5

38

19,9

100

kern, Lobbyisten und Medien vorbehalten.

Durchschnitt

doppelt so hoch.
Die Schweizer Bevölkerung muss pro Jahr 1630 USD
(kaufkraftbereinigt) für Selbstzahlungen ausgeben –
52% mehr als die Amerikaner und 2,7-mal mehr als der
OECD-Durchschnitt. Die Deutschen zahlen nur 649, die
Franzosen 277 und die Niederländer 270 USD. Dass ausgerechnet die beiden Länder mit den weitaus höchsten
Selbstzahlungen (Schweiz und USA) die teuersten Ge-
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Schweizer Bettendichte ähnlich wie
der OECD-Durchschnitt

Tabelle 4: Ärztedichte, 2013
(Ärzte pro 1000 Einwohner).
Land

Ärzte

Index: Durchschnitt = 100

Die Bettenzahl pro 1000 Einwohner liegt in der Schweiz

Griechenland

6,3

191

mit 4,7 leicht unter dem OECD-Durchschnitt von 4,9.

Österreich

5,0

152

Die höchste Bettendichte haben Japan, Südkorea,

Norwegen

4,3

130

Deutschland und Österreich. Seit 2010 nahm die Bet-

Portugal2

4,3

130

tenzahl in 21 Ländern ab, in 7 blieb sie unverändert und

Deutschland

4,1

124

in 3 Ländern stieg sie (Durchschnitt: minus 0,1 Bett).

1

Schweden

4,0

121

Schweiz

4,0

121

Italien

3,9

118

Spanien

3,8

115

Tschechische Republik

3,7

112

Dänemark

3,6

109

Island

3,6

109

Australien

3,4

103

Israel

3,4

103

3,4

103

Slowakische Republik

1

Für die 20 Jahre bis 2010 liegen die Zahlen für 17 Länder
vor. Insgesamt nahm die Bettendichte um 37% ab. Die
Gründe sind zahlreich: Strukturreformen der stationären Versorgung, Änderungen bei den Tarifen, Sparmassnahmen, medizinische Fortschritte, Rückgang
der durchschnittlichen Aufenthaltstage bei vielen Eingriffen, Verlagerung von Kranken in die ambulante
Versorgung und Ausbau der Spitex.

Estland

3,3

100

Frankreich1

3,3

100

Niederlande1

3,3

100

Ungarn

3,2

97

Jährlich werden pro 100 000 Einwohner im Schnitt

Belgien

3,0

91

16 194 Spitalaustritte gezählt. An der Spitze der 31 Län-

Finnland

3,0

91

Luxemburg

2,8

85

Neuseeland

2,8

85

Grossbritannien

2,8

85

Irland

2,7

82

Kanada1

2,6

79

Slowenien

2,6

79

USA

2,6

79

Japan

2,3

70

Südkorea

2,2

67

Mexiko

2,2

67

Krankenhausaustritte 2013 als Indikator
für die Spitallastigkeit

der liegen Österreich (64% höher) und Deutschland
(56% höher). In der Schweiz sind es nur 5 Prozent mehr
als der Durchschnitt. Damit ist sie im 11. Rang von 29
Ländern. Als Krankenhausaustritte definiert die OECD
die Zahl der Patienten, die nach stationärer Behandlung und mindestens einer Nacht im Spital ausgetreten oder gestorben sind.

Weitere Ländervergleiche

Polen

2,2

67

– Nützliche Vergleiche bietet das Buch International

Chile2

1,9

58

Profiles of Health Care Systems [5]. Der renommierte

Türkei1

1,8

55

Commonwealth Fund in New York stellt darin die

Durchschnitt

3,3

99

Gesundheitssysteme von 15 Ländern auf je 10 Seiten

Praktizierende Ärzte plus andere, die im Gesundheitswesen als Manager, Lehrende, Forscher usw.
tätig sind. Dies erhöht gemäss OECD die Ärztedichte um 5–10%.
2
Alle Ärzte mit Lizenz zur Berufsausübung.
1

dar. Autor des Kapitels über die Schweiz ist Paul
Camenzind vom Obsan in Neuenburg. 2012 erschien
ein ähnliches Werk: Institutionelle Charakteristiken
der Gesundheitssysteme: Eine Studie über 29 OECD-

Schweizer Ärztedichte über dem
Durchschnitt
Gemäss Tabelle 4 variierte die Ärztedichte 2013 von 1,8

Länder [6].
– Der New Yorker Internetdienst für Finanz- und
Wirtschaftsinformationen 24/7 Wall St. publizierte eine Weltrangliste der «gesündesten und der

bis 6,3 (1 : 3,5) pro 1000 Einwohner, die Pflegenden-

ungesündesten Länder» [7]. Sie basiert auf 21 Kri-

dichte von 1,8 bis 17,4 (1 : 9,7). Weltweit sind die Unter-

terien zu den Themen 1. Gesundheitszustand/

schiede laut WHO [4] viel grösser: Ärztedichte von 0,01

Lebenserwartung/Lebensstil, 2. Zugang zu saube-

bis 7,7 (1 : 770), die Pflegendendichte von 1,2 bis 8,0

rem Wasser, sauberer Luft und Elektrizität sowie

(1 : 6,7). Bei der Ärztedichte ist die Schweiz im 7. Rang

Ärztedichte und 3. Pro-Kopf-Gesundheitsausga-

von 34 Ländern und 21% höher als der OECD-Durch-

ben, Armut und Arbeitslosigkeit. Die nach diesen

schnitt. Viel weniger Ärzte pro 1000 Einwohner haben

Kriterien gesündesten zehn Länder von insgesamt

unter anderem Grossbritannien, Kanada und die USA.

172 sind Katar, Norwegen, Schweiz, Luxemburg,
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Japan, Island, Österreich, Singapur, Schweden und
Australien.

