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Über gutes Salz und böses Salz Welches Salz benutzen Sie? Jodsalz, Bergsalz, Meersalz, wenn
letzteres, Atlantik oder Mittelmeer? Einfach nur Salz – nein, das wäre zu einfach! Und was ist nun
böses und was gutes Salz? Eberhard Wolff klärt auf und berücksichtigt hierbei auch historische
Aspekte.
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FMH Editorial

Das elektronische Patientendossiergesetz (EPDG) als Chance!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth – Sicherheitsinfrastruktur und Datenerhebung

Aus Sicht der FMH ist es ausserordentlich wichtig

Parlament verabschiedet. Die Referendumsfrist ist in

und unerlässlich, dass die Ärzteschaft ebenso wie alle

zwischen verstrichen, und das Gesetz soll gemäss Bun

anderen Berufsverbände im Gesundheitswesen in der

desrat anfangs 2017 in Kraft treten.

Ausarbeitung der EPDG Verordnung aktiv miteinbe

Die FMH hat sich von Beginn weg mit dem EPDG

zogen und ernst genommen wird. Nur so ist eine

eingehend auseinandergesetzt und die Anliegen der

erfolgreiche Implementation und Akzeptanz des EPD

Ärzteschaft dezidiert und engagiert im Gesetzge

sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Leis

bungsprozess in den beiden Kammern des Parlaments

tungserbringern möglich. Dabei muss immer der Nut

eingebracht. Um es vorweg zu nehmen: Die FMH steht

zen zum einen für die Patientinnen und Patienten,

klar hinter diesem verabschiedeten Gesetz. Unsere

zum anderen aber auch für die Leistungserbringer im

zentralen Forderungen nach einer von der AHV unab

Vordergrund stehen.



-



die IPAG gegenüber anderen Ländern weit voraus ist.

über das elektronische Patientendossier (EPDG) vom



In der Sommersession 2015 wurde das Bundesgesetz

hängigen Identifikationsnummer des elektronischen
Patientendossiers (EPD) und die so genannte doppelte
Freiwilligkeit für die niedergelassene Ärzteschaft


wurden von Bundesrat Berset unterstützt. Nach vielen

Die Erfolgsfaktoren für ein EPD aus Sicht
der ambulant tätigen Ärzteschaft sind:

Höhen und Tiefen wurde das Gesetz schliesslich vom

– Klare Regelung, wie es zu Empfehlungen von verbind

Parlament weitgehend gemäss der Botschaft des Bun

lichen Standards und Austauschformaten kommt und
wie diese verabschiedet werden.

desrats verabschiedet.

– Förderung und Unterstützung der Primärsysteme
zur elektronischen Dokumentation in den Praxen

Die Arbeit beginnt erst

der niedergelassenen Ärzteschaft und insbesondere

Nach der Verabschiedung des EPDG besteht für die

bei den Grundversorgern.

FMH aber kein Grund, sich nun zurückzulehnen und

– Ausarbeitung von Empfehlungen, die bei der prak

die weiteren Ereignisse abzuwarten. Sie will sich aktiv

tischen Umsetzung von eHealth und dem EPD
unterstützen sollen.


dafür engagieren, dass die praktische Umsetzung des
Gesetzes für unsere Mitglieder einen Nutzen bringt.

– Die berufsübergreifende gemeinsame Erarbeitung

Die Verordnung zum EPDG, die im Moment in Arbeit

von interprofessionellen Prozessen und daraus
abgeleiteten Inhalten des EPD durch die IPAG.


ist, wird entscheidend dafür sein, ob vor allem die

– Gewährleistung des Datenschutzes.

auch wirklich erfüllt werden können.

– Nur behandlungsrelevante Gesundheitsdaten sollen



grossen mit diesem Gesetz verbundenen Erwartungen

im EPD eingestellt werden, ein «Datenfriedhof» ist
zu vermeiden.
– Identifikation und Bearbeitung von Schnittstellen
oder besser Nahtstellen, welche Medienbrüche eli



Die Verordnung zum EPDG wird entscheidend
dafür sein, ob vor allem die grossen mit
diesem Gesetz verbundenen Erwartungen auch
wirklich erfüllt werden können.

minieren und dadurch von Nutzen für Patienten
und Ärzteschaft sind.

