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FMH Editorial

Tue Gutes und rede darüber
Remo Osterwalder
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte

Was lange reift, wird endlich gut. Im Juni dieses Jahres
konnte die neue operative Einheit des Departements

Die Generation Y –
ein Begriff in aller Munde

Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte innerhalb des
Generalsekretariates der FMH die Arbeit aufnehmen.

Wer heute nicht im Abseits stehen will, sollte sich mit

Gerade in der aktuellen Zeit ist eine Situationsanalyse

der Generation Y auseinandersetzen. Flexibilität ist ge-

der Bedürfnisse der freipraktizierenden Ärzteschaft

fragt und wer die Lage richtig analysiert, hat einen

von enormer Bedeutung, insbesondere wenn es um

wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Das Anwerben und

Diskussionen der Praxisnachfolge sowie um die An-

Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet,
kann sich auch irren.

passungen der Versorgungsmodelle geht, welche
sich nach den Anliegen der zukünftigen Ärzteschaft
richten sollten. Die neuen Ressourcen ermöglichlung in Auftrag gegebene Arbeitsgruppe (AG) «ambu-

den wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses oder

lante Basisversorgung» wieder zu reaktivieren. Durch

einer Arztpraxis [1]. Daher sind Kenntnisse von deren

diese AG sollen die Anliegen und Bedürfnisse der

Ansprüchen sowie die entsprechenden Massnahmen

freipraktizierenden Ärzteschaft erfasst werden, um

von erheblicher Bedeutung. Infolgedessen schiessen

entsprechende Projekte optimal danach auszurichten.

Studien über die Generation Y wie Pilze aus dem

Aktuell befasst sich die AG mit den Themen des Praxis-

Boden. Für die ältere Ärztegeneration gäbe es vieles zu

wildwuchses, der Generation Y und der innovativen

lesen und zu lernen über die Nachfolge-Generation –

Versorgungsmodelle.

doch wie valide und reliabel sind diese Studien? Zu-



Halten dieser Mitarbeiter bilden kritische Faktoren für



ten es, die ursprünglich von der Delegiertenversamm-

dem wird über die Generation Y meist nur in der




sich jedoch für die Charakteristika der Ärzte der Generation Y – denn nur wer die Bedürfnisse dieser speziel-

Wir wollen uns auch in Zukunft für die therapeutische

len Zielgruppe genau kennt, kann adäquat darauf re-

und wirtschaftliche Unabhängigkeit der freipraktizie-

agieren. Daher investieren wir einen wesentlichen Teil

renden Ärzteschaft einsetzen, denn einerseits sind die

der Arbeit in das Projekt Generation Y.

Wer heute nicht weiss, wo er steht,
kann morgen auch nicht sagen, wo er hingeht.

Versorgungsmodelle –
welche sind erfolgreich?

Tendenzen zu einem steigenden nicht-ärztlichen Ein-

Unsere Abteilung ist der Meinung, dass die Entwicklung

fluss im Gesundheitswesen stark bemerkbar. Anderer-

innovativer Versorgungsmodelle unterstützt und ge-

seits ist die Versorgungsform der Einzelpraxis zuneh-

fördert werden muss. Es soll in einem ersten Schritt eine

menden Veränderungen ausgesetzt: Immer häufiger

Übersicht über die bereits existierenden, erfolgreichen

werden Praxen nach der Pension des ehemaligen In

Modelle geschaffen werden. Es gibt nicht nur «das»



1 Schmidt CE, Möller J,

Gesamtgeneration gesprochen. Die FMH interessiert


Praxiswildwuchs – welche Auswirkungen
bringt er mit sich?

Schmidt K, Gerbershagen

habers an Praxisketten oder Netzwerke verkauft. Auch

Modell, sondern so heterogen unsere Patientinnen

MU, Wappler F, Limmroth

aus Sicht des Patienten ist es von zentraler Wichtigkeit,

und Patienten sind, so individuell sind die Bedürfnisse

Rekrutierung, Ent-

dass keine Interessenskonflikte in solchen Praxen be-

und Anforderungen an solche regionalen Modelle. Be-

wicklung und Bindung.

stehen. Da die Transparenz jedoch nicht standardisiert

stehende Strukturen wie Informations-Plattformen

ist, ist es für den Patienten praktisch unmöglich, dies zu

sollten gefördert werden.

V, et al. Generation Y:

Anaesthesist. 2011;
60(6):517–24. doi: 10.1007/
s00101-011-1886-z

beurteilen.
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FMH Personalien

Personalien
Benedikt Strub,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie und Facharzt für
Handchirurgie, Othmarsingerstrasse 3,
5605 Dottikon

GE
Michel Weber (1934), † 16.9.2015,
Spécialiste en chirurgie, 1223 Cologny
Hans Fellmann (1924), † 18.9.2015,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
6006 Luzern
Ariane Vollery-Baer (1927), † 18.9.2015,
1752 Villars-sur-Glâne

Caroline Werner,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
140, route d’Aïre, 1219 Aïre

GR
Barbara Witte,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
und Praktische Ärztin, Dischmastrasse 63,
7260 Davos Dorf

LU
Cordula Zwinggi,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Landenbergstrasse 3b, 6005 Luzern

Zur Aufnahme als ordentlich praktizierende
Mitglieder in den Aargauischen Ärzteverband
haben sich angemeldet:
Karen Burger, 5745 Safenwil,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Oftringen seit 1. September 2015
Arne-Carsten Göbel, 5745 Safenwil,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Oftringen seit 1. September 2015
Monika Donath, 5200 Brugg, Fachärztin für
Dermatologie und Venerologie, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg
per 1. Oktober 2015


Alfonso Andres Castano Almendral (1933),
† 31.8.2015,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4125 Riehen

AG

Aargauischer Ärzteverband

Gabriela Meister, 5722 Gränichen, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, spez.
Operative Gynäkologie und Geburtshilfe,
Praxiseröffnung in Aarau per 1. Januar 2016
Ivan Stamenic, 6044 Udligenswil, Facharzt
für Innere Medizin, Facharzt für Gastroenterologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Wettingen per 1. März 2016


Mansour Ghofli (1946), † 25.8.2015,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
5600 Lenzburg

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici



Todesfälle / Décès / Decessi

Als Leitender Arzt hat sich angemeldet:

ZH

Stefan Teske,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
Dermatologische Praxis am Hauptbahnhof,
Bahnhofstrasse 110, 8001 Zürich

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

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.


Reto Meuli,
Facharzt für Anästhesiologie, Winkelwiese 8,
8637 Laupen ZH

Florian Schleich, 8083 Zürich, Facharzt für
Radiologie, Leitender Arzt im Spital Muri in
Muri seit 1. März 2015
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FMH Personalien

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Preise / Prix / Premi

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

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

Krebspreis und Anerkennungspreis
Der mit 10 000 Franken dotierte Krebspreis
geht an Prof. Dr. med. Monica Castiglione
für ihr unermüdliches Engagement, das sie
während Jahrzehnten sowohl als Brustkrebsexpertin an den Universitäten Bern
und Genf wie auch als Direktorin der
«International Breast Cancer Study Group»
(IBCSG) und des Schweizerischen Instituts
für angewandte Krebsforschung (SIAK) an
den Tag gelegt hat. Monica Castiglione hat
sich auf politischer und wissenschaftlicher
Ebene sowie in der Öffentlichkeit stets für
die Ziele der Krebsliga stark gemacht.
Den mit 5000 Franken dotierten Anerkennungspreis verleiht die Krebsliga Schweiz
an Martin Rothenbühler. Der Gründer und
langjährige Geschäftsleiter der Stiftung
sanaCERT ist der Krebsliga sozusagen als
Geburtshelfer beigestanden, als sie das
Qualitätslabel für Brustzentren vor vier
Jahren ins Leben gerufen hat. Das Label ist
seither schon zwölf verschiedenen Zentren
in der Schweiz verliehen worden.

Lars Diedrichsen, Facharzt für Radiologie,
Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30,
3006 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuchs und über die allfälligen
Einsprachen.

René Knollmann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Chefarzt Innere Medizin
Regionalspital Einsiedeln ab 1.10.2015.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Thomas Holzbach, Ringstrasse 13,
8500 Frauenfeld

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGHC

Überlegungen zum geplanten herzchirurgischen Zentrum in Freiburg

Neue Herzchirurgie am Freiburger
Spital?
Michele Genoni a , Mario Stalder b
a
b

Prof. Dr. med., Präsident Schweizerische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie (SGHC)
PD Dr. med., Sekretär SGHC

Mittel- und langfristig gefährdet die Eröffnung neuer herzchirurgischer Abteilungen in der Schweiz die medizinische Versorgung im Allgemeinen und führt zu
beträchtlichen Einbussen in der Qualität der Medizin.

ler gutes Geld. Auch das Spital Fribourg HFR will nun in

rationen durchführen. Wie viele Eingriffe ein Chirurg

den lukrativen Markt einsteigen und eine eigene herz-

jährlich vornimmt, ist mitunter ein entscheidendes

chirurgische Klinik eröffnen», schreibt die Sonntags-

Qualitätskriterium. Das Bundesamt für Gesundheit

zeitung. Und die Schweiz am Sonntag berichtet: «Im

(BAG) drängt im Rahmen von «Gesundheit 2020» dar-

Kanton Fribourg will das Kantonsspital HFR eine

auf, hochkomplexe Eingriffe auf wenige Zentren zu

eigene Herzchirurgie aufbauen und ist dafür – sehr

konzentrieren. Die Kantone sind an sich gesetzlich

zum Ärger des Inselspital Berns – eine Kooperation mit

verpflichtet, nicht nach kantonalen Wirtschaftsinter-

dem CHUV in Lausanne eingegangen.» In der Tat ist die

essen zu planen, sondern gesamtschweizerisch zu

Herzchirurgie am Freiburger Spital in voller Planung.

denken.



und sein Team erfahren sind und regelmässig Ope



«Mit Herzoperationen verdienen die Schweizer Spitä-

Dabei müssen medizinische, ökonomische und politische Aspekte berücksichtigt werden. Freiburg selbst ist
für einen Alleingang zu klein. Das Spital möchte keine

Fachgesellschaft mit Qualitätsstrategie
Die Schweizerische Gesellschaft für Herz- und thora-

Universitätsspitäler entlasten.

kale Gefässchirurgie (SGHC) mischt sich in Konzen



komplexen Fälle behandeln, sondern in erster Linie die

trationsprozesse nicht direkt ein. Vielmehr hat sie
versucht, mit einer Qualitätsstrategie eine Diskussions

Besteht ein Überangebot?

basis zu diesem Thema zu schaffen. Dies mit der Überlegung, dass jede Klinik weiterbestehen kann, wenn die

chirurgische Abteilung/Klinik betrieben. Bezüglich

Qualitätsvorgaben der Fachgesellschaft erfüllt werden.



In der Schweiz wird bisher an 18 Zentren eine herz
Qualität müssen diese herzchirurgischen Zentren
scheuen. Dennoch muss sich die Fachgesellschaft
der Diskussion stellen, ob 18 herzchirurgische

Wie viele Eingriffe ein Chirurg jährlich
vornimmt, ist mitunter ein entscheidendes
Qualitätskriterium.


einen Vergleich mit Kliniken in Europa nicht

Zentren für die kleine Schweiz nicht zu viel sind
Die Ausweitung des herzchirurgischen Angebots in
der Schweiz gefährdet jedoch die Einhaltung europä

Das Wohl der Patienten steht im Vordergrund.





oder ob nicht bereits heute ein Überangebot besteht.

ischer Richtlinien der Fachgesellschaften EACTS und
ESC: Kämpft nun mit Freiburg eine weitere Klinik um
Bereits heute kann nur eine Minderheit der herzchir-

trachtet werden. Dennoch ist zu fragen, ob eine ge-

urgischen Kliniken die empfohlenen Mindestfallzah-

wisse Regulation nicht nötig ist, um die Qualität zu

len von 200 Bypassoperationen pro Klinik und Jahr

garantieren beziehungsweise die Gesundheitskosten

erfüllen. Zu bedenken gilt es jedoch, dass die Qualität

in den Griff zu bekommen. Dabei steht das Wohl der

nur bedingt von den Fallzahlen abhängt. Die Qualitäts-

Patienten im Vordergrund: Sie haben nach hochkom-

strategie berücksichtigt auch diese besonderen schwei-

plexen Eingriffen bessere Chancen, wenn der Chirurg

zerischen Gegebenheiten.



Patienten, sinken die Fallzahlen in anderen Spitälern.

beine der erfolgreichen Schweizer Geschichte be-



Sicherlich kann der Föderalismus als eines der Stand-

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGHC

zu fördern, Ausbildungscurricula zu erarbeiten und
die Umsetzung in den Ausbildungskliniken zu unterstützen. In Kooperation mit der deutschen Gesellschaft
werden sogenannte Fach-Module für Nachwuchskräfte
angeboten. Für eine qualitativ hochstehende Ausbildung von Herzchirurgen sind allerdings Zentren mit


einer hohen Zahl an Eingriffen, einem weiten Spek

trum der Herzchirurgie und fachlich einwandfreien
Ausbildern notwendig.

Für eine qualitativ hochstehende Ausbildung von Herzchirurgen braucht es Zentren
mit einer hohen Zahl an Eingriffen.
Die Eröffnung eines herzchirurgischen Zentrums wie
in Freiburg kann für einen Kanton kurzfristig sehr


interessant sein. Es erlaubt dem Spital, das Angebot



jedoch zu berücksichtigen, dass zu einer herzchir





einer kardiologischen Abteilung zu erweitern. Es ist
urgischen Abteilung neben den Herzchirurgen auch


spezialisierte Anästhesisten, Intensivmediziner und
Pflegefachpersonen gehören. Nur eine eingespielte
Zusammenarbeit dieser Disziplinen führt zu hoher
Behandlungsqualität. Diese wird erfahrungsgemäss
erst nach Jahren erreicht.
Zudem muss ein grosser Maschinenpark angeschafft
werden. Mittel- und langfristig gefährdet die Eröffnung
neuer herzchirurgischer Abteilungen die medizinische


Versorgung im Allgemeinen und führt zu beträcht

lichen Einbussen in der Qualität der Medizin. Denn die
Ressourcen jeglicher Art werden immer knapper. Diese
Argumente müssen in die Erwägungen zur geplanten
Bereits heute kann nur eine Minderheit der herzchirurgischen Kliniken der Schweiz die
von der Europäischen Fachgesellschaft empfohlenen Mindestfallzahlen von 200 Bypassoperationen pro Klinik und Jahr erfüllen.