Im November 2015 wird die OECD die wichtigsten Statistiken aus ihrer Datenbank in einer Broschüre Health

– Eine Studie [8] im Auftrag der EU versucht, den Ein-

at a glance 2015 publizieren. Auf diesen Termin hin

fluss von drei Lebensstilfaktoren (Alkohol, Tabak

werden zudem die aktualisierten OECD-Qualitätsindi-

und Übergewicht) auf die Effizienz des Gesundheits-

katoren [11] der nationalen Gesundheitssysteme ver-

systems zu eruieren. Erfasst sind 28 EU-Staaten

öffentlicht. Diese Qualitätsvergleiche nehmen erfreu-

sowie Island und Norwegen. Trotz Einsatz verschie-

licherweise immer mehr zu. Vergleiche des Inputs und
der Ausgaben müssen durch Qualitätsdaten ergänzt

Dass ausgerechnet die beiden Länder mit den
höchsten Selbstzahlungen die teuersten Gesundheitswesen haben, deutet nicht gerade auf
einen Spareffekt der Selbstbeteiligungen hin.
denster Methoden lässt sich kein Einfluss der drei
Faktoren auf den Effizienzvergleich nachweisen.
Dies gilt auch für den Vergleich der nationalen Gesundheitsausgaben, wo andere Faktoren eine viel
grössere Rolle spielen.
– Das Gesundheitswesen von 37 europäischen Ländern vergleicht der Euro Health Consumer Index
2014 [9]. Für jedes Land werden 48 Indikatoren bewertet. Wie schon im Vorjahr siegen die Niederlande mit 898 Punkten vor der Schweiz mit 855
Punkten. Es folgen Norwegen, Finnland und Dänemark. Deutschland ist im 9., Österreich im 10.,
Frankreich im 11. und Grossbritannien im 14. Rang.
In nicht weniger als vier der sechs Themenbereiche
belegen die Niederlande den 1. Rang. Die Schweiz
siegt bezüglich Zugang zur Gesundheitsversorgung
und Wartezeiten. Herausgeberin des aufschlussreichen 101-seitigen Berichts ist das schwedische
Health Consumer Powerhouse.
Korrespondenz:
Dr. rer. pol. Gerhard Kocher
Haldenweg 10 A
CH-3074 Muri
gerhard.kocher[at]muri-be.ch

– Ein interessanter Bericht aus England [10] vergleicht
die Qualität der Gesundheitswesen von 15 Ländern

werden. Dem Niveau der gesundheitspolitischen Diskussion kann dies nur nützen.

Literatur
1 www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
2 www.oecd.org/els/health-systems/List-of-variables-OECD-HealthStatistics-2015.pdf
3 Konjunkturforschungsstelle KOF/ETH, Frühjahrsprognose der
schweizerischen Gesundheitsausgaben 2013–2016. Zürich; 2015.
www.kof.ethz.ch/de/publikationen/p/kof-studien/3743/
4 World Health Statistics 2015. 164 Seiten, WHO Geneva, 2015.
www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en
5 International Profiles of Health Care Systems, The Commonwealth
Fund, New York, 2015. 164 S. Volltext: www.commonwealthfund.
org/~/media/files/publications/fund-report/2015/jan/1802_
mossialos_intl_profiles_2014_v7.pdf?la=en
6 Valérie Paris et al. Verlag SGGP, Bern, 120 Seiten. Auch in
Französisch. www.sggp.ch
7 Thomas C. Frohlich et al. The Healthiest (and Least Healthy)
Countries in the World, 24/7 Wall St. 2015. http://247wallst.com/
special-report/2015/04/03/the-healthiest-and-least-healthycountries-in-the-world/2/
8 Comparative efficiency of health systems, corrected for selected
lifestyle factors. European Commission, 2015. 156 Seiten. http://
ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/
docs/2015_maceli_report_en.pdf
9 Euro Health Consumer Index 2014, Stockholm.
www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2014/EHCI_2014
_report.pdf
10 International comparisons of healthcare quality. The Health
Foundation/Nuffield Trust. London; 2015. www.qualitywatch.org.
uk/sites/files/qualitywatch/field/field_document/QualityWatch_
International_comparisons_full_report.pdf
11 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_HCQI

(ohne Schweiz) aufgrund von 27 Indikatoren. Grundlage sind Zahlen aus der OECD-Datenbank.
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Im Jahr 2030 werden weltweit vermutlich fast
75 Millionen Menschen an Demenz leiden.

Welt-Alzheimer-Bericht 2015

Die Zahl der Menschen mit Demenz wird
weiter steigen. Heute leben weltweit 46,8 Mil
lionen mit Demenz, 2030 werden es 74,7 Mil
lionen sein. Der WeltAlzheimerBericht 2015,
den Alzheimer’s Disease International ADI ver
öffentlicht hat, nennt auch aktuelle Zahlen zu
den Kosten: 2015 verursachten Demenzkrank
heiten weltweit Kosten von 818 Milliarden Dol
lar. Diese Zahlen machen deutlich, in welchem
Masse Demenz eine Herausforderung ist, die
die Gesundheitspolitik und die Gesellschaft
als Ganzes fordert. Anstrengungen braucht es
unter anderem in Bezug auf Information und
Sensibilisierung, RisikoVerminderung und
Früherkennung und Investitionen in die For
schung. Neuere Studien (Finnland, UK) zeigen
aber auch ermutigende Resultate. Es scheint
sich zu bestätigen, dass es beeinflussbare
Faktoren gibt und sich das DemenzRisiko ver
mindern lässt.
(Schweizer Alzheimervereinigung)

Moins de sel dans le pain

© MEV Verlag GmbH, Germany

En collaboration avec les chimistes cantonaux
et les inspecteurs des denrées alimentaires,
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et

Moins de sel dans le pain pour éviter les maladies cardio-vasculaires.