Bereits 2014 wurde im Hinblick auf die Umsetzung
Die FMH ist mit dem Departement eHealth – Sicher

organs eHealth Suisse von acht Berufsverbänden des

heitsinfrastruktur und Datenerhebung bereit, eng

Schweizer Gesundheitswesens die Interprofessionelle

mit allen Partnern im Gesundheitswesen zusammen

Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier (IPAG

zuarbeiten, um gemeinsam das Ziel einer sinnvollen

EPD) gegründet. Dies ist eine verhältnismässig an

und nutzbringenden Umsetzung des EPDG zu errei

spruchsvolle und neuartige Zusammenarbeit, mit der

chen.



des EPDG und auf die Arbeiten des Koordinations
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FMH MPA

Berichtsperiode September 2014 – August 2015

Jahresbericht über die Aktivitäten
der FMH im Bereich MPA
Adrian Sury
Dr. med., Präsident der kantonalen Delegierten für MPA-Fragen

Das überarbeitete ÜK-Reglement ist per 25. September

ler, Vizepräsident der FMH und Departementsverant-

2014 in Kraft getreten. Die Aufsichtskommission über-

wortlicher Paramedizinische Berufe, gestorben. Als

betriebliche Kurse ÜK hat sich am 23. Oktober 2014 zu

Stellvertreter nimmt nun Dr. med. Gert Printzen die

einer Kickoff-Sitzung getroffen, und am 26. März 2015

Anliegen der verschiedenen Gremien im Zentralvor-

fand ihre erste Sitzung statt. Die Aufsichtskommission

stand der FMH wahr.

ÜK sorgt für die einheitliche Anwendung des ÜK-Reg-

In dieser Berichtsperiode hat es auch im Präsidium der

lements.

Kommission Berufsentwicklung und Qualität (B&Q)

Die Kommission B&Q hat sich in der Berichtsperiode

einen personellen Wechsel gegeben. Aufgrund von

dreimal getroffen (vgl. Bericht Th. Heuberger und

Art. 22 der FMH-Statuten (Altersgrenze) wurde der bis-

J. Orellano).

herige Präsident der Kommission, Dr. Thomas Heuber-

Im Bereich Weiterbildung kann die OdA Berufsbildung

ger, per 30. Juni 2015 durch Dr. med. José Orellano abge-

MPA nun nach Inkrafttreten der Prüfungsordnung

löst, der per 1. Juli 2015 das Präsidium übernommen

über die Berufsprüfung Med. Praxiskoordinatorin /

hat. Dr. med. José Orellano bringt sehr grosse Erfah-

Med. Praxiskoordinator klinischer Richtung und Med.

rung im MPA-Bereich mit, insbesondere in der MPA-

Praxiskoordinatorin / Med. Praxiskoordinator praxis-

Ausbildung, als Mitglied der kantonalen Prüfungs-

leitender Richtung die ersten Berufsprüfungen durch-

kommission GIGS, als ehemaliger MPA-Delegierter des

führen (vgl. Bericht Th. Heuberger).

Kantons Thurgau, als ehemaliger Chefexperte und als

Wie die nachfolgenden Berichte der verschiedenen

kantonaler ÜK-Verantwortlicher.

Kommissionsverantwortlichen zeigen, können wir auf

Konkret sieht die Aufgabenteilung neu folgendermas

ein ausgesprochen ereignisreiches Jahr zurückblicken.



Völlig unerwartet ist im März 2015 Dr. med. Ernst Gäh-

sen aus:
– Delegierte für MPA-Fragen: Präsident Dr. A. Sury,
Vizepräsident Dr. R. Tognina
– Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung
und Qualität: Präsident Dr. J. Orellano
– Aufgabenkommission für das Qualifikationsver-

Bericht aus der Schweizerischen Kommis
sion für Berufsentwicklung und Qualität
Th. Heuberger, Past-Präsident

fahren (QV) MPA: Präsidentin Dr. K. Hubschmid

Schwerpunkt in der Kommission B&Q war die inten-

– OdA Berufsbildung MPA: Präsident Dr. Th. Heuberger

sive Fortführung der Arbeiten für die Revision der

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen

BiVo: Eine Umfrage bei allen Stakeholdern und anderen

Akteuren und ihren Tätigkeitsgebieten sowie dem Zen-

Interessierten der MPA wurde gesamtschweizerisch in

tralvorstand ist durch Elisabeth Tröhler, Abteilung

Zusammenarbeit mit Prof. R. Dörig (pädagogischer Ex-

MPA der FMH, gewährleistet.