Eröffnung einer herzchirurgischen Abteilung im Spital
Freiburg berücksichtigt werden.
Letztlich geht es darum, die notwendigen Qualitätsstandards einhalten zu können. Die SGHC verfügt dies-



Zentren mit hohen Eingriffszahlen
notwendig
Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

Ein wichtiger Aspekt betrifft den Blick in die Zukunft:

Michele Genoni

Der Mangel an herzchirurgischem Nachwuchs ist in

Stadtspital Triemli
Birmensdorferstrasse 497
CH-8063 Zürich

der Schweiz und Westeuropa eminent. Die SGHC hat
sich zum Ziel gesetzt, die Ausbildung junger Kollegen

bezüglich über ein ausgeprägtes Know-how, das sie
gerne in die Diskussion über herzchirurgische Qualitätsfragen einbringt.

Bildnachweis
© akeg | Eric Schmuttenmaer from Wheaton, USA | wikimedia.org
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Schweizerische Her zs tif tung

Neuer Gerinnungshemmungs-Ausweis der Schweizerischen Herzstif tung und der Schweizerischen
Gesellschaf t für Kardiologie

Überblick im Dschungel
gerinnungshemmender Substanzen
Christian Sticherling a , Christa Bächtold b , Michael Zellweger a
Prof. Dr. med., Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie, Basel; b Schweizerische Herzstiftung, Bern

Wegen der Häufigkeit der koronaren Herzerkrankung

Vitamin-K-Antagonisten (VKA) Phenprocoumon und

und des Vorhofflimmerns kommt es nun zunehmend

Acenocumarol zur Verfügung. Da aufgrund des engen

zu Situationen, in denen Patienten zumindest für

therapeutischen Fensters regelmässig Blutentnahmen

einen gewissen Zeitraum mehrere gerinnungsaktive

zur Messung des INR (International Normalized Ratio)

Substanzen verschrieben bekommen, was mit einer

und dessen Dokumentation im «Marcoumar»-Ausweis

Erhöhung der Blutungskomplikationen einhergeht.

nötig waren, waren sowohl die behandelten Ärzte als

Vor diesem Hintergrund haben die Schweizerische

auch die Patienten in der Regel über die Therapie mit

Gesellschaft für Kardiologie und die Schweizerische




Über Jahrzehnte standen zur Antikoagulation nur die


nungshemmungs-Ausweis entwickelt.

nicht-Vitamin-K-abhängigen

Ziel dieses Ausweises ist es, für Pa



oralen

Antikoagulantien (NOAK) nun zusätz-

tienten und behandelnde Ärzte ein

lich

Thrombininhibitoren

Dokument von hohem Wiedererken-

(Dabigatran) bzw. Faktor-Xa-Inhibito-

nungswert bereitzustellen, das in

ren (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxa-

knapper Form über alle relevanten

ban) zur Verfügung. Da diese neuen

gerinnungsaktiven Therapien, deren

Substanzen allesamt weniger intra

Dauer und Dosierung informiert. Der







direkte

Ausweis hat ein Faltblattformat über

eine bessere Wirksamkeit zur Throm

sechs Doppelseiten, von denen drei

boembolieprophylaxe zeigen, werden

Doppelseiten für die Patienten ohne

diese von den Fachgesellschaften be-

VKA herausgetrennt werden können.

reits als Therapie der ersten Wahl zur

Die Autoren erhoffen sich, dass alle in











zerebrale Blutungen und teils auch

Behandlung des Vorhofflimmerns
Pharmakokinetik und -dynamik bedürfen die NOAK keiner regelmässigen

der Schweiz unter gerinnungshemAlle Patienten sollten bei Beginn
einer gerinnungshemmenden
Therapie den Ausweis erhalten.



ein Dokument zu Verfügung, das auf einen Blick alle

seltener sieht und zum anderen häufig auch keine

relevanten Informationen erhält und bei Änderungen

Dokumentation über seine Gerinnungshemmung mit

der Therapie leicht anzupassen ist.

sich trägt.

Wir möchten daher alle therapieeinleitenden Spitä-

Gleichzeitig hat sich auch der Gebrauch neuer, hoch

ler, aber auch die begleitenden Grundversorger ermu





unterstützen. Wir sind überzeugt, dass diese Mass-

etabliert. Umfassten die therapeutischen Optionen bis

nahme dazu beiträgt, die Komplikationen unter dieser

vor wenigen Jahren lediglich Aspirin und Clopidogrel,

hocheffektiven Therapie weiter zu senken.

so kommen derzeit v.a. bei Patienten mit akutem Koro

toren Prasugrel und Ticagrelor zum Einsatz. Dauer





tigen, eine rasche Verbreitung dieses Ausweises zu

invasiven Therapie der koronaren Herzerkrankung


potenter Thrombozytenaggregationshemmer in der

narsyndrom zunehmend die potenten P2Y12-Inhibi

christian.sticherling[at]usb.ch



lierte Patient zum einen den Hausarzt wahrscheinlich


weiter versorgenden Ärzte als auch für die Patienten

Universitätsspital Basel
CH-4031 Basel

den neuen Ausweis ausgehändigt

schaft führt allerdings auch dazu, dass der antikoagu-

Christian Sticherling
Petersgraben 4

Patienten bei Beginn der Therapie
bekommen. So steht sowohl für die



INR-Messung. Diese günstige Eigen-

Prof. Dr. med.

menden Medikamenten stehenden



empfohlen. Aufgrund ihrer stabilen

Korrespondenz:



Herzstiftung einen (neuen) Gerin-

Seit einigen Jahren stehen mit den



einem Antikoagulans informiert.



a

und Kombination dieser Therapien unterliegen einem
raschen Wandel.

Der neue Gerinnungshemmungs-Ausweis kann in Deutsch,
Französisch und Italienisch kostenlos (ab 250 g zuzüglich Versandspesen) bei der Schweizerischen Herzstiftung bezogen
werden unter www.swissheart.ch/publikationen
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Stellungnahme der fünf universitären Institute für Hausarztmedizin der Schweiz

Template für eine akademische
Karriere in der Hausarztmedizin
Ryan Tandjung a , Andreas Zeller b , Peter Jüni c , Thomas Rosemann a , Thomas Bischoff d , Johanna Sommer e
Institut für Hausarztmedizin Zürich; b Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; c Berner Institut für Hausarztmedizin;
Institut Universitaire de Médecine Génerale, Lausanne; e Unité de Médecine de Premiers Recours, Genève

Die universitären Institute für Hausarztmedizin sind die

Evidenz. Die Institute für Hausarztmedizin setzen sich

akademische Heimat der Hausärztinnen und Hausärzte,

dafür ein, dass die Didaktik in den Vorlesungen, Semina

die sich in Lehre und Forschung engagieren. Sie stellen

ren und insbesondere im Einzeltutoriat in der Hausarzt

mit ihrer Infrastruktur das Rückgrat und die Kontinuität

praxis den Qualitätskriterien der medizinischen Lehre

sicher, die für eine starke Position in Klinik, Lehre und

entspricht. Dem Kontakt mit dem Patienten kommt eine

Forschung zentral ist.

zentrale Bedeutung zu. Mit der didaktischen Forschung

Die Institute für Hausarztmedizin zeichnen sich aus

in der Lehre fördern die Institute für Hausarztmedizin

durch ihre Aktivitäten zur Förderung und Stärkung der

eine bedeutende Entwicklung der Lehrkompetenzen in

Akademisierung der Hausarztmedizin mit den un

ihrem Gebiet.

trennbaren Gebieten der Klinik, Forschung und Lehre:

In der Lehre tätige Hausärztinnen und Hausärzte sollen

Die klinische Tätigkeit
Die Aufgabe der Institute ist es, eine hohe Qualität in der
klinischen Tätigkeit der Hausarztmedizin zu gewährleis

Künftige akademische Hausärztinnen und Hausärzte

effiziente Hausarztmedizin, die der spezifischen Popula

sollen bei den Assistentinnen und Assistenten in der Wei

tion in der Grundversorgung entspricht. Eine klinische

terbildung zur Allgemeinen Inneren Medizin (zum Bei

Tätigkeit der akademisch tätigen Hausärztinnen und

spiel während der Weiterbildung in Universitätskliniken)

Hausärzte stellt die Regel dar. Die klinische Tätigkeit ge

rekrutiert werden. Ihnen soll der Weg einer Habilitation

währleistet die Verbindung zum Patienten und zur Basis

aufgezeigt werden; eine Beteiligung in allen drei Berei

in der Hausarztmedizin.

chen (Klinik, Forschung und Lehre) mit unterschied



Karriereförderung

Weiter- und Fortbildung

medizin ist von grosser Bedeutung. Die akademischen

Die Institute für Hausarztmedizin nehmen in der Weiter

Hausärztinnen und Hausärzte forschen auf interna

und Fortbildung eine wichtige Rolle ein. In der Weiter

tionalem Niveau und verschaffen dem Fach damit die

bildung beteiligen sie sich an der Koordination und

Anerkennung in der Fakultät. Das Ziel hausärztlicher

Qualitätssicherung von Praxisassistenzprogrammen

Forschung ist die Verbesserung der Versorgung von

und Rotationsstellen/Curricula. In der Fortbildung publi

Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis, sie

zieren sie auf der Basis der eigenen Forschung und ver

dient darüber hinaus auch als Basis für die Lehre. Die

fügbaren Literatur Stellungnahmen und Guidelines für

Infrastruktur sichert einen niederschwelligen Zugang

die tägliche Versorgung der Patienten. Bei Fortbildungs

zu methodischen Kompetenzen z.B. in Statistik oder

veranstaltungen nehmen sie eine führende Position ein,

Epidemiologie. Dies sichert einerseits die Konstanz bei

um diese Richtlinien, die eigenen hausärztlichen Fort

Projekten und die Vermittlung von Methodenkompe

bildungsinhalte und insbesondere auch Ergebnisse haus

tenz an die forschenden Hausärztinnen und Hausärzten.

ärztlicher Forschungstätigkeit an die Schweizer Haus

Die hausärztliche Forschung strebt eine enge Zusam

ärzte zu vermitteln.

Pestalozzistrasse 24

und mit verschiedenen weiteren Fachdisziplinen an.

Die Lehre
Die Lehre in der Hausarztmedizin bewegt sich inhaltlich

-

CH 8091 Zürich

menarbeit unter den Instituten für Hausarztmedizin

ryan.tandjung[at]usz.ch

Ergänzung
Diese Stellungnahme erfolgt im Rahmen der Swiss Academy of Family
Medicine (Safmed), der Kooperation der fünf universitären Institute für
Hausarztmedizin. Herzlichen Dank an Adrian Göldlin (Bern), Lilli Herzig
(Lausanne), Dagmar Haller Hester (Genf) und Peter Tschudi (Basel) für
ihren Beitrag zu dieser Stellungnahme.
-

UniversitätsSpital Zürich

lichen Schwerpunkten ist anzustreben.

Die Forschungstätigkeit an den Instituten für Hausarzt



Institut für Hausarztmedizin

Lerneinheiten angemessen zu berücksichtigen.

arztmedizin Richtlinien für eine evidenzbasierte und



PD Dr. med. Ryan Tandjung

um hausärztliche Lehrveranstaltungen in den einzelnen

ten. In diesem Sinne erarbeiten die Institute für Haus

Die Forschung

Korrespondenz:

in die Gestaltung des Curriculums einbezogen werden,

-

d



a

wie didaktisch im Bereich der am besten verfügbaren
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN ANQ

Zu den aktuellen Qualitätsmessungen des ANQ, des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung
in Spitälern und Kliniken

Praxisnahe Qualitätskontrolle
Luise Menzi
Dr. phil., Leitung Rehabilitation, ANQ, Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken



Qualitätsmessungen in Spitälern und Kliniken sind zwar gesetzlich vorgeschrieben, stossen aber nicht nur auf Zustimmung. Auf den ersten Blick binden sie Ressourcen. Auf längere Sicht zahlen sie sich jedoch aus. Sinnvolle Datenerhebungen
und faire Betriebsvergleiche erfordern Zeit und Expertenwissen. Seit sechs Jahren
setzt sich der ANQ dafür ein. Erste Ergebnisse sind sichtbar. Der Weg dahin am
Beispiel der Rehabilitation.

ANQ-Messungen direkt in den Behandlungsverlauf

reich der Akutsomatik, der Rehabilitation und der

integriert. Es gilt, Daten und Zielsetzungen zu generie-

Psychiatrie durch. Er erstellt national vergleichende

ren, die unmittelbar angewendet werden können. Die

Auswertungen und publiziert die Messresultate trans-

Erhebungen laufen Hand in Hand mit dem Behand-

parent, sobald die Datenqualität für faire Betriebsver-

lungsprozess. Damit können die Messdaten aktiv ge-

gleiche ausreicht. Mit seiner Arbeit fördert der ANQ

nutzt, nicht nur theoretisch verglichen und archiviert

laufende Verbesserungsprozesse und stösst, wo not-

werden.



satz: In der Rehabilitation beispielsweise werden die

einheitliche Qualitätsmessungen im stationären Be-



Der ANQ führt im Auftrag der Tarifpartner landesweit

wendig, neue an.

Landesweit anerkannte Messthemen

Initiative des Gesundheitswesens

Im ANQ-Messplan sind die Messthemen der einzelnen
Fachbereiche festgelegt. Er ist in der Branche breit

det die Grundlage der ANQ-Tätigkeit. Es schreibt den

abgestützt und national anerkannt. Der Messplan für

Spitälern, Kliniken, Versicherern und Kantonen eine

die Rehabilitation beruht auf den Erfahrungen und Er-

vertraglich vereinbarte Qualitätssicherung vor: Wirk-

gebnissen der Pilotprojekte in der muskuloskelettalen

samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der

und der neurologischen Rehabilitation (2006 bis 2011).

erbrachten Leistungen müssen periodisch überprüft

Im Jahre 2013 wurde er national eingeführt, nahezu

werden. Dabei sind auch Spital- und Klinikvergleiche,

alle Schweizer Rehabilitationskliniken beteiligen sich

insbesondere zu Kosten und medizinischer Ergebnis-

inzwischen an den ANQ-Messungen. Ein ständiges

qualität, vorzunehmen. Wie sie den Qualitätsnachweis

Expertengremium, der Qualitätsausschuss (QA) Reha-

in der Praxis erbringen, wurde den Leistungserbrin-

bilitation, begleitet und entwickelt den Messplan lau-

gern und Kostenträgern überlassen. Zu diesem Zweck

fend weiter. Dabei bezieht der QA auch Rückmeldun-

gründeten der Spitalverband H+, der Branchenverband

gen aus den Kliniken ein.





Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) von 1994 bil-

der Krankenversicherer santésuisse, alle Kantone und

sischen Sozialversicherer (Unfall-, Militär- und Inva





Gesundheitsdirektorenkonferenz und die Eidgenös

Patientenorientiertes Vorgehen



das Fürstentum Liechtenstein, die Schweizerische

Bei den Qualitätserhebungen in allen Bereichen der
Rehabilitation steht die Individualität der Patientin und

amt für Gesundheit (BAG) nahm als Beobachter Einsitz.

des Patienten im Vordergrund. Zum Einsatz kommen,

Die aktuellen ANQ-Qualitätsmessungen sind den Spitä-

je nach Bereich, unterschiedliche Messinstrumente.

lern und Kliniken also nicht auferlegt, sondern wurden

In der muskuloskelettalen und in der neurologischen

von ihnen selbst initiiert. ANQ-Mitglieder respektive

Rehabilitation werden bei Ein- und Austritt Assess-

deren ausgewiesene Fachexpertinnen und -experten

ments durchgeführt, um die Verbesserung der Funk

entwickeln und gestalten sämtliche Messungen und

tionsfähigkeit der Patientin, des Patienten abzubilden.

Prozesse. Dabei verfolgen sie einen praktischen An-

Dabei ist die Selbsteinschätzung der zu Behandelnden





lidenversicherung) 2009 den Verein ANQ. Das Bundes-
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einer anderen Klinik. Ohne Risikobereinigung würde


wie auch die Fremdbeurteilung durch das Rehabilita





WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN ANQ

sam mit den Patientinnen und Patienten festgelegt,

schlechter abschneiden, auch wenn sie ein besseres

deren Erreichung mit ihnen überprüft. Dies in enger

Behandlungsergebnis erzielt.


die erste Klinik im Qualitätsvergleich mit der zweiten



tionsteam gefragt. Rehabilitationsziele werden gemein-

Anlehnung an die WHO-Klassifikation ICF (International Classification of Functionality).
Dieses Vorgehen entspricht der heute gängigen Praxis

Erste greifbare Resultate
Im Bereich Akutsomatik veröffentlicht der ANQ seit

ten bestmöglich in die Behandlungsplanung integriert

2012 pseudonymisierte und seit 2014 spitalindividu-

werden und damit ihren Teil der Verantwortung für

elle Messresultate, beispielsweise die Wundinfektions-

den Heilungsprozess übernehmen. Praktisch bedeutet

raten nach bestimmten chirurgischen Eingriffen. In

das: Behandelnde und Patientin oder Patient erarbei-

der Psychiatrie werden die Ergebnisse seit 2013 zusam-

ten zu Beginn, welches (Haupt-)Ziel während des Auf-

menfassend und die Symptombelastung in der Er-



in der Rehabilitation, bei der Patientinnen und Patien-

wachsenenpsychiatrie voraussichtlich ab Herbst 2015

Läuft alles nach Plan, wird im Sommer 2016
der erste nationale Vergleichsbericht für den
Bereich Rehabilitation vorliegen.

pro Klinik ausgewiesen. Die Publikation der Ergebnisqualität ermöglicht eine transparente und nationale
Vergleichbarkeit. Spitäler und Kliniken können auf-



grund dieser Erkenntnisse gezielt Massnahmen zur
enthalts erreicht werden kann. Beispielsweise, ob sie wie

Verbesserung ihrer Qualität ergreifen.

der selbstständig wohnen, die Erwerbsarbeit wieder in
Teilzeit oder Vollzeit aufnehmen werden usw. Dieses
(Haupt-)Partizipationsziel und dessen Erreichen wird

Aufbauphase abgeschlossen
Im jüngsten ANQ-Messbereich, der Rehabilitation, wurde

Faden der Behandlung bildet. Dementsprechend kön-

in den letzten beiden Jahren viel Aufbauarbeit geleis-

nen bei einer weiteren Messung auch Fragen wie «Kön-

tet: Kliniken implementierten die ANQ-Messungen,

nen Sie einen Milchkarton (Tetrapack) öffnen?» gestellt

die gelieferte Datenqualität wurde laufend geprüft und

werden, die auf den ersten Blick unangebracht erschei-

Schritt für Schritt gesteigert. Denn erst eine ausrei-

nen mögen. Für die Bewältigung des Alltags aber sind

chende Datenqualität macht eine seriöse Auswertung

sie zentral.

möglich. Die Einführungsphase hatte noch keine sicht-

In der kardiologischen und in der pneumologischen

baren Ergebnisse gezeigt und bot deshalb auch Anlass

Rehabilitation werden die funktionale Einschränkung

zu Kritik. Es liegt jedoch in der Natur der Aufgabe, dass

und deren Entwicklung über den Behandlungsprozess

die Einführung einheitlicher Messsysteme eine ge-

ebenfalls mit dafür geeigneten Messinstrumenten

wisse Vorlaufzeit benötigt. Diese Zeit war notwendig

beurteilt. Gleichzeitig prüft man die Wahrnehmung

und wertvoll, um gemeinsam mit den Kliniken eine

der Patientin, des Patienten.

sorgfältige und praxisnahe Erfassung und Dokumen-





in den ANQ-Messungen abgefragt, weil es den roten

tation zu erarbeiten.

Datenerhebung zugunsten fairer
Spital- und Klinikvergleiche

Der Aufwand hat sich gelohnt: Im Sommer 2015 stellte
sich heraus, dass die Datenqualität der Rehabilitationskliniken ein Niveau erreicht hat, das eine erste natiozulässt. Aktuell definiert der QA die Analysekategorien

Erkrankungen, werden in allen Bereichen der Rehabili-

für diese Auswertung. Läuft alles nach Plan, wird im

tation weitere Patientendaten abgefragt. Die Klinik

Sommer 2016 der erste nationale Vergleichsbericht für

übermittelt dem ANQ zudem BFS-Daten der medizini-

den Bereich Rehabilitation vorliegen. Spätestens da-

schen Statistik. Der Grund: Um faire Spital- und Klinik-

nach werden sich die ANQ-Messungen in allen Klini-

vergleiche zu ermöglichen, müssen die Messresultate

ken als integraler Teil des Therapieprozesses etabliert

Dr. phil. Luise Menzi

zuvor risikobereinigt werden. Dabei sind Faktoren her-

haben.

ANQ

auszufiltern, die das Messergebnis negativ oder positiv

Korrespondenz:

Postfach
Thunstrasse 17

beeinträchtigen, von den Institutionen jedoch nicht

CH-3000 Bern 6

beeinflusst werden können. Ein Beispiel: Die Klientel

Tel. 031 511 38 44
Fax 031 511 38 01
luise.menzi[at]anq.ch

einer Klinik ist bei Eintritt schwerer beeinträchtigt
oder weist mehr Multimorbidität auf als die Klientel



nal vergleichende Auswertung des Datenjahrs 2014

Scale), einer Skala zur kumulierten Bewertung von


Mit dem Instrument CIRS (Cumulative Illness Rating

Disclosure statement
ANQ-Mitglieder: Spitalverband H+, santésuisse, Eidgenössische Sozialversicherer, alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein, Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz

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

2015;96(41):1476 –1477

1478



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Replik auf den Leserbrief von
Herrn Dr. Witold Tur



In unserem Artikel haben wir eine interdisziplinäre Fallbesprechung nachgezeichnet, wie
sie konkret in unserem Klinikalltag statt
gefunden hat. Wir wollten damit die Heraus-





Dr. med. Sabine Werner, St. Moritz
Zertifizierter Coach für lösungsorientiertes
Kurzzeit-Coaching (ICF anerkannte
Ausbildung)
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Zum Artikel «Selbstkompetenzen
entwickeln» [1]
Dem Autor gebührt grosser Dank, dass er auf
das nützliche und teilweise in der Ärzteschaft
noch nicht ausreichend bekannte Instrument
des Coachings, z.B. in schwierigen Lebens
konstellationen, hinweist. Meines Erachtens
bedarf es jedoch mehrerer Anmerkungen. Der
Begriff «Coach» oder «Coaching» ist wie erwähnt leider nicht geschützt. Neben dem Verband bso existieren jedoch weitere (leider vom
Autor nicht als «Qualitätslabel» genannte)
national oder sogar international anerkannte
Verbände, die qualitativ ausgezeichnete professionelle Coaching-Ausbildungen durchführen (z.B. ICF – International Coach Federation
u.a.).
Bezüglich der Studie von Stefan Neuner-Jehle
[2] werden nur Gründe, die für die befragten
Ärzte gegen ein eigenes Coaching sprachen,
erwähnt, aber nicht die positive Gesamt
bewertung: «Akzeptanz und Machbarkeit von
GC-KHM im Praxisalltag wurden sowohl von
den TN als auch von den Ärzten durchwegs
gut bis sogar bereichernd bewertet: Es ermögliche einen neuen, entspannteren Zugang
zum Patienten, und die Arbeitszufriedenheit
steige. Indem die Patienten selbst mehr Ver
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Coaching ist ein nützliches Instrument
in der täglichen Sprechstunde







Dr. med. lic. theol. Diana Meier-Allmendinger,
Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH,
Leitende Ärztin, Ambulatorium
Klinik Schützen, Aarau
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle,
Leiterin Institut Dialog Ethik, Zürich
Dr. med. Julius Kurmann,
Chefarzt Luzerner Psychiatrie, Luzern



Zum Beitrag «Ethische Entscheidungs
findung in der Psychiatrie» [1]
Der Beitrag dünkt mich etwas gar praxisfremd
und es hätte ev. nicht geschadet, statt zwei
Theologinnen eine Juristin beizuziehen. Mindestens im Kanton Zürich ist die Sache viel
einfacher:
Ein Patient wird in die Klinik eingewiesen. Er
ist damit nicht einverstanden und gelangt mit
Hilfe des Pflegepersonals an das zuständige
Bezirksgericht, das innert vier Arbeitstagen
eine Verhandlung ansetzt und für die Verhandlung einen neutralen Gutachter beizieht. Es
wird dann entweder die Entlassung des Patienten verfügt oder sein Verbleib in der Klinik.
Nun möchten die Ärzte der Klinik den Patienten auch behandeln. Sie legen ihm einen
Behandlungsplan vor, den er aber ablehnt. Sodann und ganz ohne irgendwelche Dilemmata
gelangen die Ärzte der Klinik an das zuständige Bezirksgericht, das wiederum einen
neutralen Gutachter beizieht, der über die
Urteilsfähigkeit des Patienten bezüglich der
Behandlung befinden muss und über die
Zweckmässigkeit der geplanten Behandlung.
Daraufhin und ganz ohne ethischen Dialog
entscheidet das Gericht aufgrund einer Rechtsgüterabwägung, also einer rein und urjuristischen Tätigkeit, ob nur mit einer gegen den
Willen des Patienten durchgeführten Behandlung eine unmittelbare und schwere Gefahr
für Leib und Leben Dritter oder des Patienten
selbst abgewendet werden kann. Schliesslich
ist eine Behandlung gegen den Willen des
Patienten eine Körperverletzung und muss
daher entsprechend legitimiert sein.
Im ganzen Prozedere sehe ich keine Dilemmata und auch keine Notwendigkeit für einen
ethischen Dialog, da der Patient entweder mit
der Behandlung einverstanden ist, oder das
Gericht entscheidet, ob eine Therapie gegen
seinen Willen durchgeführt werden darf oder
nicht.
Dr. med. Witold Tur, Zürich

antwortung übernahmen, fühlten sich die
Pilotärzte entlastet […] Das Verhältnis von
Nutzen zu Aufwand ist ausgezeichnet und
braucht den Vergleich zu anderen präventiven Interventionen keineswegs zu scheuen».
Ferner gilt es, verschiedene Coaching-Methoden zu unterscheiden. Neben dem (zeitaufwendigeren) umsetzungsbegleitenden und
problembearbeitenden Ansatz eignet sich das
lösungsorientierte Kurzzeit-Coaching nach
dem Ansatz von Steve de Shazer und Insoo
Kim Berg nach meiner Erfahrung hervorragend für die tägliche (!) Anwendung in der
Sprechstunde. Der lösungsorientierte Ansatz
repräsentiert dabei eine grundsätzliche, pa
tienten- und ressourcenorientierte Haltung
in der Arzt-Patienten-Kommunikation mit
zielführender Fragetechnik, so dass nicht der
«normale» Sprechstunden-Modus «aus-» und
der Coaching-Modus «angeschaltet» werden
muss.
Nach einer Meta-Analyse [3] korreliert die
Adhärenz der Patienten signifikant mit der
kommunikativen Kompetenz des Arztes, wobei Kommunikationstrainings für Ärzte diese
Adhärenz signifikant verbessern. Ich möchte
daher meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Thema Kommunikation
interessieren, ermutigen, sich Fragetechniken
aus dem Coaching anzueignen und in den
Sprechstunden-Alltag zu integrieren. Wir sollten auf das wertvolle Instrument «Coaching»
im Praxisalltag nicht leichtfertig verzichten.
Unabhängig davon kann in komplexeren Fällen o.a. selbstverständlich eine Überweisung
zum externen Coaching sinnvoll sein, wobei
für eine sinnvolle interprofessionelle Zusammenarbeit dann noch die Entbindung von der
ärztlichen Schweigepflicht zu klären wäre.


forderungen zeigen, auf die wir in der Be
gegnung mit Menschen mit psychischen
Erkrankungen stossen, wenn wir auf sie in
einer offenen, beziehungsorientierten Haltung auf gleicher Augenhöhe zugehen. Dieses
Vorgehen führt oft zu ethischen Dilemmata.
Zudem findet die heutige moderne psychiatrische Behandlung in der Regel in einem interdisziplinären Team statt. Dabei helfen ethische Entscheidungsfindungsverfahren. Denn
das Recht allein ist oftmals kein hinreichender Umgang mit ethischen Dilemmasitua
tionen. Es braucht die strukturierte ethische
Reflexion der sich widersprechenden Werte,
um den Patienten angemessen behandeln zu
können.