(ZHAW)

Eté intensif pour la Rega

© Rega

Die Diagnose, dass ihr ungeborenes Kind nicht
lebensfähig ist, kommt für alle werdenden
Eltern absolut überraschend und schockie
rend. Die Studie der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAW «Sterben
am Lebensbeginn» ging der Frage nach, wel
che Unterstützung und Beratung Eltern in
dieser Phase erhalten und welche sie sich wün
schen. Während der Geburt und kurz nach
dem Tod des Kindes besteht gemäss Studie
eine engmaschige fachliche Unterstützung.
Hingegen weise die Beratung und Betreuung
nach der Diagnose bis zur Geburt erhebliche
Lücken auf. Die Resultate der Studie sollen
dazu beitragen, die aktuellen Praktiken von
Gynäkologen, Hebammen, Seelsorgern und
anderen involvierten Fachpersonen wie Ethi
ker oder Genetiker zu überprüfen und den
spezifischen Bedürfnissen während Schwan
gerschaft, Geburt und Wochenbett sowie der
Palliativpflege des Kindes anzupassen.

Cet été, sur les trois mois de juin, juillet et août, la
Rega a transporté 2850 patients; elle a ainsi pratiquement égalé le niveau de 2013. Les conditions
météo de cette année ont été particulièrement
favorables aux déplacements ou excursions,
notamment en montagne. Les hélicoptères sont
intervenus pour toutes sortes de raisons et dans
toutes les régions du pays, la plupart du temps
liées à des activités de loisirs comme la randonnée, l’alpinisme, la pratique du vélo tout terrain
(VTT) ou le vol en parapente, ainsi que des accidents de circulation ou de moto.
(Rega)

Nationale Tagung für betriebliches
© Justas Jaruševičius | Dreamstime.com

© Skypixel | Dreamstime.com

Sterben am Lebensanfang

Unfassbares Unglück: ein Kind erwarten,
das nicht lebensfähig sein wird.

Gesundheitsmanagement 2015
Permanent hohe Anforderungen im Berufsleben
können gesundheitliche und psychologische
Belastungen zur Folge haben. Negative Auswirkungen wie Überbeanspruchung, Burn-out oder
Depressionen führen zu Arbeitsausfällen und
generieren damit Kosten auf Unternehmensseite.
An der nationalen Tagung für betriebliches Gesundheitsmanagement Ende August referierten
Experten über aktuelle Erkenntnisse aus der Praxis zum Thema «Arbeit und psychische Gesundheit». Führungs- und Fachkräfte renommierter
Schweizer Firmen trafen sich zu einem Austausch
über die gesundheitsrelevanten Aspekte in Unternehmen.
(Gesundheitsförderung Schweiz)

des affaires vétérinaires (OSAV) et l’Associa
tion suisse des patrons boulangersconfiseurs
(BCS) ont mené une action nationale dont
l’objectif était de se faire une idée de la teneur
en sel du pain de fabrication artisanale. Les
résultats sont réjouissants: par rapport aux
enquêtes précédentes, le pain contient en
moyenne moins de sel. Mais avec une consom
mation quotidienne moyenne de 9 g par per
sonne et par jour, la population suisse se situe
toujours audessus du niveau recommandé
par l’OMS, qui est de 5 g par personne et par
jour. Une consommation trop élevée de sel
peut favoriser les maladies cardiovasculaires.
C’est pourquoi l’OSAV vise à réduire à 8 g la
quantité de sel consommée en Suisse d’ici fin
2016.
(OSAV)
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… Daniel Hell, emeritierter Psychiatrieprofessor

«Der Mensch ist keine Maschine»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Welcher Gegensatz: Wir sitzen in einem gemütlichen

man sich heute gar nicht mehr vorstellen.» Damals ist

Chalet über dem Tal und geniessen den Weitblick hin-

nicht lange her – das war etwa 1970, zum Beispiel in der

unter ins Unterwallis und hinauf Richtung Grimsel-

Klinik Burghölzli in Zürich. «Das war die Zeit des Hos-

und Furkapass. Gleichzeitig tauchen wir ein in die Enge

pitalismus», erklärt Hell, damals junger (und staunen-

von Institutionen, die einst «Anstalt»› hiessen. Wir

der!) Assistenzarzt. «In der geschlossenen Abteilung, in

sehen grüne Wiesen und Wälder, Berge und rustikale

der ich damals arbeitete, betrug die durchschnittliche

Hausdächer im Sonnenlicht. Und wir erinnern uns an

Hospitalisationszeit 16 Jahre, es gab dort aber auch

die dunklen Zeiten der Psychiatrie in diesem Land.

Menschen, die über 40 Jahre lang eingesperrt blieben.»
Einmal im Jahr machte diese Abteilung einen Ausflug

Hospitalismus und Befreiung

mit dem Car. Eine Gelegenheit, Patienten nicht als zu
behandelnde Fälle zu sehen, sondern als persönliches