perte) durchgeführt. Es wurde nach Schwachpunkten,

Das MPA-Büro, das aus den oben aufgeführten Gremi-

Fehlern, Korrekturbedarf und Vorteilen der aktuellen

enverantwortlichen besteht, trifft sich mindestens

BiVo gefragt, die ja in der Auswirkung bei den QV di-

einmal jährlich zu einer gemeinsamen Sitzung, in wel-

verse Probleme bereitet hatte. Letzteres war der Grund

cher anstehende Probleme und allfällige Projekte be-

dafür, die Revision in Angriff zu nehmen.

sprochen werden. In der Berichtsperiode hat sich das

Der Rücklauf von 1200 Fragebogen und 12 000 Indivi-

MPA-Büro viermal getroffen. Hauptthemen waren die

dualantworten zu verschiedenen Punkten, mitsamt

Anpassungen des MPA-Strategiepapiers, die Revision

Kritik und Vorschlägen, war erfreulich. Die Resultate

der Bildungsverordnung BiVo / Bildungsplan, die Vali-

der Umfrage zeigen: Beim heutigen System läuft ei-

dierung von Bildungsleistungen MPA und das Regle-

gentlich vieles richtig, aber einzelne Themen und

ment über die Organisation der überbetrieblichen

Handlungsfelder müssen neu angedacht und anders

Kurse (ÜK-Reglement).

angepackt werden.
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FMH MPA

Die Kommisison B&Q bildete ein Kernteam, das in Se-

Allerdings wird für die MPA der Fahrplan geändert, der

minarform diese Handlungsfelder und Problemkreise

einen sofortigen Beginn der Arbeiten für das NQR vor-

angehen und die Umfrage auswerten sollte. Damit

sah. Da aber zurzeit die Revision der BiVo der MPA in

sollte auch die Stossrichtung der Revision anhand der

Arbeit ist, wird sich der Zeitrahmen sicher ändern. Das

Bedürfnisse festgelegt werden. Nach zwei intensiven

Projekt soll erst starten, wenn die Bedingungen in der

Seminartagen zeichnen sich erste Lösungsansätze ab:

neuen BiVo und deren Auswirkungen bekannt sind.

Eine kleine Arbeitsgruppe aus dem Kernteam plus

Änderung des Arbeitsgesetzes

versucht, festgestellte Fehler und Probleme in einen

Die Revision BiVo muss auch den neuen Vorschriften

Vorschlag zur Revision einzubauen. Dieser Vorschlag

des Arbeitsgesetzes (Arbeitsschutz für Jugendliche un-

wird der Kommission B&Q zugestellt und zur Beurtei-

terhalb von 16 Jahren: «Jugendarbeitsschutzverord-

lung vorgelegt. An ihrer Sitzung vom 22. Oktober 2015

nung, ArGV5») entsprechen. Diese revidierte Verord-

soll die Kommission das weitere Prozedere beschlies

nung ist per 1. August 2014 in Kraft getreten und muss



Fachpersonen aus den Schulen und Verbänden haben

sen.

per Juli 2017 umgesetzt werden. Sie muss also bereits in
der neuen BiVo festgehalten werden. Sollte die BiVo bis
zu diesem Zeitpunkt nicht in Kraft sein, muss dieser

Ein europäisches Projekt zur Einstufung aller forma-

Teil zwingend vorgezogen werden!

len Berufsbildungsabschlüsse in einen nationalen

Deshalb wird gleichzeitig mit der Revision BiVo/

Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbil-

Bildungsplan die Definition begleitender Massnahmen

dung (NQR Berufsbildung) wurde aufgegleist, um eine

der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

europäische Vergleichbarkeit der Berufsabschlüsse er-

ausgearbeitet und in einem Anhang 2 zum Bildungs-

reichen zu können. Die Kommission B&Q hat entschie-

plan beigefügt. Vermehrt beginnen nämlich jugend

den, im Nachgang zur Revision die Arbeiten in Angriff

liche Lernende ihre berufliche Grundbildung bereits

zu nehmen.

mit 15 Jahren, also unterhalb des heutigen Schutzalters

Damit werden die Schweizer Berufsabschlüsse mit den-

von 16 Jahren. Das Mindestalter wurde deshalb in der

jenigen anderer Länder vergleichbar. Ziel ist es, die

Verordnung zum Arbeitsgesetz von 16 auf 15 Jahre her-

Transparenz, Verständlichkeit und Vergleichbarkeit von

untergesetzt.