Artikel ist etwas praxisfremd

3
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Zum Beitrag «Patientensicherheit:
Wo stehen wir heute?»
Der Beitrag wirft meines Erachtens Zweifel an
der Seriosität dieser Publikation auf. Bezogen
auf die gegenwärtige Bevölkerungszahl von
etwa 8,2 Millionen, davon etwa 6,2 Mio.
Schweizerinnen und Schweizern, nimmt sich
die Zahl von 13 %, d.h. von gut 800 000 Patienten, die kürzlich einen Behandlungsfehler
erlitten haben (sollen) gigantisch, aber auch
unglaubwürdig aus.
Die von eventuellen Behandlungsfehlern betroffenen Nicht-Schweizer bleiben anscheinend
ohnehin unberücksichtigt. Ferner wird vermittelt, dass solche Fehler überwiegend in
stationären Einrichtungen aufträten.
Jeder Behandlungsfehler ist überaus beklagenswert, mancher fahrlässig, nicht alle vermeidbar. Zur letzten Kategorie tragen die jüngeren
Entwicklungen im Medizinalwesen, speziell
in den Kliniken, bei:
1 Verkürzte Präsenzen – sowohl im Bereich
der Pflege als auch des ärztlichen Dienstes – sind mit zwangsläufiger Fähigkeitsund Erfahrungsverzögerung verbunden,
denn die Stechuhr regiert.
2 Die Abtrennung der Pflege vom Verpflegungsservice, fehlende Überwachung der
Medikamenteneinnahme sowie die Autonomie gegenüber dem ärztlichen Dienst
anstelle enger Kooperation begünstigen
Risiken für die Kranken.
3 Die Kommerzialisierung der Medizin, insbesondere des Spitalwesens.





Dr. med. Dr. med. dent.
Roland R. Schmoker, Bern
1

Bosshard C. Über den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(38):1341.
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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/

Prof. em. Dr. med. Joachim Hasse, Bottmingen
1

Leuthold M, Conen D, Hirter K, Martinelli E.
Patientensicherheit: Wo stehen wir heute?
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(38):1345–7.

Cave FMH!
Zum Schwerpunkt Patientensicherheit
in SÄZ Nr. 38 vom 16.9.2015
Die Nummer «Schwerpunkt Patientensicherheit» ist sehr wertvoll, weil sie zeigt, dass Ärzte
sehr viel zur Verbesserung der medizinischen
Versorgung unserer Patienten tun. Der Trend
bei Bundesrat Berset und dem Bundesamt für
Gesundheit zielt aber in eine andere Richtung.
Sie peilen die staatliche Regulierung an. In der
NZZ vom 16.9.15 warnt Christof Forster vor diesem Trend unter dem Titel «Schnellzug in die
Staatsmedizin». In der NZZ vom 18.9.15 findet
sich ein analytisch recht guter und fundierter
Artikel von Vertretern der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften
und vom ehemaligen Direktor des BAG Zeltner
mit dem Titel «Reformen für eine gute medi-

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

zinische Versorgung». Es wird zunächst die zu
kleine Zahl von Schweizer Ärzten, die zu einer
grossen Zahl von ausländischen Ärzten zwingt,
beklagt. Die Vermehrung der Studienplätze
wird begrüsst. Dann wird aber wohl richtigerweise die medizinische Überversorgung mit
vor allem zu vielen Spezialisten und in Folge
dessen zu vielen Operationen und DiagnostikUntersuchungen aufgezeigt und auch der mangelnden interprofessionellen Zusammenarbeit
als Ausweg das Wort geredet. So weit hat der
Artikel seine Berechtigung. Als Abhilfe werden
aber mehr staatliche Eingriffe und Regulierungen gefordert. Da ist es dringend angezeigt,
dass die FMH mit solchen Motivations-Nummern zeigt, dass Änderungen der Missstände,
eben auch Regulierung und Erkennung von
Fehlentwicklungen, die Sache der dafür allein
kompetenten Ärzte sind und nicht den Politikern und dem BAG überlassen werden dürfen.
Ein gutes Beispiel ist das Versprechen des
Präsidenten der Orthopäden, die Zahl der
Ausbildungsplätze zu halbieren, da jährlich zu
viele den Spezialarzt-Titel erhalten. Aufgabe
der FMH ist es also, hellhörig aufzupassen, in
ihren Reihen dieses Sanierungs-Bewusstsein
zu schaffen und mit Artikeln in der SÄZ Wege
dazu aufzuzeigen.
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach

Gesundheitskompetenz
Sechs Personen aus verschiedenen «Kompetenzzentren» in Lausanne [1] sehen Handlungsbedarf bezüglich Gesundheitskompetenz unserer Patienten. Kompetenz-Schulung
für Patienten?
Überlassen wir doch das Kompetenz-Geschwafel den Schreibtisch-Pädagogen, die damit
schon genug Ärger verbreiten. Ein KompetenzAktivismus gewisser Institutionen, deren Existenzberechtigung ohnehin teilweise fraglich
ist, dient kaum dem Wohl der Patienten.
Zu guter Letzt: Die «Arzthelferin» nennt sich in
der Schweiz Medizinische Praxisassistentin.
Dr. med. Klaus Ganz, Zürich
1

Bodenmann P, Velonaki VS, Favre Kruit C,
Pythoud B, Ninane F, Bischoff T. Gesundheits
kompetenz: die Rolle von Arzt und Arzthelferin.
Schweiz Ärztezeitung.2015;96(39):1404.
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Zum Beitrag «Über den Wolken muss
die Freiheit wohl grenzenlos sein» [1]
In der Aktionswoche vom 14.–18. September
2015 wurde auf die Patientensicherheit hin
gewiesen. Spektakulär mit dem «Critical Reporting System (CIRS)» aus der Luftfahrt. Wobei zu Recht der entscheidende Unterschied
hervorgehoben wird: Dort der Pilot, der seinen
Flugzeugtyp fliegt, hier der Arzt, der einen individuellen Patienten zu behandeln hat. Demgegenüber ins Abseits gestellt werden soll der
unspektakuläre Königsweg der Patienten
sicherheit, die qualitative Dignität des TARMED.
Ein Konsens innerhalb der Ärzteschaft über die
fachliche Priorität bzw. Qualitätssicherung bei
der Patientenbehandlung. Und damit ein verlässlicher Algorithmus, welche Fachspezia
lität für einen Patienten zuständig ist. Dies ist
für den Patienten wichtiger als meist bereits
veraltete Komplikations- oder Mortalitätsstatistiken. Die qualitative Dignität wirkt hin bis
zur Behandlung von Folgeschäden. Wo es genügt, dass ein vom Anwalt einer geschädigten
Patientin beigezogener Konsiliarius, beispielsweise bei einer typischen Verziehung nach
einem Eingriff im Gesicht, lediglich auf die
qualitative Dignität hinzuweisen braucht. Und
schon ist der fachfremde Operateur bereit, die
notwendige Korrektur beim zuständigen Fachspezialisten zu bezahlen. Womit gleichzeitig
der Versicherer von der Übernahme einer
durch einen Operateur mit fehlender Kompetenz verursachten «Komplikation» verschont
bleibt. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass in der laufenden Tarifrevision
die vollständige bisherige Liste auch der statio
nären Eingriffe einerseits und überall die zugehörigen qualitativen Dignitäten andererseits, die gar keiner Revision bedürfen, aus dem
TARMED entfernt werden sollen. Das verlässlichste Hilfsmittel der Qualitätssicherung wäre
in Gefahr! Zum Schaden aller Beteiligten!



Zweifel an Seriosität



Qualitätssicherung
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Nuklearmedizin,
1. Teilprüfung

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Radiologie
(1. Teilprüfung) 2016

Ort: CHUV, Lausanne

Ort: CHUV, Lausanne

Datum: Freitag, 11.3.2016

Datum: 11.3.2016

Anmeldefrist: 16.12.2015

Anmeldefrist: 16.12.2015

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

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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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
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TRIBÜNE Thema

Globale Gesundheit

Gesundheit –
das vergessene Menschenrecht
Adrian Ritter
Freier Journalist



Gesundheit ist ein Menschenrecht. Eingelöst ist dieser Anspruch aber bis heute insbesondere in Entwicklungsländern nicht. Neue Finanzierungsmodelle sollen den
Ärmsten den Zugang zu medizinischer Behandlung ermöglichen. Bericht von der
Jahreskonferenz der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA).
Die UN-Menschenrechtscharta sagt es ebenso klar

Armut und Krankheit

wie die Europäische Menschenrechtsdeklaration oder
achtlich: Die Zahl der Aids-Todesfälle konnte zwischen

Zugang haben zu einer medizinischen Grundversor-

2005 und 2013 um 35 Prozent gesenkt, die weltweite

gung. Einklagbar ist dieses Recht allerdings nur in

Kindersterblichkeit um die Hälfte reduziert und der

Ausnahmefällen. Im Kontext der Europäischen Men-

Zugang zu Trinkwasser vielerorts verbessert werden.

schenrechtskonvention etwa bei Inhaftierten, deren

Gleichzeitig führten Impfkampagnen etwa zur Ausrot-

Gesundheit lebensbedrohlich gefährdet ist.

tung der Pocken.

Trotz der fehlenden Einklagbarkeit hat die internatio-

Zirkulär miteinander verwoben sind insbesondere die

nale Staatengemeinschaft in den vergangenen Jahr-

Aspekte Gesundheit und Armut: Wer arm ist, kann

zehnten viel getan, um die Gesundheit der Bevölkerung

sich keine medizinische Behandlung leisten, und wer

in aller Welt zu verbessern – etwa im Rahmen der Mill-

krank ist, kann kein Einkommen erwirtschaften. In

enniumsentwicklungsziele. An der diesjährigen Jahres-

vielen Entwicklungsländern aber hat die Gesundheit

konferenz der Direktion für Entwicklungszusammen

für die Regierung keine hohe Priorität. «Gesundheit,

arbeit (DEZA) zum Thema «Gesundheit – ein vergessenes

Frieden und Entwicklung lassen sich nicht vonein

Menschenrecht» wurden im August das bisher Erreichte

ander trennen», betonte Bundesrat Didier Burkhalter

und die Herausforderungen der Zukunft aufgezeigt.

an der Konferenz.





© Sudipto Das, Swiss Malaria Group



Die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte sind be-

Gesundheit ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch soll


etwa die Afrikanische Charta der Menschenrechte:

Jeder Mensch soll Zugang haben zu einer medizinischen Grundversorgung.
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Brasilien, Ghana, Mexiko oder die Türkei hätten in den
vergangenen Jahren grosse Anstrengungen unternommen, ihre Gesundheitsversorgung breiteren Bevölkerungsteilen zugänglich zu machen.
Gleichzeitig bleiben die Herausforderungen gemäss Weltgesundheitsorganisation (WHO) enorm: Eine Milliarde
Menschen weltweit leiden jährlich, weil sie die nötige
medizinische Behandlung nicht erhalten. 100 Millionen


Menschen verschulden sich wegen der Gesundheits

kosten bis unter die Armutsgrenze. Und bis 2034 werden

© Adrian Ritter



weltweit bis zu 50 Millionen zusätzliche Beschäftigte im
Gesundheitswesen nötig sein, um den Bedarf zu decken.
Die Schweiz wolle einen wichtigen Beitrag zur weiteren
Verbesserung der Situation leisten, sagte Bundesrat
Burkhalter. Die Schwerpunkte der DEZA liegen unter
anderem bei der flächendeckenden Gesundheitsver

Gerhard Siegfried, Themenverantwortlicher Gesundheit bei
der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit DEZA, fordert
neue, solidarische Finanzierungsmodelle mit Eigenverantwortung der Bevölkerung.

Mit der fortschreitenden Globalisierung zeigt sich aber

sorgung (Stärkung der Gesundheitssysteme / adäquate
Gesundheitsfinanzierung) und der Bekämpfung von
Armutskrankheiten.

Neue Wege der Finanzierung
Was den finanziellen Aspekt anbelangt, so galt in der
Entwicklungszusammenarbeit die kostenlose Gesund-

mawandel nach Norden aus, Migration sorgt für die

heitsversorgung der Bevölkerung lange als Königsweg.

weltweite Verbreitung von Krankheiten und Antibio

Die Realität zeigte allerdings, dass viele Staaten sich



auch, dass Gesundheitsprobleme keine Grenzen kennen:
Malaria und Dengue-Fieber breiten sich mit dem Kli-

tikaresistenzen sind weltweit auf dem Vormarsch.

dies nicht leisten können oder wollen. Private wie

Entwicklungsländer stehen zudem heute vor einer

staatliche Geldgeber bevorzugten zudem je länger je

doppelten Belastung: Neben schon lange bestehenden

mehr, nicht die Budgets von Gesundheitsministerien

Problemen wie Hunger, dem Mangel an Trinkwasser

mitzufinanzieren, sondern für ausgewählte Krankhei-

und Hygiene sowie Infektionskrankheiten breiten sich

ten auf globaler Ebene Geld zu sprechen.

zunehmend auch nicht-übertragbare Krankheiten wie

«Angesicht der epidemiologischen und demographi-

Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten aus.

schen Verschiebungen wird in Zukunft für die Gesund



heit massiv mehr Geld nötig sein. Darum sind neue, solidarische Finanzierungsmodelle gefragt», sagt Gerhard

Neue Ziele bis 2030

Siegfried, Themenverantwortlicher Gesundheit bei der
Die neuen Finanzierungsmodelle stärken dabei im bes-

auf einzelne Krankheiten fokussiert zu sein, wählen

ten Fall die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Weil

die neuen Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable

die Herausforderungen immer globaler werden, ist ge-

Development Goals) jetzt einen breiteren Ansatz der

mäss Siegfried gleichzeitig eine internationale Solidari-

Gesundheitsförderung. In der Ende September von der

tät unerlässlich, indem wohlhabendere Staaten ärmere







ten Nationen bisweilen dafür kritisiert worden, zu sehr



DEZA, gegenüber der Schweizerischen Ärztezeitung.