«Menschen waren jahrzehntelang eingeschlossen in

Gegenüber zu erleben. Daniel Hell erkannte Chancen

armseligen, erbärmlichen Zellen», erzählt Daniel Hell,

und entwickelte neue Ideen. Er führte ein erstes Ferien-

«Vorurteile waren damals zugleich Urteile. Das kann

lager mit den chronisch Kranken dieser geschlossenen
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Abteilung durch, «was in der Folge zur Öffnung dieser
Station führte. Ein betroffener Schizophreniekranker
sagte mir damals, als er vom Plan der Öffnung hörte:
‘Sie sind ja verrückt.’» Hell lacht, und plötzlich sind die
Gegensätze wieder ganz nahe beieinander: hell und
dunkel, Himmel und Hölle. Sein Nachname ist Programm. Daniel Hell weiss das.
Und auch diejenigen, die ihn damals kritisierten, wissen: Diese Öffnung war ein Befreiungsschlag – Teil
einer Reformbewegung, die damals in der Psychiatrie
um sich griff. «Es entwickelte sich eine neue Einstellung, eine offenere Haltung den Patientinnen und Patienten gegenüber.» Daniel Hell ist in der Schweizer
Psychiatrie ein Pionier, eine prägende Figur seines
Fachs. Die Beziehung zum Patienten wurde ins Zentrum gerückt, dies sei der Kern der neuen Bewegung
gewesen, sagt er. «Wir wollten ambulante Behandlungen ausbauen und mit stationären besser vernetzen.
Vor allem aber wollten wir das Verständnis für psychisch kranke Menschen fördern. Ganz nach dem
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Daniel Hell
Prof. Dr. med. Daniel Hell wurde 1944
in Uzwil geboren. Die Schulen be
suchte er in Zürich und Basel, dort
absolvierte er auch sein Medizin
studium. Dieses schloss er 1971 mit
dem Staatsexamen ab. Nach Assis
tenzjahren in verschiedenen Institu
tionen war er 1977 bis 83 Oberarzt an
der psych. Universitätsklinik Zürich, bis 1991 dann Chefarzt der
kantonalen psych. Klinik Breitenau in Schaffhausen. 1991
wurde er von der Uni Zürich zum Ordentlichen Professor für
klinische Psychiatrie ernannt, bis 2009 war er ärztlicher bzw.
klinischer Direktor der psychiatrischen Uniklinik Zürich, seit
2009 ist er emeritiert. Von da an bis 2014 war er Leiter des
Kompetenzzentrums «Depression und Angst» an der Privat
klinik Hohenegg in Meilen, seit diesem Jahr ist er dort im
Stiftungsrat. Er engagiert sich ehrenamtlich in der Sozial
psychiatrie. Daniel Hell ist verheiratet, Vater und Grossvater.
Er lebt mit seiner Frau in Erlenbach an der Sonnenküste des
Zürichsees und immer öfter auch oberhalb von Blitzingen im
Goms.

Motto von Manfred Bleuler: ‘Bleibt beim Kranken’.
Auch ich bin überzeugt: Die Beziehungsgestaltung ist

Wort. Hell meint das Unfassbare, das Geheimnisvolle,

unser Hauptinstrument.»

hinter das auch die Wissenschaft nicht kommt. Etwas

Diese Sichtweise jedoch sei zunehmend verdrängt

zudem, das man nicht hintergehen kann im Sinne

worden, bedauert Hell, «Die Psychiatrie wird immer

von täuschen oder betrügen. «Früher sagte man

mehr auf wirtschaftliche und neurologische Aspekte

dem Seele», sagt Hell. Ihn auch als Seelsorger zu

eingeengt, auf Geld und Gehirn – auf das, was von aus-

sehen, sei darum nicht falsch. Grenzen gebe es so

sen als Objekt erfasst werden kann. Was heute zählt, ist

oder so: «Ich kann und will das letzte Geheimnis

das Fassbare, das Messbare, das Analysierbare. Das

nicht lüften.»

wird in der Ausbildung gefördert, und das macht zu

So spricht einer, der in seinem beruflichen Leben zu
wesentlichen Themenfeldern – insbesondere Depres-

«Es bleibt immer etwas Unhintergehbares.»

sion und Angst – Wesentliches beigetragen hat und
dafür immer wieder geehrt wurde. So dieses Jahr mit

einem grossen Teil auch den technischen Fortschritt

dem Buch Das eigene Leben – jemand sein dürfen, statt

in der Medizin aus.» Gerade die Psychiatrie aber sei

etwas sein müssen*. Es nennt sich «Denkschrift für

vielschichtiger, und das menschliche Leben sowieso,

Daniel Hell», wurde als Folge eines Symposiums zu sei-

«fast nichts ist linear und es gibt viele Faktoren, die

nem 70. Geburtstag herausgegeben – und wirkt wie ein

es zu berücksichtigen gilt, neben neurowissenschaft-

Nachruf. Fachleute aus der Medizin, aber auch der

lichen insbesondere auch psychosoziale. Der Mensch

Schriftsteller Adolf Muschg oder Altbundesrat Moritz

ist keine Maschine.» Deshalb könne ihm die Medizin

Leuenberger haben Texte beigesteuert, durch die sie

mit Maschinen und Medikamenten allein auch nicht

mit Daniel Hell in einen Dialog treten wollen. Der

gerecht werden: «Mit dem Apparatenblick können wir

Begriff «Nachruf» amüsiert Hell. «Meine institutio-

den Menschen nicht ganz erfassen.»

nelle Tätigkeit und meine akademische Lehrtätigkeit
sind beendet», sagt er, «das schon. Aber ich spüre sehr

Der Grenzgänger

viel Bewegtheit. Auch dieses Buch stimuliert mich
mehr, als dass es mich bremsen würde. Es ist ein Ge-

Die Grenzen zwischen Arzt und Philosoph sind durch-

schenk, das ich nicht erwartet habe.» – «Macht es Sie

lässig bei Daniel Hell. «Ich bin ein Grenzgänger», sagt

stolz?» – «Stolz ist mir zu nahe am Hochmut – es macht

er selber, «Das Geistes- und Kulturwissenschaftliche

mir grosse Freude.»

* Das eigene Leben, heraus-

hat mich immer gleichermassen fasziniert wie die

Gleich wie die Vorstellung, jetzt vermehrt ehrenamt-

gegeben von Matthias

Naturwissenschaft.» Vieles in der Medizin sei nach-

liche Arbeit leisten zu können: sich für sogenannte

weisbar, durch Studien belegt, ja, «aber es bleibt

Randständige einzusetzen, mit ihnen in sozialen Insti-

immer auch etwas Unhintergehbares». Ein spezielles

tutionen Kaffee zu trinken beispielsweise, und ihnen

Mettner und Joseph Jung,
Verlag Neue Zürcher
Zeitung, 2015.

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

2015;96(40):1460–1462

HORIZONTE Begegnung mit …

1462

bei dieser Gelegenheit vielleicht auch als Psychiater

gefühl, das die eigenen Grenzen – zwischen innen und

ein Partner zu sein.

aussen, zwischen Wunsch und Realität – schmerzhaft
spüren lässt.»