Nationaler Qualifikationsrahmen NQR

Schweizer Abschlüssen der beruflichen Grundbildung
und der höheren Berufsbildung national und international zu verbessern und den hohen Wert der schweizerischen Berufsbildung zum Ausdruck zu bringen.

J. Orellano, Präsident
Nach dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember
2002 können berufliche Abschlüsse auch durch die Validierung von Bildungsleistungen erreicht werden. Damit ist es möglich, die Berufs- und Lebenserfahrung
von Erwachsenen auch formal (mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis EFZ) anzuerkennen.
Zurzeit arbeitet eine Projektgruppe mit Hochdruck am
Aufbauprojekt. Erste Ergebnisse für die Umsetzung
sind frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2016 zu erwarten. Aktuelle Informationen über den Status des
Projektes Validierung von Bildungsleistungen MPA
sind auf der Website mpaschweiz.ch aufgeschaltet.

Weiterbildung MPA – Bericht aus
der OdA Berufsbildung MPA
Th. Heuberger
Medizinische Praxiskoordinatorin (MPK)
Das Projekt der Weiterbildung und des weiteren Berufsaufstiegs für MPA, die Berufsprüfung MPK, erfuhr
Grosses Interesse besteht an der Weiterbildung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin
(MPK). Im Dezember finden erste Prüfungen statt.

einen guten Abschluss. Nach langen Jahren der Entwicklung und Verbesserung der ersten Ideen sowie
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langen Diskussionen mit den Berufsverbänden im Ge-

Masterplan Hausarztmedizin

sundheitsbereich konnte die definitive Formulierung

Im Rahmen der Gesundheitspolitik war beim BAG eine

zur Berufsprüfung verabschiedet und dem Staats

Kontaktgruppe aus allen interessierten Verbänden in



FMH MPA

sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

regelmässigen Informationssitzungen tätig, um über

(SBFI) beim Eidgenössischen Departement des Inneren

die Probleme der Hausarztmedizin und der angren-

(EDI) eingereicht werden. Die Verordnung trat am 3. Fe-

zenden Tätigkeitsfelder zu beraten. Hierzu gehörten

bruar 2015 in Kraft. Dank der intensiven Diskussionen

auch die Fragen zum Beruf der MPA und besonders

mit den interessierten Verbänden wurde ein Einver-

auch das Projekt MPK. An diesen Zusammenkünften

nehmen erreicht, so dass von diesen Seiten keine Ein-

zum Gedankenaustausch und zur Diskussion nahmen

sprachen erfolgten.

jeweils der Präsident und der Geschäftsführer der Oda-

Hier möchte ich meinen herzlichen Dank und Glück-

med MPA teil.

wunsch aussprechen an die beiden Promotoren des
Projekts, ohne deren Energie und Hartnäckigkeit dies
nie erreicht worden wäre, E. Schalch und B. Gutknecht.
Ein grosser Dank gilt aber auch dem Bundesamt für
Gesundheitswesen (BAG) und besonders Frau Dr. jur.

Aufgabenkommission Qualifikations
verfahren MPA
Katrin Hubschmid

Ch. Gasser. Von dieser Seite wurden wir auch in schwie-

Das Qualifikationsverfahren (QV) 2015 konnte ohne

rigen Zeiten und langen Verhandlungen immer inten-

grosse Probleme durchgeführt werden. In den relativ

siv unterstützt.

wenigen Rückmeldungen zum QV wird sorgenvoll

Eine erste Prüfung für MPK findet bereits am 3. Dezem-

zum Ausdruck gebracht, dass im Schlusszeugnis keine

ber 2015 mit 31 Kandidatinnen statt. Wir hatten eigent-

Notenangaben der einzelnen Hauptfächer ersichtlich

lich eine kleine Gruppe von Kandidatinnen erwartet

sind und dass ungenügende Noten, vor allem in der

und stellten nun erfreut fest, dass viel mehr Anmel-

«Bildgebenden Diagnostik», leicht kompensiert wer-

dungen eintrafen als angenommen. Künftig ist ge-

den können. Damit darf eine MPA, die in der «Bildge-

plant, zwei Prüfungen pro Jahr durchzuführen. Die

benden Diagnostik» ungenügend war, trotzdem in der

Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren, und das

Praxis röntgen. Dies ist sehr störend.