Waren die Millenniumsentwicklungsziele der Verein-

Die DEZA sammelt bereits seit den 1990er Jahren

ziel enthalten: «Ein gesundes Leben für alle Menschen

Erfahrungen mit neuen Modellen – etwa Dorfkranken-

jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen för-

kassen und Gemeinschaftsapotheken. So gelang es,

dern».

in Madagaskar mehr als 300 Gemeinschaftsapotheken

Für den möglichst flächendeckenden Zugang zu medi-

aufzubauen. In Tansania baute die DEZA in den letzten

zinischen Leistungen hat die Weltgesundheitsorga

Jahren in zwei Regionen Krankenkassen-Systeme auf.







Staaten unterstützen.

2030 für Nachhaltige Entwicklung» ist auch das Teil-



UN-Generalversammlung verabschiedeten «Agenda

Solche Systeme haben allerdings ihre Grenzen: «Die

geprägt. Das aktuelle Bild ist dabei gemäss WHO zwie-

Ärmsten werden oft nicht erreicht und eine Abdeckung

spältig: Noch nie hatten so viele Menschen Zugang zu

von mehr als 15 Prozent ist schwierig zu erreichen,

medizinischen Grundleistungen wie heute. Länder wie

solange das System auf Freiwilligkeit beruht», sagt Ger

nisation den Begriff Universal Health Coverage (UHC)

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

2015;96(41):1491–1493

1493



TRIBÜNE Thema

hard Siegfried. In Tansania prüft die Regierung jetzt, ob
sich das System auf nationaler Ebene einrichten lässt.

Fehlende Kaufkraft
Neue Wege der Finanzierung sind auch bei der Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten gefragt. Krankheiten wie die afrikanische Schlafkrankheit oder Dengue-Fieber betreffen mehrheitlich arme
Menschen. Deren fehlende Kaufkraft macht es für
die Pharmaindustrie aber unattraktiv, in die entsprechende Forschung und Entwicklung zu investieren.
© Adrian Ritter



Seit der Jahrtausendwende wurden deshalb PublicPrivate-Development-Partnerships (PPDP) geschaffen,
etwa im Bereich Tuberkulose, HIV oder Malaria. Dabei


arbeiten Pharmaunternehmen, Universitäten, staat

sammen. Die DEZA unterhält enge Partnerschaften
mit solchen PPDPs. Diese handeln die Verkaufspreise

Steckte ihre WHO-Rente in ein Spital: Edna Adan Ismail,
Pflegefachfrau und Hebamme aus Somaliland.


liche Stellen und Nichtregierungsorganisationen zu-

der neu zu entwickelnden Medikamente gemäss Sieg-

Für Gerhard Siegfried von der DEZA ist aber wichtig,

fried schon zu Beginn so aus, dass die Medikamente

Universal Health Coverage nicht auf die Finanzierungs-

auch für die Ärmsten erschwinglich sein werden.

frage zu reduzieren. Wer die Gesundheit der


Bevölkerung nachhaltig stärken wolle, müsse auch

100 Millionen Menschen verschulden
sich wegen der Gesundheitskosten bis unter
die Armutsgrenze.



andere Aspekte berücksichtigen – etwa die Gesundheitsförderung, ungesunde Umweltbedingungen und
die zu Problemen führende Abwanderung des Gesundheitspersonals in Entwicklungsländern.

Inzwischen gibt es rund 20 solche Public-Private-Development-Partnerships. Gemäss Schätzungen finanzieren
sie 40 Prozent der Gelder zur Erforschung vernachlässig-

Ein Panzer oder 100 Ärzte
Wie herausfordernd die Situation sein kann, davon

ein Vertreter von «Medicines for Malaria Venture» drei

berichtete an der DEZA-Konferenz Edna Adan Ismail

neue Wirkklassen von Malaria-Medikamenten in Aus-

aus Somaliland – einem von der internationalen

sicht, die in wenigen Jahren verfügbar sein sollten.

Gemeinschaft bisher nicht anerkannten Staat nördlich




ter Krankheiten. An der DEZA-Jahreskonferenz stellte

von Somalia. Edna Adan Ismail ist gelernte Pflegefachfrau und Hebamme, hatte in verschiedenen Funktio-

Demokratisch Prioritäten setzen

In eindringlichen Worten berichtete sie von der hohen

aber freiwillig handelnder Spender abhängig und finan-

Kinder- und Müttersterblichkeit. Ihre WHO-Rente hat

ziell nicht nachhaltig. Vorzuziehen wäre ein demokra-

die inzwischen Pensionierte 2002 in die Gründung eines

tischer Prozess auf globaler Ebene, bei dem die Prio

Spitals investiert. 2012 ist das «Edna Adan Maternity



Aussenministerin von Somaliland.

siert, sie seien zu sehr von einer Handvoll potenter,



Public-Private-Partnerschaften werden bisweilen kriti-

Hospital» um eine Universität ergänzt worden. Seit

festgelegt werden.

seiner Gründung haben im Spital rund 17 000 Frauen

Der Versuch der WHO, einen globalen Fonds zu schaf-

geboren, bei nur einem Viertel der sonst in Somaliland

fen, der von den Mitgliedstaaten mit 0,01 Prozent ihres

üblichen Müttersterblichkeit. «Das Geld für einen Pan-

Bruttosozialprodukts verbindlich finanziert wird, ist

zer würde mir 100 Ärzte und Hebammen finanzieren»,

2012 gescheitert. Die DEZA versucht aber, die Idee ge-

zeigte Ismail den für Somaliland nötigen weiteren

meinsam mit der WHO auf freiwilliger Basis zu ver-

Bedarf an medizinischem Personal und gleichzeitig die

wirklichen. So sollen finanzielle Anreize entwickelt

politischen Realitäten auf. Umso mehr dankte sie in

werden, um die Forschung und Entwicklung von

ihrem Referat der Vielzahl von Spendern aus zahlreichen

Medikamenten von der späteren «Belohnung» durch

Ländern. Gesundheitsfinanzierung als Patchwork. Der

hohe Marktpreise zu entkoppeln.

Weg zur Gesundheit als Menschenrecht ist noch lang.















ritäten für Forschung und Entwicklung gemeinsam



adrianritter[at]gmx.ch

nen für die WHO gearbeitet und war Sozial- und später
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Psychomotorische Entwicklungsstörungen bei Kindern nach Anwendung von Paracetamol
in der Schwangerschaf t:

Unzureichende Datenlage
für eine Änderung der Praxis
Ursula Winterfeld a , David Baud b , Alice Panchaud a , Laura Rothuizen a , Françoise Livio a , Rudolf Stoller c ,
Thierry Buclin a
Swiss Teratogen Information Service, Division de Pharmacologie clinique, CHUV, Lausanne; b Unité de recherche en Médecine materno-foetale,
Département de Gynécologie-Obstétrique, Maternité, CHUV, Lausanne; c Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern


a

Im Jahr 2014 wurde in den Medien ein möglicher Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft und dem Auftreten von psychomotorischen Entwicklungsstörungen und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern diskutiert. Die Ergebnisse der Studien haben sich als
unzureichend erwiesen, um dieses Risiko zu belegen. Der therapeutische Stellenwert
von Paracetamol in der Schwangerschaft ist dadurch nicht in Frage gestellt.
Mehrere neuere Studien haben die Einnahme von Pa-

In einer norwegischen Kohortenstudie mit 48 631

racetamol in der Schwangerschaft mit einem erhöhten

schwangeren Frauen wurden psychomotorische Ent-

Risiko von psychomotorischen Entwicklungsstörun-

wicklungsunterschiede zwischen 2919 Geschwistern

gen und ADHS in Verbindung gebracht.Da die Ergeb-

untersucht, von denen jeweils nur eines in utero expo-

nisse dieser Studien weithin von den Medien über-

niert war [2]. Die Mütter haben die psychomotorische

nommen und in alarmierenden Artikeln verbreitet

Entwicklung ihrer Kinder im Alter von drei Jahren mit-

wurden, kam es wahrscheinlich zu einer übertriebe-

tels verschiedenen Fragebögen und validierten Skalen

nen Risikowahrnehmung sowohl bei den Fachleuten

beurteilt. Die Einnahme von Paracetamol für eine

als auch bei den Patientinnen.

Dauer von 28 Tagen oder mehr während der Schwangerschaft war mit einem erhöhten Risiko für eine



nikation, des Verhaltens und der Aktivität der expoADHS und psychomotorischen Störungen in der allge-

während der Schwangerschaft auf Intelligenzquoti-

meinen pädiatrischen Population von 6% entsprechen

ent oder Aufmerksamkeit von Kindern bis zum Alter

die Ergebnisse dieser Studie einem relativen Risiko

von vier Jahren beobachtet [1]. Es handelte sich dabei

von 1,7 oder einem absoluten Risiko von 10%. Eine Be-

um eine Kohorte von 1529 schwangeren Frauen, von

handlungsdauer von weniger als 28 Tagen während der

denen 41% Paracetamol während der ersten Hälfte

Schwangerschaft ergab ebenfalls negative Auswirkun-

der Schwangerschaft eingenommen hatten. Drei

gen auf die motorischen Fähigkeiten der exponierten

Studien, die zwischen 2013 und 2014 veröffentlicht

Kinder, es wurden jedoch keine Auswirkungen auf alle

wurden, haben jedoch einen Zusammenhang zwi-

anderen untersuchten Parameter beobachtet.

schen einer Paracetamol-Einnahme in der Schwan-

Eine dänische Kohortenstudie mit 64 322 Kindern

gerschaft und psychomotorischen Entwicklungsstö-

untersuchte den Zusammenhang zwischen einer An-

rungen oder ADHS der in utero exponierten Kinder

wendung von Paracetamol in der Schwangerschaft und

beschrieben [2–4].

dem Risiko für ADHS der exponierten Kinder. Mehr als



nierten Kinder verbunden. Bei einer Prävalenz von

keine Auswirkungen einer Paracetamol-Behandlung



2

schliesslich der motorischen Fähigkeiten, der Kommu

Eine erste prospektive Kohortenstudie von 1987 hat



Streissguth AP, Treder
RP, Barr HM, Shepard
TH, Bleyer WA,
Sampson PD, Martin
DC. Aspirin and
acetaminophen use by
pregnant women and
subsequent child IQ
and attention decre ments. Teratology.
1987;35:211–9.
Brandlistuen RE,
Ystrom E, Nulman I,
Koren G, Nordeng H.
Prenatal paracetamol
exposure and child
neurodevelopment: a
sibling-controlled
cohort study. Int J
Epidemiol.
2013;42:1702–13.


1

beeinträchtigte psychomotorische Entwicklung ein

Interessantes Teratovigilance-Signal –
Nachweis des Kausalzusammenhangs fehlt

die Hälfte der Mütter gab an, während der SchwangerBeratung für Gesundheitsberufler in der Schweiz
Haben Sie eine Frage zum Thema Arzneimittelanwendung in Schwangerschaft oder
Stillzeit? Kontaktieren Sie unser Beratungszentrum: Swiss Teratogen Information Service
STIS, 1011 Lausanne-CHUV, Tel. 021 314 42 67, www.swisstis.ch

schaft Paracetamol eingenommen zu haben. Folgende
Kriterien wurden bei der Auswertung berücksichtigt:
elterliche Beurteilung des Verhaltens ihrer Kinder im
Alter von sieben Jahren (validierter Fragebogen);
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lich, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass

einem Verschreibungsregister. Mehrere Störfaktoren

eine Erkrankung der Mutter bei den beobachteten Er-

wurden berücksichtigt (Infektion oder entzündliche

gebnissen eine Rolle gespielt hat. Psychomotorische

Erkrankung während der Schwangerschaft, psychische

Entwicklungsstörungen und ADHS sind multifaktori-

Gesundheit der Mutter). Die Einnahme von Paraceta-

ellen Ursprungs. Obwohl einige Störfak toren in den

mol ging mit einem erhöhten Risiko für hyperaktives

statistischen Analysen berücksichtigt wurden, könn-

Verhalten im Alter von sieben Jahren (relatives Risiko

ten potentielle Störfaktoren (somatische oder psychi-

oder risk ratio 1,13, 95% Konfidenzintervall (KI) 1,01 bis

sche Erkrankungen der Mutter, Konsum von Alkohol

1,27), einer ADHS-Diagnose (hazard ratio [HR] 1,37, 95%

oder illegalen Substanzen während der Schwanger-

KI 1,19 bis 1,59) und einer Behandlung von ADHS mit

schaft, Umweltfaktoren in den ersten Lebensjahren der

einem rezeptpflichtigen Medikament (HR 1,29, 95% KI

Kinder usw.) sowohl mit der Paracetamol-Einnahme

1,15 bis 1,44) einher [3]. Die Assoziation war bei längerer

der Mutter während der Schwangerschaft als auch mit

Behandlungsdauer stärker.

dem Auftreten von ADHS bei den Kindern assoziiert





cetamol während der Schwangerschaft ist ungewöhn-

sundheitsregister; Arzneimitteltherapie für ADHS in



ADHS-Diagnose in einem der beiden untersuchten Ge-



sein. Da die tatsächlich eingenommene Paracetamol-

Paracetamol bleibt das Analgetikum
der Wahl während der Schwangerschaft.