Depression im Wandel
Einer der Schwerpunkte im erwähnten Buch ist ein

Ängste – auch eigene

zentrales Thema in Daniel Hells beruflicher Karriere:

Ein zweites Spezialgebiet von Daniel Hell ist die Angst

Depression. «Ihre Kriterien sind in den letzten Jahr-

in ihren verschiedenen Ausprägungen. «Zuerst ein-

zehnten stark ausgeweitet worden», erklärt er. «Vor 100

mal: Angst ist ein wesentliches Gefühl. Wer sie spürt,

Jahren war mit Depression vor allem die manisch-

spürt sich selber», sagt er dazu. «Es ist aber auch ein

depressive Erkrankung gemeint, davon war nur rund

Erlebnis, das einengt. Und dazu ein Sensor, der vor

ein Prozent der Bevölkerung betroffen.» In der Mitte

Gefahren warnt, also auch eine schützende Funktion

des 20. Jahrhunderts seien vermehrt depressive Neuro-

hat.» Ängste hätten den gegenteiligen Effekt einer

sen diagnostiziert worden, die Rate der Betroffenen

Depression. «Eine Depression lähmt, führt zum Still-

stieg auf fünf Prozent. «Später kamen rein depressive

stand. Ängste aktivieren – Herz und Lunge beispiels-

Episoden hinzu und die Depressionskriterien wurden

weise arbeiten mehr. Wenn sich Ängste in der Vor-

auf das Vorliegen einiger Symptome reduziert. Heute

stellung aber hochschaukeln, können sie übermächtig

gehen wir davon aus, dass bis ein Viertel der Bevölke-

und behindernd werden – und in die Krankheit führen.»

rung an einer Depression leidet oder litt.»

Kürzlich sei er beim Wandern in ein Gewitter geraten,

«Heute fehlt es an Zeit für die Patienten,
und an Nachwuchs.»

gespürt.» Keine Rede also davon, dass er selber, der so

erzählt er, und ja, «ich habe schon etwas wie Angst
viele therapiert hat, gegen Ängste immun ist. «Ich
kenne selber verschiedene Angstformen, darunter die
Problematisch an dieser Entwicklung sei der Kurz-

Scham-Angst. Auch ich will mich nicht blossstellen,

schluss von bestimmten Leidensformen auf das Vor-

auch ich brauche Zuspruch, Anerkennung und Ver-

liegen einer Krankheit, sagt Hell. »Man kann auch an

trauen.» Und die grosse, die letzte Angst, diejenige vor

Demütigungen und Konflikten leiden. Ab den 80er

dem Tod – kennt er sie? Die Situation, als professionel-

Jahren wurden die Diagnosen aber weitgehend unab-

ler Fragender wieder einmal auf der anderen Seite zu

hängig vom Kontext. Die Symptome selber wurden

sitzen und mit persönlichen Fragen konfrontiert zu

pathologisiert.» Parallel dazu seien Zeit- und Effizienz-

sein, macht Hell keine Mühe, eher Spass. «Früher

druck grösser geworden – in der ganzen Gesellschaft,

dachte ich fast ausschliesslich ans Leben», antwortet er

also auch in der Psychiatrie. Dies habe zu mehr Be-

nach einem langen Blick talabwärts. «Heute auch ab

handlungen geführt, gleichzeitig aber auch zu einem

und zu ans Sterben. Und ja: Das macht mir schon Sor-

Mangel bei den Fachleuten: «Heute fehlt es an Zeit für

gen.» Als Arzt wisse er sehr wohl, dass in seinem Hirn

die Patienten, und an Nachwuchs. Synergien von Öko-

jederzeit eine Ader platzen könnte, «dann wäre ich von

nomie, digitalisierter Technik und naturwissenschaft-

einer Sekunde zur nächsten ein ganz anderer Mensch –

licher Empirie prägen die Psychiatrie.»

oder einfach weg.»

Früher haben laut Hell vor allem Schuldgefühle depres-

Er verschliesse sich auch persönlichen Fragen von Pa-

siven Menschen zu schaffen gemacht. «In hierarchi-

tienten nicht, sagt Hell. «Ein Therapeut muss sich ver-

schen, patriarchalischen Strukturen fühlten sich viele

stehend, einfühlend einbringen und dem Patienten als

von Geboten oder von ihrem Über-Ich dominiert. Sie

Person begegnen. Selber muss er kongruent sein.» Will

fühlten sich oft bereits wegen Kleinigkeiten schuldig

heissen: ein Mensch, keine Maschine.

und erlebten die Depression als Strafe. Heute, im forcierten Individualismus, herrscht das Ich-Ideal. Wer
daran scheitert, schämt sich. Die Ansprüche – auch an
uns selber – sind gewachsen, wir erwarten oft mehr, als
wir tun können.» Eine Folge davon seien vermehrte
Selbstwertprobleme, gerade bei depressiven Menschen. Im erwähnten Buch schreibt er dazu: «Der
Umgang mit Scham ist für mich zur Nagelprobe in der
dl[at]dlkommunikation.ch

therapeutischen Arbeit geworden. Es ist ein Selbst-

Die nächste Begegnung mit ...
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen enga
giert. Im Oktober schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Zaheer Ahmed, Mitarbeiter des Patientenbegleitdienstes am
UniversitätsSpital Zürich.
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PMA – Un psychanalyste éclaire
de formidables enjeux
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction, ancien membre de la Commission nationale d’éthique

Les PMA sont discutées sur le décor de l’évolution générale de notre société, marquée par la possibilité de
poursuivre tant d’objectifs inimaginables pour nos
prédécesseurs. «Concevoir un enfant peut aussi viser à
annuler le temps. On rejoint la pente prise par le
monde contemporain, où l’on cherche à atteindre une
jouissance du tout, tout de suite: une jouissance qui est
revendiquée comme un droit.»
Constamment, l’auteur met en garde contre les explications ou conclusions simples, univoques. Il insiste sur le
fait que dans ce domaine comme en général en biologie, en médecine et dans la vie, il y a coexistence, co-action, d’éléments du registre de la nature et d’autres de la
culture; développements et évènements dans nos vies
sont de causalité multifactorielle (penser à l’épigénétique et à l’influence du milieu – dès avant la naissance).
François Ansermet

«Toutes les démarches biotechnologiques réalisent une

La fabrication des enfants – Un vertige
technologique

connexion nouvelle entre le vivant et la culture.»
L’ouvrage compte quatre parties, dont trois incluent
«Vertiges» dans leur titre: vertiges de l’origine, de la

Paris: Ed. Odile Jacob; 2015.

différence, du destin; le quatrième est «Vers une cli-

256 pages. 23.90 EUR.

nique du devenir».