Interesse der Ausbildungsinstitutionen ist gross. Offen-

Das zu grosse Gewicht der Prüfungen in «Hygiene»

bar besteht auch von Seiten der Berufsleute sehr grosses

und «Umgang mit Patienten» konnte durch die im Jahr

Interesse an dieser Weiterbildung: Bereits nach dem

2013 angepasste Wertung nivelliert werden. In beiden

Qualifikationsverfahren der MPA in diesem Sommer

Fächern wurden auch ungenügende Noten gesetzt. Die

sind an gewissen Schulen Anmeldungen für Module

Wichtigkeit dieser zwei Leitziele wird aber zunehmend

dieser Weiterbildung eingetroffen.

anerkannt. Trotz all dieser Probleme war die Durch-

altrechtliche Ausbildung

Lehrabschlüsse

neue Bildungsverordnung

Im Jahr 2015 haben 921 Kandidatinnen die MPA-Prüfung bestanden.
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FMH MPA

führung des QV 2015 nie in Frage gestellt. Der Aufwand

im Rahmen der Anstellung von diplomierten MPA auf-

für die Prüfungen ist sehr gross und verlangt viel Ener-

geschaltet (Musterarbeitsvertrag, Lohnempfehlungen,

gie und Herzblut.

Mutterschutz).

Schlichtungsstelle

-

MPA Ausbildung
2015 wurden im Vergleich zum Vorjahr 56 MPA-Kandidatinnen mehr geprüft. Von den 972 Kandidatinnen
haben 921 (94,7%) die Prüfung erfolgreich bestanden.
Das Interesse und die Nachfrage nach Lehrstellen sind
offenbar nach wie vor gross. Damit auch künftig genügend Berufsleute ausgebildet werden können, braucht
es aber auch weiterhin entsprechende Lehrstellen. Die
Möglichkeit, eine Ausbildungsbewilligung durch das
kantonale Amt für Berufsbildung erhalten zu können,
ist nicht auf Grundversorgerpraxen mit Labor und
Röntgen beschränkt, sondern steht ebenso anderen
Fachbereichen offen. Dasselbe gilt auch für Spitäler
und Kliniken, die im Rahmen der ambulanten Leistungen effiziente Ausbildungsstellen offerieren können.
Von dieser Möglichkeit wird im Kanton Tessin bereits
eifrig Gebrauch gemacht. Sollten nicht alle Aspekte des
Berufes wie z.B. bildgebende Diagnostik oder Labordiagnostik in der Praxis erlernt werden können, kann das
z.B. im Rahmen einer Kooperation mit einem Spital
oder im Verbund mit anderen Praxen organisiert wer-

Erfreulicherweise sind in der Berichtsperiode weder
neue Vermittlungsgesuche beim Schlichter für die
Deutschschweiz, Rechtsanwalt und Notar lic. iur.
A. Kummer, eingegangen noch sind Fälle hängig.

Abteilung MPA im Generalsekretariat
Die Abteilung MPA im Generalsekretariat der FMH
steht sowohl dem Präsidenten der MPA-Delegierten als
auch Dr. Gert Printzen für alle Geschäfte im Bereich
MPA zur Verfügung und fungiert als Drehscheibe zwischen sämtlichen eingangs erwähnten Gremien. Daneben führt sie insbesondere die Sekretariate der Aufgabenkommission für das Qualifikationsverfahren MPA
und der Schweizerischen Kommission für Berufsentwicklung und Qualität. Die Abteilung ist eng mit dem
Rechtsdienst der FMH verknüpft, womit auch die Überarbeitung von Reglementen, Vereinbarungen usw. sowie die arbeitsrechtlichen Auskünfte an Ärztinnen
und Ärzte gewährleistet sind.

den. Auch hier kann das kantonale Amt für Berufsbildung Auskunft geben.
Für MPA, die sich als Berufsbildnerinnen weiterbilden

Zum Schluss
Auch dieses Jahr darf ich all jenen danken, die sich tat-

Medizinischer PraxisAssistententinnen (SVA) entspre-

kräftig für die Belange der MPA eingesetzt haben. Mein

chende Kurse. In einigen Kantonen werden solche

Dank richtet sich aber auch an alle ausbildenden MPA,

Berufsbildnerkurse auch von den Kantonen selbst an-

die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, die Schulen

geboten.