Dosis nicht bekannt war, gibt es Zweifel bezüglich des
tatsächlichen Umfangs der mütterlichen Exposition
sowie der Interpretation eines Dosis-Wirkungs-Effekts.
tion zwischen einer Anwendung von Paracetamol in

neimittelanwendungen in der Schwangerschaft (Para-

der Schwangerschaft und dem Risiko von psychomoto-

cetamol, Aspirin, Antazida, Antibiotika) und dem

rischen Entwicklungsstörungen und ADHS bei den ex-

Auftreten von Verhaltensstörungen oder ADHS-Sym

ponierten Kindern beobachtet, ohne einen Nachweis



Insgesamt haben diese Studien eine schwache Assozia-

hat den Zusammenhang zwischen verschiedenen Arz-



Eine neuseeländische Kohortenstudie mit 871 Kindern

ptomen bei Kindern im Alter von sieben und elf Jahren

für einen Kausalzusammenhang zu liefern.

untersucht [4]. Die Autoren haben eine Reihe von Störfaktoren (Geburtsgewicht, sozioökonomischer Status,
mütterlicher Stress) berücksichtigt. Die Beurteilung
des Verhaltens der Kinder wurde von den Eltern und

4

Die vor kurzem veröffentlichten Beobachtungen sind

dierten Skalen durchgeführt. Fast die Hälfte (49,8%) der

unzureichend, um eine indikationsgerechte Anwen-

Mütter gab an, Paracetamol während der Schwan

dung von Paracetamol in Frage zu stellen, und dieses

gerschaft eingenommen zu haben. Auf einer Skala von

Arzneimittel bleibt das Analgetikum der Wahl wäh-

40 Punkten schnitten die in utero exponierten Kinder

rend der Schwangerschaft. Therapeutische Alterna

etwa 1 Punkt schlechter ab als die nicht exponierten

tiven wie NSAIDs haben ein weniger günstiges Sicher-

Kinder.

heitsprofil als Paracetamol. Weiterhin rechtfertigen



Liew Z, Ritz B,
Rebordosa C, Lee PC,
Olsen J. Acetaminophen use during
pregnancy, behavioral
problems, and
hyperkinetic disorders.
JAMA Pediatr.
2014;168:313–20.
Thompson JM, Waldie
KE, Wall CR, Murphy R,
Mitchell EA; ABC study
group. Associations
between acetaminophen use during
pregnancy and ADHD
symptoms measured at
ages 7 and 11 years.
PLoS One.
2014;9:e108210

den Kindern selbst mit Hilfe von Fragebögen und vali-



3

Stellenwert von Paracetamol in der
Schwangerschaft nicht in Frage gestellt

die neuen Daten den Austausch von Paracetamol mit

Vorsicht bei der Interpretation
der Ergebnisse

Opioiden zur Behandlung leichter bis mittelschwerer
Schmerzen während der Schwangerschaft nicht. Es ist
jedoch so gut wie niemals möglich, jegliches Risiko einer
auszuschliessen. Dies gilt insbesondere in Situationen,

in den beiden skandinavischen Studien beobachteten

in denen ein Arzneimittel ausserhalb des Kontextes

Ergebnisse lagen an der Grenze der statistischen Signi-

eingenommen wird, in dem die Mehrzahl der Sicher-

fikanz, obwohl Tausende von Patienten berücksichtigt

heitsdaten in der Schwangerschaft erhoben wurden,

wurden. Die Ergebnisse der neuseeländischen Studie

wie beispielsweise bei der Einnahme von suprathe

waren ebenfalls von geringer klinischer Relevanz. Eine

rapeutischen Dosen oder einer länger als üblichen

Vielzahl der Ergebnisse basiert auf der elterlichen

Behandlungsdauer. Daher sollten schwangere Frauen

Swiss Teratogen

Beurteilung des Verhaltens ihrer Kinder mittels unter-

grundsätzlich Arzneimittel nur indikationsgerecht

Information Service

schiedlicher Fragebögen und Skalen, ohne dass etwa-

anwenden.

Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois

ige Diagnosen medizinisch bestätigt wurden. In bei-

Rue du Bugnon 17/01/104

den skandinavischen Studien waren die Assoziationen

CH-1011 Lausanne
Tel. 021 314 42 75
ursula.winterfeld[at]chuv.ch

bei längerer Therapiedauer (>28 Tage, > ein Trimenon)
stärker ausgeprägt. Eine solche Anwendung von Para-



Dr. Ursula Winterfeld



Korrespondenz:



Arzneimitteltherapie in der Schwangerschaft formell

Ergebnisse dieser Studien berücksichtigt werden. Die



Mehrere Faktoren müssen bei der Interpretation der

Wir möchten daran erinnern, dass unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) vorzugsweise über das Online-Portal ElViS oder mittels
des gelben Formulars zu melden sind, siehe www.swissmedic.ch
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© 2015 Swisstransplant

Swisstransplant:
Neue Kampagne



(Swisstransplant)





In der Schweizer Bevölkerung herrschen eine
sehr hohe Akzeptanz der Organspende und
eine hohe Spendebereitschaft. 91% der Befragten stehen der Organspende positiv gegenüber. 81% sind grundsätzlich bereit, nach
ihrem Tod Organe zu spenden. Ihren Spendenwillen geäussert, also in irgendeiner Form
festgehalten oder ihren Angehörigen mitgeteilt, haben allerdings nur gut die Hälfte der
Befragten. Auf dieses Informationsbedürfnis
der Bevölkerung reagiert Swisstransplant mit
ihrer neuen Kampagne. Diese läuft in den
Schweizer Spitälern und um diese herum und
soll Fachpersonen und die Bevölkerung sensibilisieren und informieren. Die Botschaft
heisst: «Entscheiden Sie sich bezüglich Organspende, teilen Sie Ihren Entscheid Ihren Angehörigen mit und entlasten Sie so diese und
das Spitalpersonal im Notfall.»

«S-Tool dans les écoles»
En hausse constante, les défis et exigences multiples posés aux directions des écoles et au personnel enseignant représentent un potentiel de
stress considérable. Pour cette raison, Promotion
Santé Suisse dirige le projet-pilote «S-Tool dans
les écoles». L’instrument d’analyse du stress STool a été développé pour répondre aux besoins
spécifiques du contexte scolaire. S-Tool se présente comme un questionnaire basé sur Internet,
qui livre un bilan détaillé des ressources et des
contraintes ressenties par les collaborateurs et
révèle leur état d’esprit du moment, tous secteurs
confondus.
(Promotion Santé)

Im Quartett für den guten Zweck

Wer Organe spenden will, muss dies auch
mitteilen – dafür will die neue Kampagne von
Swisstransplant sensibilisieren.

Nombreux et isolés:
les proches de personnes souffrant de dépendance

Die menschlichen Zellen haben eine Strategie
entwickelt, wie sie Schäden an der DNA erkennen und eliminieren können. Der Molekularbiologe Matthias Altmeyer erforscht die
Struktur, quasi die innere Architektur der Zellen und ihre Funktionsweise. Mittels eines
UV-Lasergeräts werden den lebenden Zellen
Schäden an der Erbsubstanz zugefügt. Was
dann geschieht, können die Forschenden unter dem Mikroskop in Live-Zell-Experimenten

© Meoita | Dreamstime.com;

Wie Zellen für Ordnung sorgen




beobachten. Erkennt die Zelle einen Schaden,
teilt sie den Raum in Subkompartimente auf.
«Es werden dadurch temporäre Baustellen geschaffen, die im Schnellverfahren von anderen Bereichen in der Zelle abgetrennt werden.
In jeder dieser Baustellen spielen sich spezi
fische biochemische Reaktionen ab», sagt Altmeyer. Diese biochemischen Aufräumprozesse dauern nicht länger als fünf bis zehn
Minuten.

An der Universität Zürich gibt es neue Erkenntnisse, wie Zellen DNA-Schäden reparieren.
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(Donate A Plate ®)



(Addiction Suisse)

In der Schweiz erkranken jährlich über 5000
Frauen an Brustkrebs. Jede neunte Einwohnerin
ist in ihrem Leben direkt betroffen. Donate A Plate®
engagiert sich bereits zum vierten Mal mit exklusiven Porzellanschalen für Frauen mit Brustkrebs.
Ausgefallene Sujets, leuchtende Farben, einmalige Designs: Die Kunstschaffenden Dorothee
Vogel, Mickry 3, Natalia Gianinazzi und Sarah
Illenberger haben wahre Kunstwerke auf Porzellan geschaffen. Gemeinsam setzen sie damit ein
Zeichen der Solidarität für Frauen mit Brustkrebs.
Auch dieses Jahr wird ein Teil des Verkaufserlöses an die Krebsliga Schweiz und dem Verein
Savoir Patient gespendet.




Les problèmes d’alcool ne touchent pas seulement les personnes qui en sont directement
concernées, mais aussi leurs proches.

Donate A Plate ® hilft an Brustkrebs erkrankten
Frauen mit exklusiven Porzellanschalen.



tant des membres de leur noyau familial. En
incluant les parents plus éloignés et l’entourage, elles sont quelque 2,2 millions à être
concernées. En dépit de ce fardeau lourd à porter, seule une minorité d’entre elles cherche
un soutien. Des études ont maintes fois
prouvé qu’une aide professionnelle ou des
groupes d’entraide ont des effets bénéfiques.
Addiction Suisse s’engage à ce que davantage
de proches découvrent et utilisent la large
palette d’offres cantonales de soutien proposées par les centres de conseil ou les groupes
d’entraide. A travers un travail de relations
publiques, un nouveau projet vise à mieux
faire comprendre la situation difficile des
proches et à les inciter à demander de l’aide.


En Suisse, plus d’un demi-million de personnes
sont touchées par les problèmes d’alcool affec-

(Universität Zürich)
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Ein Gespräch mit Autor Telemachos Hatziisaak zum Erscheinen des dritten Krimis Hasardeur

Ein kultivierter Haudegen
auf Verbrecherjagd
Interview: Isabel Zwyssig
M.A., koordinierende Redaktorin

Ihr Protagonist bewegt sich im Spannungsfeld
zwischen Terror, Geheimdiensten und staatlichen
Interessen. Unter anderem spielen in Ihrem dritten
Roman Folterskandale in amerikanischen Gefängnis
sen eine Rolle. Inwiefern beeinflussen politische
Belange die Konzeption Ihrer Romanhandlungen?
Bei den Pavlides-Romanen handelt es sich um eine Politkrimi-Serie. In meinem Wertesystem muss Kunst, also
sind politische Menschen. Menschen, die in einem so



auch Literatur, aufklärerisch und politisch sein. Wir alle
zialen Gefüge, einer «Polis» verankert sind. Es ist unsere
existenzielle Pflicht, uns kritisch damit auseinander
zu setzen. In meinem Fall geschieht dies als Recherche
und Reflexion über politische Ereignisse und Tatsachen
der jüngsten Vergangenheit, z.B. über CIA-GeheimgeSetzt sich kritisch mit seiner sozialen und politischen Umwelt
auseinander: Arzt und Krimiautor Telemachos Hatziisaak.

fängnisse, die ich als Kontext für die fiktiven Handlungen meines aktuellen Politkrimis verwende.

Herr Dr. Hatziisaak, nach Kalte Allianz (2011)
und Sabotageakt (2013), erscheint 2015 im
Verlag Johannes Petri bereits der dritte Krimi,
Hasardeur, mit Kommissar Nikos Pavlides in der
Hauptrolle. Was fasziniert Sie an dieser Figur?
Nikos Pavlides ist der erste smarte, scharfsinnige griechische Kommissar der Kriminalliteratur. Er ist hartnäckig, aber nicht verbissen. Cool, aber nicht hochnäsig.
Selbstkritisch, aber nicht grüblerisch. Er arbeitet – ganz
«ungriechisch», würde man meinen – strukturiert und
ergebnisorientiert, getrieben von der Frage nach dem
«Cui bono?». Letztere Eigenschaft ist jedoch typisch
griechisch. Ausserdem verfügt Pavlides über einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn, wodurch er bei seinen Ermittlungen bisweilen in Teufels Küche gerät. Er
ist sozusagen ein kultivierter Haudegen. Solche Figuren,
die es durchaus auch im echten Leben gibt, faszinieren
mich.

Vernissage
Die Vernissage zum Buch findet statt am 26. November um
19 Uhr in der Buchhandlung «Das Narrenschiff» an der Steinen
torstrasse 11 in Basel. Weitere Informationen zur Veranstal
tung finden Sie auf der Homepage des Verlags Johannes Petri.

Thessaloniki, ein wichtiger Schauplatz in Hatziisaaks drittem
Kriminalroman. Der weisse Turm ist ein charakteristisches
Baudenkmal der griechischen Stadt.
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Wie dient Ihr beruflicher Alltag als Arzt als Inspirations
quelle zum Schreiben?
Als Hausarzt erleben Sie täglich Menschen in ihrer individuellen Vielfalt, in ihren stereotypen Handlungsmustern. Sie erfahren von ihren Krankheiten, Schwächen,
Lastern und lernen, die Menschen so zu akzeptieren,
wie sie sind. Der Kontakt zu den verschiedensten Menschen ist selbstredend eine der wichtigsten InspirationsLiteratur, wozu ich auch zeitgenössische Kriminal



quellen für die Beschreibung von Charakteren in der
romane zähle. Aber auch ganz konkret fliesst mein Alltag in den aktuellen Roman ein: Pavlides’ Assistentin,
Penelope Livanou, ist Typ-1-Diabetikerin.
Telemachos Hatziisaak
Sie bewegen sich in Ihrem beruflichen Selbst

Hasardeur

verständnis als Arzt und Autor zwischen zwei Polen.
Auch kulturell sind Sie in zwei unterschiedlichen

Dritter Einsatz für Nikos Pavlides

Welten zugleich verhaftet: in der schweizerischen und

Basel: Verlag Johannes Petri; 2015.

in der griechischen. Wie beurteilen Sie vor diesem

320 Seiten. 28 CHF.

Hintergrund die Entwicklung, die Sie als Krimiautor

ISBN 978-3-03784-073-3

durchlaufen haben?
und Antithese – ist für mich ein Schlüsselbegriff. Ich
habe nie das Gefühl, ich sässe als Person oder als Autor
zwischen Stuhl und Bank. Vielmehr suche ich die Synthese und betone die Gemeinsamkeiten in den UnterBildnachweise:
Telemachos Hatziisaak:

schieden. So zum Beispiel in meinem ersten Roman,
Kalte Allianz, wo ich den Griechen Nikos Pavlides ge-

© Gaby Müller,

meinsam mit einer türkischen Kommissarin ermitteln

Fotostudio Sargans

lasse. Oder im aktuellen Krimi Hasardeur, in dem ich

Weisser Turm:
© Megastocker |

dem smarten Nikos Pavlides eine «noch smartere» As-

Dreamstime.com

sistentin zur Seite stelle, die darüber hinaus ein ver-

Panorama: © Vangelis
Skarmoutsos /

meintliches Handicap hat: den Typ-1-Diabetes. Mein

wikimedia.org

Augenmerk liegt stets auf dem Einenden, aber auch auf
der Betonung der Stärke des vermeintlich Schwachen.

izwyssig[at]emh.ch

Ein Leitgedanke des politisierten Roman noir.