ISBN 978-2-738-13250-5

Les questions liées à la procréation médicalement

Des découplements inédits – On avance
vers l’inconnu

assistée (PMA), et ses diverses formes qui se sont déve-

Dans l’introduction: «Savoir comment on fait un enfant

loppées depuis la naissance en 1978 de Louise Brown,

reste un thème inabordé, hors du dicible […] Les bio-

premier «bébé-éprouvette», sont complexes. La Com-

technologies permettent d’intervenir sur la nature, de

mission nationale d’éthique a publié récemment un

la modifier, sans qu’on connaisse pour autant les

rapport à ce sujet [1]. Le Prof. François Ansermet, chef

conséquences de ce qu’on a rendu possible. On crée

du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

une réalité différente qui fait buter sur l’inconnu.»

aux Hôpitaux Universitaires de Genève publie un

L’évolution est caractérisée par le découplement, la

ouvrage substantiel sur ces sujets.

séparation entre des éléments qui auparavant étaient

Venant d’un praticien de la psychanalyse, on pourrait

forcément liés: ainsi sexualité et procréation, procréa-

imaginer que ce livre ne soit pas aisément accessible.

tion et filiation (sauf le cas de l’adoption). Des situa-

Ce n’est pas le cas; même si le caractère impensable,

tions nouvelles sont créées par les dons de gamètes ou

irreprésentable ou indicible de plusieurs de nos inter-

d’embryon, ainsi que par la grossesse pour autrui

rogations est discuté à réitérées reprises, le propos est

(GPA – non autorisée en Suisse à ce stade quoique des

concret, bien écrit, avec de nombreuses notations et

interventions parlementaires s’en préoccupent). Anser-

vignettes cliniques. Un appareil de notes et une biblio-

met évoque la faisabilité de la transplantation d’utérus,

graphie fournissent de nombreuses références com-

qui porte à six le nombre de personnes pouvant être

plémentaires.

impliquées dans la naissance d’un enfant: donneuse
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problématique (c’est ma propre position, j’apprécie
qu’un psychanalyste puisse s’y rallier). N. B.: On dit
aussi en France «bébé du double espoir»: «espoir de
faire naître un enfant sain, qui ne soit pas porteur de la
maladie génétique et, deuxième espoir, que cet enfant
conçu avec le DPI puisse aider au traitement d’un enfant malade […] Qu’un enfant soit conçu pour un projet
ne vient pas l’aliéner dans ses autres potentialités.
Finalement, on fait toujours aussi un enfant pour
quelque chose d’autre, consciemment ou inconsciemment […] L’enfant du double espoir est le créateur d’un
devenir en ayant permis à un frère ou une sœur une
vie meilleure: on peut imaginer pire destin pour un
sujet à sa naissance!»
Cela change agréablement des «scénarios à la Frankenstein» brandis par certains opposants. Au reste, rappeUn enfant a été créé et se développe: vertige de l’humanité – et parfois de la technologie.

lons que ce dernier sujet n’est pas à l’ordre du jour en
Suisse à ce stade. En 2016, nous voterons sur un texte

d’ovule, donneur de sperme, donneuse d’utérus, mère

légal qui exclut spécifiquement le «bébé-médicament».

porteuse, et les deux parents sociaux/légaux (cas
échéant couple gay – un chapitre est consacré à la procréation homosexuelle).
Les cas qui rendent perplexe fourmillent. «Qu’im-

Cas particuliers en question
Par exemple, les possibilités ouvertes par la cryoconser-

plique ainsi le don d’utérus, lorsqu’une mère donne

vation des gamètes et embryons, dont la situation de

son utérus à sa fille [transplantation] pour que celui-ci

jumeaux (embryons fécondés/obtenus en même temps)

lui soit greffé afin qu’elle puisse porter un enfant dans

qui naîtraient à des années voire une génération de

l’utérus qui l’a elle-même portée? On mesure à quel

distance parce que l’un des deux a été cryoconservé.

point une greffe d’utérus peut être aussi une greffe

Question aussi de ce qu’on appelle la cryo-auto-conser-

d’imaginaire pour le père/mari, avoir une partie de

vation sociétale des ovules – chez des femmes qui

sa belle-mère à l’intérieur du corps de sa femme pour

veulent repousser, pour des raisons professionnelles

porter son enfant peut être lourd en termes de repré-

notamment, le moment d’être enceintes mais veulent

sentation.»

l’être avec des ovules jeunes…

Sur la grossesse pour autrui: «Quant à la GPA, pourra-

Est déjà étudiée l’hypothèse de l’obtention de gamètes

t-on un jour savoir de quel ventre maternel on pro-

(des deux sexes) à partir de cellules-souches reprogram-

vient? Pourra-t-on suivre à la trace les empreintes

mées: «Demain on pourra peut-être ajouter une autre

épigénétiques? Les disjonctions introduites par les

figure de la mère, beaucoup plus abstraite: celle de cel-

possibilités des biotechnologies entre le génétique,

lules-souches de la peau, reprogrammées pour devenir

d’une part, le juridique, le social ou le psychique vont

des gamètes. Une cellule souche totipotente viendrait

impliquer la nécessité de construire une dialectique

ainsi se substituer aux protagonistes de la procréa-

nouvelle entre toutes ces dimensions. Notons que

tion» (qui jusqu’ici sont des personnes physiques iden-

l’auteur est défavorable à ce qu’on dénomme «père bio-

tifiables).

logique» le donneur de sperme. Les statut et rôle de

Bien que le clonage reproductif (une parthénogenèse) ne

père vont évidemment bien au-delà de la mise à dispo-

soit guère abordé dans le cadre PMA, Ansermet consacre

sition de cellules.

un utile chapitre à ce sujet et aux fantasmes associés. Il
discute l’association de l’idée de clonage avec celle d’im-

DPI – et plus loin «bébé-médicament»?

mortalité, tout en la disqualifiant: le clone ne saurait
être la même personne prolongée à l’identique.