und die MPA-Verbände. Ganz speziell herzlich möchte





möchten, organisiert der Schweizerische Verband

ich auch Frau Elisabeth Tröhler von der Abteilung MPA
der FMH für ihr grosses Engagement und ihre Kompe-

www.mpaschweiz.ch – www.fmh.ch

tenz danken. Ich hoffe auch, dass wir zusammen mit
Widrigkeiten durch den Hinschied unseres Vizepräsi-

Download im Zusammenhang mit der Ausbildung von

denten Dr. med. Ernst Gähler, das Strategiepapier zu

MPA enthält, wird von der Abteilung MPA der FMH lau-

einem guten Ende führen können: Es sollte die Stel-

Dr. med. Adrian Sury

fend aktualisiert. Unter www.am-suisse.ch kann auf

lung der MPA in der Berufswelt definitiv stärken.

Präsident der kantonalen

die französische Version zugegriffen werden.

Korrespondenz:

Delegierten für MPA-Fragen
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15

Unter www.fmh.ch → Services → Medizinische Praxis

assistentin dagegen sind Mustervorlagen und Hinweise



dem ZV und den MPA-Verbänden endlich, trotz aller

lich Informationen und nützliche Dokumente zum



Die Website www.mpaschweiz.ch, welche ausschliess-

Bildnachweis
© Pojoslaw | Dreamstime.com
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Eduard Obrist (1921), † 19.7.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6015 Reussbühl

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

Eduard Eicher (1934), † 30.10.2015,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt für
Handchirurgie, 4142 Münchenstein

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Tomas Munzar, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Herz- und Gefässchirurgie, Chirurgiezentrum Zentralschweiz, Hirslanden
Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Bettina Mende, Sarnerstrasse 3, 6064 Kerns,
zu richten.

Preise / Prix / Premi
Swiss ICT Special Award 2015
Prof. Dr. med. Michael Thali, Direktor des
Rechtsmedizinischen Instituts der UZH,
wurde mit dem «Swiss ICT Special Award
2015» für die Entwicklung von «Virtopsy»
ausgezeichnet. Durch diese neuartige
Autopsie-Methode ist es möglich, forensische
Untersuchungen virtuell durchzuführen.
Anlässlich der Jahrestagung 2015 der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft (SNG)
zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft für Verhaltensneurologie (SGVN), der
Schweizerischen Gesellschaft für Neurorehabilitation (SGNR), der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft (SKG) sowie der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft wurden
folgende Preise verliehen:

Den Déjérine-Dubois-Preis für das beste Poster
erhielten C. Garcia Esperon, D. Zumstein,
M. Steiner, A. Vuilliomenet, K. Nedeltchev,
T. Kahles; Aarau für die Arbeit «Extended
Automatic Analysis of Continuous ECG Monitoring (aCEM) Substantially Improves the
Identification of Patients with Newly Diagnosed Atrial Fibrillation During Hospitali
zation for Acute Ischemic Stroke».


Thomas Roth, Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie, FMH, Praxisadresse ab 01.01.2016:
Buochserstrasse 12, 6370 Stans



Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Der SAYN-Award wurde verliehen an A. K.
Pröbstel, J. Kuhle, A. C. Lecourt, I. Vock, N. S. R.
Sanderson, L. Kappos, T. Derfuss; Basel für die
Arbeit «Anti-KIR4.1 reactivity in multiple
sclerosis»

Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG)
Das Hansruedi-Isler Forschungsstipendium
wurde verliehen an Elena Gross, MSc, Uni
versitätsspital Basel, für die Arbeit «Ketone
bodies in migraine prophylaxis: a pilot
study»


Rudolf Surber (1943), † 27.10.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
1241 Puplinge

Unterwaldner Ärztegesellschaft



Gérard Menge (1923), † 25.10.2015,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste
en médecine interne générale, 1950 Sion

Der Déjérine-Dubois-Preis für die beste freie
Mitteilung ging an G. M. De Marchis, D. Pugin,
E. Meyers, A. Velasquez, S. Suwatcharangkoon,
S. Park, M. C. Falo, S. Agarwal, S. A. Mayer, M. J.
Schmidt, E. S. Connolly, J. Claassen; Basel, New
York, Geneva, Bangkok für die Arbeit «Seizure Burden in Subarachnoid Hemorrhage:
Association with Functional and Cognitive
Outcome at 3 Months».