Über das Buch
Thessaloniki, im Sommer 2004. Telemachos Hatziisaak schickt
seine Hauptfigur, Kommissar Nikos Pavlides, auf die gefähr
liche Jagd nach Griechenlands meistgesuchtem, skrupelloses
tem Verbrecher Zyssis Mafoutis. Unterstützt wird Pavlides da
bei von einer völlig unerfahrenen, jungen Kollegin: der Juristin
Penelope Livanou. Tage später wird an einem Enthüllungsjour
nalisten, Autor einer Aufsehen erregenden Reportage über
Folter in einem CIA Geheimgefängnis, ein geheimnisvoller
Mordfall verübt. Kurz darauf ereignet sich ein weiteres Tötungs
delikt. Auf einmal taucht Mafoutis auf. Welche Verbindungen
gibt es zwischen den Mordfällen, dem plötzlichen Erscheinen
des Verbrechers und dem Folterskandal? Kommissar Nikos
Pavlides und seine Assistentin Penelope Livanou nehmen die
Ermittlungen auf. So manche Situation treibt die beiden an
ihre Grenzen, und manchmal gelingt es ihnen nur knapp, den
Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
-

Dialektik – im Sinne eines Diskurses zwischen These

-

Das Panorama von Thessaloniki mit dem Olymp Massiv im Hintergrund.
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An der Hand der Philosophen
durch die Weltgeschichte
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Chefarzt für Neurologie und Rehabilitation am Rehabilitationszentrum Valens

das es zu erlernen und immer weiter zu verfeinern gilt.

schrittenen Missvergnügens und verbreiteter gedank

In der Ethik geht es ihm nicht um ein Wissen, was Ethik

licher Wurstigkeit überhaupt noch, dicke Bücher über

letztlich sei, sondern darum, in der Gemeinschaft

tote weisse Männer zu lesen, die vor zweieinhalb

ethisch zu handeln. Das Mass ist sein Massstab, die

tausend Jahren Griechisch schrieben und die Spuren

Besonnenheit eine besondere Tugend. Seine Schule ist

deren Philosophierens durch die ganze Geschichte

das Lyceum, das er den neun Musen widmet und das

der westlichen Kulturen hindurch verfolgen? Meine

später über die Bibliothek von Alexandria in die ganze

Antwort nach der Lektüre dieses Buches von Arthur

Welt hinaus wirkt.

Hermann ist ein klares, freudiges und überzeugtes: Ja!

Beide Philosophen beschreiben Erkenntniswege, die

Zumal, da ich als Neurologe diese beiden grossen

voneinander ganz unterschiedlich sind, sich aber idea

Philosophen Platon und Aristoteles auch als Meta

lerweise ergänzen können. Sie sind je ähnlich der Art

Arthur Herman

phern verwenden kann für das, was uns in den moder

und Weise, wie wir die Funktionen der beiden Hirn

The Cave and

nen Neurowissenschaften besonders beschäftigt: wie

hemisphären beschreiben. Für das Aristotelische: Auf

the Light

die beiden Hirn Hemisphären unterschiedliche Funk

gaben der linken Hirnhälfte, etwa: verbal, sequentiell,

tionen und Aufgaben annehmen bzw. ausüben und

zeitlich, digital, logisch, analytisch, rational, westliches

Plato Versus Aristotle,

wie wir, nicht nur als behandelnde Ärzte, sondern wir

Denken … für das Platonische: Funktionen der rechten

and the Struggle for

alle ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden ver

Hirnhälfte: nicht verbal, visuell räumlich, gleichzeitig,

the Soul of Western

schiedenen Arten des In der Welt Seins und In ihr

räumlich, analog, ganzheitlich, synthetisch, intuitiv,

Civilization

Handelns anstreben und übend pflegen sollen.

östliches Denken … [1]. Oder wie der Psychologe Wil

New York: Penguin

Platon, der im Siebten Buch der Politeia das Höhlen

liam James [2] in seinem Pragmatismus die Dualität

Random House; 2014.

gleichnis beschreibt, in dem sich die Menschen als

beschreibt: tender-minded sind eher rationalistisch

704 Seiten. 18 USD.

bestimmt von einer Schöpfung oder einem Schöpfer

(going by principles), intellektualistisch, idealistisch, op

ISBN 978 0 5533 8566 3

finden, die den Weg aus der dunklen Höhle der materi

timistisch, religiös, mit freiem Willen, monistisch, dog

ellen Existenz zum Lichte höherer, reinerer und spiri

matisch (man hört Platon!), während die tough-minded

tuellerer Wahrheiten des Ewigen, Unsterblichen und

eher empirisch (going by facts), sinnlich, materialis

-

-





-

-

-

-

-

-


-

-

-

-





Lohnt es sich in Zeiten digitaler Erschöpfung, fortge

Unveränderbaren finden sollten. Er ist selbst etwas
enttäuscht, dass nur so wenige dieses Ziel anstre
ben und sich mit einem Dasein in diesem Dunkel
und mit dem Anblick von Täuschungen zufrieden

Diese beiden grossen Philosophen Platon und
Aristoteles können auch als Metaphern für die
beiden Hirn-Hemisphären gesehen werden.

geben. In diesem Bild findet sich hinter den Men
tisch, skeptisch sind (es klingt wie bei Aristoteles!).

mer nur deren Schatten auf der Wand vor ihnen sehen

Und nun führt uns der Autor anhand dieser sorgfältig

können, nicht aber die wahren Wirklichkeiten der ein

beschriebenen Polaritäten durch die Geschichte der

zig sinnhaften Ideen und Formen. Seine Schule ist die

westlichen Welt mit Fragen, ob man selber ein guter

Akademie. Aristoteles aber, der Arztsohn, findet ganz

Bürger sein könnte oder einen Philosophen als Führer

andere Weisen, in der Welt zu sein und in ihr zu han

brauche, geht mit Alexander dem Grossen, der ja von

deln und zu wirken. Er geht von den Fakten aus, will sie

Aristoteles gelernt hat, auf seine Wege, hält dann wie

ergründen, klassifizieren, ordnen. Es gibt hier ein Wis

der bei Plato inne, der Sparta bewundert hat und wird

sen aus dem Experiment, er traut den Sinnen, sucht

in den Neu Plato eines Plotin eingeführt, für den alles

Systeme, indem er beobachtet, Kausalitäten findet in

Körperliche ein Gefängnis war. Dann wieder der Ge

der Materie, in der Wirkung, in der Form und im Zweck.

gensatz, sozusagen das Umschwingen des Pendels bei

Theorie und Praxis gehören bei ihm zum Handwerk,

Origenes, der das Körperliche als einen Übungsplatz

-

tisch, pessimistisch, nicht religiös, fatalistisch, pluralis

gen, von hinten angeleuchtet, sodass die Menschen im



schen eine Mauer, auf der die Wirklichkeiten sich bewe
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absurd. [ ] Sie schliessen die Augen vor dem Licht der

schon etwa vorgeburtlich ausgewählt haben könnte.

Wahrheit und ich weiss nicht, ob ich darüber lachen

Die Philosophen mussten sich ja mit dieser ganz neuen

oder weinen soll.» Galileo brauchte Gott nicht zu sehen,

Dimension des explizit Nicht Philosophischen, des

um an ihn zu glauben – er brauchte nur die Grösse sei

rechthaberischen Behauptens, die wie eine Welle aus

ner Schöpfung zu sehen und mit Staunen auf sie zu bli

dem Nahen Osten zunächst friedlich, dann aber aus

cken. Was er nicht ertrug, waren arrogante Ignoranten.

serordentlich gewaltsam in den Westen nach Europa

Bekannt ist ja, wie er von der Kirche zum Rückruf sei

drang, auseinandersetzen. Die Wende erfolgte unter

ner Theorien gezwungen worden sei. Im Prozess, der

Konstantin, der in der Nacht vor der legendären Schlacht

ihm im April 1633 gemacht wurde, ging es allerdings

an der Milvischen Brücke die Erscheinung gehabt

mit keinem Wort um seine wissenschaftlichen Theo

hatte, dass er «in diesem Zeichen siegen» werde. Da

rien, sondern nur darum, dass er einem päpstlichen Er

durch wurde dann die Vergesellschaftung der spiritu

lass früherer Jahre nicht nachgefolgt sei. Dies ist umso

ellen Dimension mit den Machthabern und ihren

tragischer, als der damals amtierende Papst Urban VIII

kämpfen unausweichlich. Vielleicht war ja der Heilige

früher als Kardinal Maffeo Barberini ein enger Freund



-

Augustinus noch «der letzte Christ», aber dann kamen

...

menten zu suchen, um dies zu unterstützen, handeln

die von weit her komme, sich diesen Übungsplatz

-

verstand und sich sogar fragte, ob vielleicht die Seele,

Galileis gewesen war …

-

auch in den Kirchen die Sucher und Infrage Steller
auf den Plan, Petrus Abaelard, Boëthius mit ihren
(aristotelischen) Logiken, Zweifeln und Fragen, spä
ter (über arabische Einflüsse) auch Thomas Aqui

Der Autor führt uns anhand dieser
sorgfältig beschriebenen Polaritäten durch die
Geschichte der westlichen Welt.

nas, William of Ockham mit seinem Rasiermesser

3

4



5

-



2

lichen. Um 1400 schloss die Autorität des Aristoteles

tomie verfolgen bei den Platonisten in Cambridge, zu de

jedes Argument mit einer trockenen Virtuosität ohne

nen Isaac Newton gehörte, dann aber wieder besonders

Freude oder Gnade.

die aristotelische Seite in der Zeit der Aufklärung mit we

Mir scheint, die beiden Strömungen seien in der Renais

sentlichen Implikationen auf das politische Leben, dann

sance in Florenz am besten im Gleichgewicht gewesen:

wieder Rousseau als Platonist, der gleich alle Fakten weg

Kunst hatte ebenso ihren geschätzten Platz und ihre

rationiert haben wollte. Der Gegenpol zur Aufklärung in

wertvolle Bedeutung wie auch die Wissenschaft. Am

der Romantik mit einem Glauben an eine ewige und

Hofe der Medicis kamen Künstler und Wissenschaftler

wohltätige Natur und die Präsenz transzendentaler

ins Gespräch, Masilio Ficino gründete eine neue Pla

moralisch Gesetze im Leben. Vielleicht war dort ein

tonische Akademie in Florenz und übersetzte Platons

gewisser Ausgleich oder eine Übereinstimmung und Syn

Dialoge. Raffael schuf in den Stanzen der Segnatura

these von Aristoteles’ Instinkt, die Vernunft in der mate

mit der «Schule von Athen» ein Gemälde, auf dem Pla

riellen Welt zu verankern und Platons Wunsch, unsere

ton (mit den Gesichtszügen Leonardo da Vincis), den

spirituelle innere Natur zu realisieren, vorübergehend

Timaios in der einen Hand und mit der anderen zum

möglich geworden. Und dann kam Hegel mit seinem

Himmel weisend mit dem jugendlichen Aristoteles im

Rückgriff auf Platon, der einen derart tiefen Einfluss auf

Gespräch ist, der seine Ethik mit sich trägt und auf die

die weiteren geschichtlichen Entwicklungen hatte, ob

Erde verweist. Um diese beiden wohlgeordnet herum

wohl (oder gerade: weil?) er eine Sphinx war.

gruppiert sind die Vertreter philosophischer Schulen

Auf der allerletzten Seite dieses ausführlichen, ausser

bis zu jener Zeit, mit knappen Andeutungen tiefgrün

ordentlich kenntnisreich und spannend geschrieben

dig analysiert und lebensvoll dargestellt. Aber die Ge

Buches, das uns an Hand der beiden Athener Philoso

schichte geht weiter: In der Reformation war Martin

phen durch die Geschichte der Westlichen Welt in den

Luther überzeugt, dass es gleich der Satan selber gewe

letzten zweitausend Jahren führt, findet sich eine ein

sen sei, der dem Aristoteles seine Ethik diktiert habe,

zige Fussnote, die auf das wichtige Buch von Iain Mc



Durch die ganze weitere Geschichte lässt sich die Dicho



Springer SP, Deutsch G.
Linkes & Rechtes
Gehirn. Spektrum
4. Auflage; 1998.
James W. Pragmatism.
Cambridge, MA:
Harvard University
Press; 1979. Originally
published in 1907.
McGilchrist I. The Mas
ter & His Emissary. The
Divided Brain and the
Making of the Western
World. Yale University
Press; 2010.
Kesselring J. Links und/
oder rechts. Schweiz
Ärztezeitung.
2012;93(14/15):564–5.
Kesselring J. Wortpaar
Waage. Schweiz Ärzte
zeitung.
2013;94:(31/32):1188–9.


1

und seinen Auseinandersetzungen mit dem Päpst

weil ja darin kein Platz mehr für Gnade sei. Er hatte

Gilchrist hinweist: The Master & His Emissary. The Divi-

ja sein Heil – und damit gleich auch dasjenige aller

ded Brain and the Making of the Western World [3], das

Leute – auf die vier Soli reduziert: solus Christus, sola

hier schon besprochen [4] und in eigener Weise ausge

fide, sola gratia, sola scriptura.

staltet worden ist [5]. In guter Gesellschaft befinden wir

CH 7317 Valens

Es ging dann weiter über Galileo und die neue Wissen

uns, wenn Albert Einstein schreibt: «Der intuitive

Tel. 081 303 14 08

schaft, an dem mir besonders gefällt, wenn er sagt:

Geist ist ein heilige Gabe … der rationale Geist ist ein

juerg.kesselring[at]

«diejenigen, welche sich nur auf Autoritäten berufen,

treuer Diener … und wir haben eine Gesellschaft kre

klinikenvalens.ch

um Sicherheit zu gewinnen, ohne selbst nach Argu

iert, die den Diener ehrt, aber die Gabe vergessen hat.»