S’agissant de l’enjeu politique suisse actuel du diagnos-

«Toutes les PMA ont en perspective un contournement

tic préimplantatoire, Ansermet y est favorable. Il s’ex-

de la sexualité qui est au fondement des théories

prime aussi sur ce qu’on appelle «bébé-médicament»,

sexuelles infantiles, que le clonage réalise de façon

ou «bébé-sauveur» (conçu aussi pour pouvoir aider un

radicale, contournant non seulement les pratiques

frère ou une sœur malade déjà né). Sans exclure de pos-

sexuelles mais la procréation entre deux gamètes elle-

sibles difficultés au sein de la fratrie, il se dit ouvert à la

même.
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Prédiction, prévention

«Les nouveaux modes d’origine rendus possibles par

Dans la partie «Vertiges du destin» est traitée en détail

les PMA peuvent être connectés à des désirs qui sont

la problématique de la prédiction, liée aux choix multiples que la PMA pourra(it) permettre. «Le Meilleur
des mondes de Huxley est-il au bout de la PMA?»,
demande-t-il. Mais il relativise le caractère vu parfois
comme totalement déterminant de ces potentialités.
«Il s’agit de bien saisir le côté illusoire de telles perspectives, en rappelant que l’instabilité génétique, l’impact
des facteurs épigénétiques et la plasticité font aller audelà d’une telle vision déterministe. C’est ainsi que la
prédiction ne peut prendre la place du hasard.»

revendiqués comme des droits. Et la loi est toujours en
retard sur la science, jusqu’à produire des situations où
le désir offense la loi.» «Au-delà du débat sur la possibilité d’une procréation homosexuelle, ce type de perspective pose la question connexe très importante
d’une tendance à la médicalisation de la procréation,
qui pourrait être de plus en plus banalisée pour devenir peut-être finalement un passage obligé.» La PMA
qui pourrait devenir un passage obligé? Vers la désaffection généralisée de la manière de faire des enfants
qui a été la nôtre jusqu’ici? Certains adeptes de sciencefiction l’imaginent.

Dans l’activité clinique – Besoin d’espaces
ouverts

«Les indications sociétales des PMA font aller vers un

«Qu’un enfant ait été conçu par PMA ne préjuge en rien

façons de donner la vie, de la concevoir, dans tous les

de l’avenir. Il s’agit d’aller contre la tendance de voir

sens du terme. L’inconcevable de la conception d’un

monde nouveau. On doit faire face à de nouvelles

dans les PMA la cause à tout faire de ce que devient le

enfant reste au coeur du questionnement. Il s’agit de

sujet.» «L’enjeu est bel et bien de ne pas faire un destin

ne pas tomber dans les pièges du biocatastrophisme ni

des conditions de sa propre procréation.»

de se laisser aller sur la pente d’une tentation conserva-

«S’il y a une tâche pour le clinicien, c’est d’aider les

trice.»

parents à se dégager des constructions imaginaires qui

Le tableau que brosse François Ansermet intéressera

les encombrent, suite aux contraintes du traitement

tous ceux que préoccupent les défis, sociaux et socié-

de la stérilité. Et, du côté de l’enfant, de lui ouvrir un

taux, philosophiques et bioéthiques, médicaux, juri-

espace d’imprévisibilité. Au-delà du fait d’être issu

diques, pratiques, que lancent les avancées de la bio-

d’une PMA, de l’aider à s’ouvrir au champ des possibles,

médecine en général et des PMA en particulier. Ses

afin qu’il puisse devenir l’auteur et l’acteur de son

analyses et commentaires sont bien informés, équi-

propre devenir.»

librés à mon sens, y compris en laissant/donnant à

«Peut-être faut-il revenir plutôt au cas par cas de la

chacun, dans sa singularité, sa responsabilités propre.

clinique. Et se dire qu’il n’y a finalement d’éthique que

Un exposé vaste et critique, non-pessimiste – mais il se

du particulier.» Vaste thématique! Devrait-on/pour-

peut que les «pessimistes» trouvent qu’il n’est pas

rait-on renoncer à établir des règles s’appliquant à tous

assez alarmé.

sur la pratique des PMA?

Une mise en garde toutefois: «On voudrait échapper
aux incertitudes qu’impose la nature, aller vers un

Un avenir complexe qu’il faut assumer, au
carrefour des valeurs et des techniques

jusqu’à l’idée d’échapper à la finitude, à la mort, de tout

«La médecine génétique contemporaine nous convoque

pouvoir contrôler dès avant la conception. […] A trop

à une nouvelle époque de la tragédie. Les forces supé-

forcer la réalité, on peut la faire délirer. Un des caracté-

rieures qui manipulent les hommes ne sont plus les

ristiques du débat autour des biotechnologies est de ne

dieux mais les gènes.» «Le point de vertige tient au fait

plus savoir où est la limite, où la mettre […] Ce qui est

qu’avec ces technologies, on touche à la différence des

rendu possible par le fait des technologies ne doit pas

sexes et à celle des générations, les deux différentiels

nécessairement avoir lieu.»

sur lesquels repose l’ordre symbolique. On doit faire
face au vide, ou à des représentations mises en crise.»
«Le fantasme peut prendre lui-même une place dans la
démarche scientifique. Plus particulièrement comme
promoteur de ses inventions technologiques. Le fantasme n’est donc pas antinomique de la science. Il en
jean.martin[at]saez.ch

nouveau programme de l’humain. Eviter les maladies,
mobiliser toutes les potentialités. Jusqu’à l’excès,

est même plutôt corrélatif.»
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Wenn man nicht mal mehr
lachen kann …
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Institut Ethique, Histoire, Humanités (iEH2), Faculté de Médecine, Genf

Moralismus zu verfallen, der jeglichen Humor verbietet?

Diese Anekdote beruht auf einem tatsächlichen Ereignis.

1

Watson K. Gallows

[1]. Zwischen den Zeilen unserer Spässe und Witze verstecken sich alle Arten von Botschaften, und sie sind es, die

das Leben des schwerverletzten Opfers zu retten – ver-

den Unterschied ausmachen. Wir scherzen, um einem

geblich. Es war der Pizzabote, der vor dem Spital ange-

Kollegen eine Wahrheit schneller sagen zu können. Weil

schossen wurde. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt ist,

es wirkungsvoll ist, verwenden wir dies oft als rhetori-

finden die Ärzte die Pizza auf der Türschwelle, immer

sches Mittel, um eine Kritik abzutun. Diese Art Humor

noch in appetitlichem Zustand. Als sie die Schachtel öff-

ist schon etwas zweifelhafter. Wir benutzen oft Humor,

nen, fragt einer: «Was meint ihr, wie viel Trinkgeld soll-

um über etwas zu lachen, das eine Macht über uns aus-

ten wir ihm geben?» Alle lachen und essen die Pizza [1].

übt, um so eine Situation herzustellen, in der ein sonst

Medizinischer Humor gibt es in den verschiedensten

unerträgliches Ungleichgewicht ausgehalten werden
kann. Die Ziele des schwarzen Humors sind hier die
Krankheit, die Not oder, wie in der Geschichte mit dem

2011;41(5):37–45. Pub-

Praktikanten haben diese Diskrepanz erlebt [2]. Wir

Pizzaboten, sogar der Tod. Dieser Humor ist notwendig,

schulden unseren Patienten hohen Respekt und abso-

lebenswichtig. Er erlaubt uns zu überleben, zu lächeln

Parsons GN, Kinsman
Ubel PA. Between two
worlds: medical student perceptions of
humor and slang in the
hospital setting. J Gen
Intern Med.
2001;16(8):544–9. PubMed PMID: 11556931.

lute Höflichkeit. Was also sollen wir von den manchmal sehr groben Witzen halten, die unter uns ausgetauscht werden? Die naheliegendste Antwort: Dieser
Humor ist ein wichtiges Ventil, eine Art, die Last

Wer am lautesten lacht, ist oft auch derjenige,
der durch das Schicksal seiner Patienten am
meisten berührt ist.

des menschlichen Leidens, das uns anvertraut wird,
erträglicher zu machen. Wer am lautesten lacht, ist oft

und (manchmal direkt danach) den nächsten Patienten

auch derjenige, der durch das Schicksal seiner Patienten

zu behandeln. Für diese Art des Humors brauchen wir

CID: 1495252.

am meisten berührt ist.

uns nicht zu schämen. Wir benutzen Humor, um uns

Anonymous. Our

So notwendig und legitim er ist, so hat der medizinische

mit unseren Mitmenschen solidarisch zu zeigen, um un-

Intern Med.

Humor doch auch eine dunklere Seite. Dieses Mal befin-

seren Schmerz zu teilen.

2015;163(4):321.

den wir uns in einem Gebärsaal, wiederum in den USA,

Wir können Humor aber auch benutzen, um uns abzu-

Pubmed Central PM-

Family Secrets. Ann

Laine C, Taichman DB,
LaCombe MA. On Being
a Doctor: Shining a
Light on the Dark Side.

wo der Geburtshelfer gerade dank einer Massage der Ge-

grenzen. Um zu betonen, an welchem Punkt wir uns

bärmutter unter Narkose das Leben einer Frau spani-

von den Patienten unterscheiden, um sie als Verursacher

scher Herkunft retten konnte, die nach der Geburt zu

der Schmerzen zu sehen, die sie uns bereiten, wenn wir

2015;163(4):320. PubMed

verbluten drohte. Erleichtert und glücklich, die eine

ihnen nicht besser helfen können [5]. Diese Art Humor

PMID: 26280419.

Hand noch in der Vagina, hob er die andere Hand, be-

trifft diejenigen, die schwächer sind als wir, und ja, dies

Varley JD, Zarconi J.

gann zu tanzen und sang dazu «La Cucaracha, la cuca-

kann Probleme verursachen.

Making fun of patients:

racha …». Hier stoppte ihn der Anästhesist sofort. Diese

Katie Watson bietet hier ein Hilfsmittel an: Wer ist das

Geschichte wurde kürzlich anonym publiziert [3], einige

Ziel des Scherzes? Könnte das Scherzen die Qualität

Ann Intern Med.

5

rade bestellte Pizza, als die Ankunft eines Patienten mit
Schussverletzung angekündigt wird. Sie tun alles, um

Mal begegnen, schockierend sein. Generationen von

SB, Bosk CL, Sankar P,

4

gorisierung des Humors nach seinen Funktionen erstellt

Formen und kann für Aussenstehende, die ihm das erste

Med PMID: 21980898.

3

Die Juristin Katie Watson hat eine Feinanalyse zur Kate-

Ein paar hungrige Assistenzärzte warteten auf die ge-

Hastings Cent Rep.

humor in medicine.

2

Wir befinden uns in einer Notfallabteilung in den USA.

Wear D, Aultman JM,

medical students’
perceptions and use of
derogatory and cynical

Jahre später, mit geradezu greifbarer Scham. Die Redak-

unserer Behandlung einschränken? Könnte es zu schnell

humor in clinical set-

toren der Zeitschrift hatten lange darüber verhandelt, ob

eine Erleichterung bringen und uns dabei die Motiva-

cine: journal of the

die Geschichte veröffentlicht werden sollte. Sie erläutern

tion nehmen, eine inakzeptable Situation zu verändern?

Association of Ameri-

dies im Editorial und es scheint, als ob sie sich ebenfalls

Wer hört zu und könnte unter dem Scherz leiden? Ein

2006;81(5):454–62. Pub-

dafür schämten [4]. Eine Grenze war überschritten wor-

nützliches Hilfsmittel, das hilft zu verstehen, wo die

Med PMID: 16639201.

den.

Grenzen sind, ohne uns das Scherzen und letztlich das

Diese Grenzen existieren also. Wo aber liegen sie, und

Lachen zu verbieten.

tings. Academic medi-

can Medical Colleges.

samia.hurst[at]saez.ch

wie können wir sie einhalten, ohne gleich in eine Art
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