Prof. Dr. med. Jürg Kesselring

-

Rehabilitationszentrum

Fax 081 303 14 10
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Courir, bon pour le corps
et pour l’esprit
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

«Quand je cours, c’est toujours une grande fête pour les

professeur honoraire de l’Université de Lausanne. A

sens. Quel bonheur de découvrir à la fin de l’hiver les

près de soixante ans, il a découvert la course à pied et

premières primevères. […] Le paysage qui défile devant

en est devenu un praticien engagé. Douze ans plus

moi ne cesse de me solliciter, comme si j’étais assis

tard, il raconte ses expériences de coureur, cette des-

dans un train, à ceci près qu’un corps en mouvement se

cription étant enrichie d’éléments tirés de ses compé-

trouve encore davantage stimulé.»

tences académiques. Ce petit ouvrage m’a vivement

«Un autre vécu m’anime aussi lorsque j’aborde cer-

intéressé dans la mesure où, durant vingt-cinq ans, j’ai

taines pentes. Je me dis volontiers: Ici, ‘c’est ici, là-bas,

beaucoup couru, des courses de grand fond notam-

c’est là-bas’, ou ‘Maintenant, c’est maintenant; après,

ment. Et bien sûr, quand deux coureurs se rencontrent,

c’est après’. Je suis simplement ici, maintenant, avec le

Nicolas Duruz

la discussion est nourrie. Le vécu/ressenti qu’il décrit,

sentiment que le temps n’est ni trop long ni trop

Dis-moi pourquoi

que ce soit au plan psychologique ou physique, m’a

court.»

tu cours

beaucoup parlé.

Le temps qu’on prend, qu’on se donne. «J’aime courir



Nicolas Duruz, psychologue et psychothérapeute, est

parce que c’est un moment où j’essaie de prendre du

«états du corps» que peuvent connaitre les coureurs de

temps … pour ne pas courir. Paradoxalement, je dis

et Hygiène; 2015.

fond. La deuxième présente et discute une typologie

volontiers que c’est le moment où je cours le moins

117 pages. 15.00 CHF.

de l’expérience de courir, en quatre types («différents

dans la vie. Quand je cours, je cherche à privilégier l’ex-

ISBN 978-2-88049-396-7

styles d’être-au-monde qui caractérisent l’acte de cou-

périence du temps qui dure, sans souci premier d’un

rir»): contactuel, performant, collectif et motivé (l’au-

début et d’une fin.»

teur court contactuel, j’ai couru plutôt performant-col-

«Courir en vivant la durée constituée d’une succession

lectif). Posée à un coureur à pied régulier, une question

de moments présents, tous réunis dans la répétition

fréquente est «Mais qu’est-ce qui vous fait courir?».

des mêmes gestes, voilà ce qui me convient. Courir en

Pour se sentir vivre, améliorer sa forme physique,

vivant une certaine routine plutôt qu’un perpétuel
changement.

ce sujet: «J’ai réalisé que j’en apprendrais sûrement

Des réflexions surviennent sur la vie qui s’écoule et sur la

davantage si je posais la question du ‘Comment cou-

mort. «Je dois avouer que la pensée de gestes accomplis

rez-vous?’, si je cherchais à comprendre le pourquoi par

dans ma vie pour la dernière fois [y compris telle ou

le détour du comment.» C’est le propos du livre. Ci-des-

telle course] ne m’est pas étrangère. La perspective de

sous des pièces de son propre témoignage.

devoir un jour tout arrêter, pour une raison ou une

Sur les débuts. «M’extirper de mes activités profes-

autre, se profile dans mon esprit. Comment puis-je l’ac-

sionnelles en cherchant à me changer les idées, voilà

cepter? Vais-je me contenter de mes beaux souvenirs?

probablement ce à quoi j’aspirais. J’y ai pris goût,

[…] Je sens bien au fond de moi que toutes ces rêvasse-

puisque douze ans plus tard je continue à courir, par-

ries sont nourries par des pensées sur la mort. Courir

ticipant chaque année à six ou sept courses popu-

pour se sentir vivant jusqu’à la mort?»

laires.» «L’expérience de courir s’est progressivement

Un ouvrage ramassé, facile et agréable à lire, qui inté-

invitée dans mon existence comme une métaphore

ressera toutes celles et ceux qui pratiquent le jogging

du bien-vivre.»

ou le running avec une certaine régularité. Bien que ce

La pratique et les pensées qu’elle suscite. «Je cherche à

ne soit pas un de ces manuels techniques avec plans

courir en ménageant et en respectant mon corps, cet

d’entraînement et conseils nutritionnels ou de santé, il

ami qui me met en lien avec autrui et le monde. En cou-

offre de multiples occasions de comparer sa propre

rant, je cherche à découvrir et expérimenter le neuf de

expérience avec celle de Nicolas Duruz; ce qui a pour le

chaque instant […], à accorder à chaque moment la

lecteur une utilité pratique et contribue à cette convi-

place et l’intensité qu’il mérite, les vivre l’un après

vialité/confraternité que vivent beaucoup d’adeptes de

l’autre dans un certain lâcher prise.»

la course.



perdre du poids, aller au bout de soi-même? Duruz à



jean.martin[at]saez.ch



Deux parties à l’ouvrage. La première décrit plusieurs
Genève: Ed. Médecine
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Das Lied vom Leben und Tod
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Suhrkamp

wo ein singender Spitalangestellter den ausgeweideten
Leichnam wäscht und ihm wieder eine Würde verleiht.
Das Bestattungsritual für einen griechischen Helden:
«Er versetzt ihn in einen postmortalen Raum, den der
Tod nicht mehr erreicht, den Raum des unsterblichen
Ruhms, der Legenden, des Gesangs und der Schrift.»

Maylis de Kerangal

Herz, Nieren und Leber finden ihren Weg in den Körper

Die Lebenden reparieren

Maylis
de Kerangal

Die
Lebenden
reparieren
Roman

anderer Menschen.
Viele Details der rasanten Folge aufwühlender Szenen

Berlin: Suhrkamp; 2015.

machen klar, wie Hirntod und Transplantationsmedi-

255 Seiten. 28.50 CHF.

zin miteinander verknüpft sind.

ISBN 978-3-518-42478-0

Die Grundlagen der Diagnostik sind in Frankreich nicht

(Originalversion 2014:

wesentlich anders als in der Schweiz geregelt. Hier ist es

Réparer les vivants*)

ein junger Mann, der vielleicht am Steuer einnickte,
während hierzulande, gemäss Swisstransplant, der
typische Spender mit 52 Jahren an einer schweren Hirn

Zwar ist es kein Lied, sondern ein Roman, den die franEin Bericht aus dem Zwischenreich zwischen Hirntod
und Herztod, wenn die zerebralen Funktionen, ein-

tor Franz Immer plant, den bundesrätlichen Aktions



blutung stirbt. Der ehemalige Herzchirurg und Direk-

zösische Autorin Maylis de Kerangal geschrieben hat.

plan zur Erhöhung der Spenderrate umzusetzen. Kein
leichtes Unterfangen, da die Schweiz im internationa-

schliesslich Hirnstamm, irreversibel ausgefallen sind,
die übrigen Organe aber für eine Transplantation in
Frage kommen.

len Vergleich schlecht wegkommt. Seit 2007 existiert
eine zentrale Lösung mit nationalen Wartelisten und
einem Gesetz, das die Voraussetzungen gemäss den
Richtlinien von der Schweizerischen Akademie der

Was für die meisten abstrakt bleibt, gerät bei
Kerangal dank grossem, sprachlichem Können
zu einem grausamen und zugleich lebens
bejahenden Drama.



Medizinischen Wissenschaften SAMW festlegt.
Maylis de Kerangal leistet mit ihrer virtuosen Sprache
Entwicklungshilfe. Was für die meisten abstrakt bleibt,
gerät bei ihr dank grossem, sprachlichem Können zu


einem grausamen und zugleich lebensbejahenden
Drama, das die Leserinnen und Leser, egal ob Laien

die Ereignisse bis zur Organentnahme: den Unfalltod

oder Fachpersonen, mit allen eigenen Hoffnungen und

des 19-jährigen Surfers Simon Limbres, die Reaktionen

Ängsten konfrontiert. Inwieweit der Nachweis des

der Eltern und aller Beteiligten, die der Reihe nach ihre

Hirntodes ein ebenso sicheres Todeszeichen wie der

Aufgabe zu erfüllen haben. Vom grossartig erzählten

Herz- und Atemstillstand ist, wird oft angezweifelt.



Kraftvoll, lyrisch und präzis protokolliert die Autorin

Wellenritt dreier junger Freunde, vom Autounfall
auf der Rückreise, von der Notfallaufnahme und




allen gesetzlich vorgeschriebenen Prozeduren.

Ein dunkler, melodiöser Gesang, intensiv
und schmerzhaft, minutiös in allen Details.

Ein dunkler, melodiöser Gesang, intensiv und
Eine Besprechung der
Originalversion von
Jean Martin findet sich
in der SÄZ 40/2014.

erhard.taverna[at]saez.ch

schmerzhaft, minutiös in allen Details, bis in das In-

Letztlich eine philosophische und spirituelle Frage

nenleben der Pflegenden und Ärzte. Eine Reportage

nach dem Wesen des Todes überhaupt, die nicht allein

über 24 Stunden. Über den Schock, das Gespräch mit

medizinisch zu beantworten ist. Auch Maylis de Keran-

den Angehörigen, die Entnahmeteams, die Verwalte-

gal kann diese Frage nicht endgültig beantworten. Aber

rin der Organdatenbank, die bürokratischen Rituale,

ihr literarisches Meisterwerk eröffnet Dimensionen,

Telefonate und Transporte bis zum letzten Akt im OP,

die vielleicht eine eigene Stellungnahme erleichtern.



*
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ZU GUTER LETZT

Erhöhtes Risiko
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Allgemeinheit vergütet werden sollten, wenn ein er-

Bluttest, der schwangere Frauen frühzeitig wissen

höhtes Risiko vermutet wird. Auch die zuständigen

lässt, ob ihr Kind mit 99-prozentiger Wahrscheinlich-

Kommissionen des BAG sind zu dieser Empfehlung

keit ein Down-Syndrom haben wird. Der nicht-inva-

gekommen.

sive pränatale Test (NIPT) wird vergütet, wenn der Erst-

Doch worin besteht eigentlich der Nutzen einer zusätz-

trimestertest ein erhöhtes Risiko anzeigt. «Erhöhtes

lich entdeckten Trisomie 21? Darin, dass den potentiel-

Risiko» bedeutet in diesem Fall eine Wahrscheinlich-

len Eltern und der Gesellschaft Kinder mit Down-Syn-

keit grösser als 1 : 1000, dass das Kind eine Trisomie 21

drom erspart werden? Oder dass schwangere Frauen

haben wird. So werden aus normalen Schwangerschaf-

sicher sein können, kein Kind mit Down-Syndrom

ten «Risikoschwangerschaften», auch wenn 999 von

zur Welt zu bringen? Aber was ist, wenn das Kind eine

1000 Kindern ohne ein Down-Syndrom zur Welt kom-

andere Behinderung haben wird, wenn es bei der Ge-





Seit Mitte Juli zahlen die Krankenkassen für einen

men werden. Den Frauen mit «erhöhtem Risiko»

Es gibt einen Test, mit dem eine Trisomie 21
entdeckt werden kann, und es gibt eine LifeScience-Industrie, die damit viel Geld verdient.

wird empfohlen, sich Blut abnehmen und einen
NIPT durchführen zu lassen. Ist der NIPT positiv,
dann bedeutet das noch nicht, dass das Kind sicher
ein Down-Syndrom haben wird, denn es besteht

burt Schaden nimmt, wenn es später einen Unfall hat,

um ein falsch-positives Resultat handelt. Deshalb

krank oder drogensüchtig wird? Wenn ich es richtig

braucht es für eine sichere Diagnose noch eine Unter-

bedenke, ist eine Schwangerschaft und natürlich das

suchung des Fruchtwassers. Entscheidet sich eine Frau

Kind, das daraus hervorgeht, für sich allein schon ein

nach einem positiven Befund schliesslich zu einem

«erhöhtes Risiko». Doch schon beim winzigsten Ver-

Schwangerschaftsabbruch, was nach Schätzungen von

dacht, es könnte eine Trisomie 21 vorhanden sein, wird

Fachleuten in 9 von 10 Fällen geschieht, dann ist das

eine Test- und Diagnosemaschine in Gang gesetzt, dass

fast immer eine belastende Erfahrung für die betrof-

es den Frauen Angst und Bange wird. Und weshalb?







eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es sich

Warum warnt man uns nicht eindringlicher vor dem

Eine Schwangerschaft und natürlich das Kind,
das daraus hervorgeht, sind für sich allein
schon ein «erhöhtes Risiko».

Autofahren oder davor, eine Wanderung zu unternehmen? Beides ist, statistisch gesehen, ungleich riskanter
als ein Kind zur Welt zu bringen. Mir fällt nur eine Antwort ein: Es gibt einen Test, mit dem eine Trisomie 21
entdeckt werden kann, und es gibt eine Life-Science-

Schwangerschaft abzubrechen, sondern darum, sich

Industrie, die mit diesem Test viel Geld verdient. Die

für oder gegen ein bestimmtes Kind zu entscheiden.

meisten Wirtschaftlichkeits-Studien wurden denn auch

Als Ökonomin mache ich mir natürlich auch Gedan-

von NIPT-Herstellerfirmen bezahlt.

ken zu Kosten und Nutzen dieser Innovation auf dem

Nein, die NIPT sind kein Beitrag zu mehr Wirtschaft-

Gebiet der pränatalen Untersuchungen. Also habe ich

lichkeit in der vorgeburtlichen Diagnostik. Sie sind ein

nach Kosten-Nutzwert-Analysen in ausländischen Stu-

Geschäft mit der Angst. Fast könnte man vergessen,

dien gesucht und bin auf eindeutige Resultate gestos

dass Schwangerschaften und Geburten normale und





fene Frau. Es geht ja nicht darum, eine unerwünschte

in aller Regel erfreuliche Ereignisse sind. Wenn man

vorgeburtlich entdeckt werden. Das bedeute einen

aber nur an das «erhöhte Risiko» denkt, also daran,

Nutzen, sowohl für die schwangeren Frauen wie auch

was alles schief gehen könnte mit einem Kind und was

für die Gesellschaft, halten die Studien fest. Bleibt die

das die Gesellschaft kostet, dann kann aus ökonomi-

Frage nach den Kosten pro zusätzlich entdeckter Tri

scher Sicht nur dazu geraten werden, aufs Kinderkrie-



sen: Dank der NIPT können mehr Fälle von Trisomie 21

somie 21. Und tatsächlich, die Studien kommen zum
anna.sax[at]saez.ch

gen ganz zu verzichten.

Schluss, dass NIPT wirtschaftlich sind und von der
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