Christoph Wolfensberger (1940), † 23.10.2015,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie, 8027 Zürich

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

Das Best Abstract wurde verliehen an A. R.
Gantenbein, T. Benz, A. Nüssle, S. Lehmann,
A. Aeschlimann, F. Angst, P. S. Sandor für die
Arbeit «Retrospective evaluation of an impatient rehabilitation program for medication
overuse headache».


Verena Sabine Helga Henkel (1963), † 23.10.2015,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 3003 Bern

Christoph Zeller, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Dorfstrasse 43,
8630 Rüti. Leiter der neu gegründeten Praxis
am Bahnhof, Seestrasse 67, 8806 Bäch



Jean Henri Dunant (1934), † 19.10.2015,
Facharzt für Chirurgie, 4052 Basel

Das SNG-Stipendium ging an Dr. Sebastian
Schreglmann, Kantonsspital St. Gallen, für
seine Arbeit «Der Einfluss von Dopamin auf
die kortikale Plastizität und striatale Ultrastruktur bei Dopamin-responsiven Dystonien».



Alain-Jean Froidevaux (1944), † 8.10.2015,
Spécialiste en chirurgie, 1028 Préverenges

neural oscillations predict future motor and
language improvement after stroke».

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft (SNG)
Den SNG-Preis erhielt PD Dr. med. Adrian Guggisberg, HUG Genf, für seine Arbeit «Coherent
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ



Familienplanung als Lösung
Zum Artikel «Tischchen deck Dich» von
Erhard Taverna [1]
Sie merken an, dass die Knappheit der Res
sourcen Visionäre und Tüftler erfinderisch
macht. All die herzigen Versuche über Grillen
und Mehlwürmer, übers Urban Farming bis
zum Vegetarismus sind sicher diskutabel,
aber, wie gehabt, wahrscheinlich niemals ge
nügend, wenn 83 000 000 hungrige Men
schen mehr pro Jahr die Knappheit der Res
sourcen brutal erfahren müssen. Gemäss
UNO gilt es, etwa 250 Millionen Frauen, die
Familien planen möchten (!), diese gratis und
mit entsprechender Aufklärung zur Verfü
gung zu stellen.
Ich möchte es den Kollegen überlassen, die
Chance zu beurteilen, den 7,336 Milliarden
Erdenbürgern den Vegetarismus erfolgreich
anzuempfehlen. Bildung (braucht sehr lange
und ist teuer) und Familienplanung (greift
rasch und ist vergleichsweise billig) sind die
Antithesen zu Armut, Hunger und Krieg.
Warum also nicht mal diesen humansten
aller Wege verfolgen und ausdiskutieren, bis

-



Malheureusement je n’ai pas lu le papier de
Lau et Sachs [1] auquel font référence les auteurs
de l’article «Le secret médical en prison: une
fausse polémique» [2] dans le BMS 44 du 28
octobre dernier.
Pour moi, ancien médecin consultant à la pri
son de Champ Dollon à Genève, l’essentiel
doit être la confiance du prisonnier qui doit
pouvoir dire librement à son médecin tout ce



Le secret médical est roi
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1

Taverna E. Tischchen deck Dich. Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(45):1671.

Zum Dilemma der ärztlichen Rolle bei
legalen Freitodbegleitungen
Herr Kollege Chr. Huber zeigt in seinem Leser
brief [1] eine typische Beratungssituation bei
der ärztlichen Freitodbegleitung auf. Es wird
an einem Fallbeispiel deutlich, wie autoritär
und arbiträr die konzeptuelle Rolle der ange
sprochenen Ärzte bei der ganzen Dynamik
der Freitodbegleitung ist: die Person des Arz
tes / der Ärztin als unabdingbares Nadelöhr
für das gesamte Verfahren. Die Rolle und die
Auswirkung von Subjektivität und Ethik der
Rezeptierbefugten werden klar ersichtlich.
Wie ich schon in einem früheren Leserbrief
ausführte [2], besteht in einer solchen ge
setzlich vorgeschriebenen Konfiguration der
Akteure die Gefahr der potentiell zu starken,
der klinischen Situation möglicherweise nicht
angemessenen Machtausübung einer Ärztin,
eines Arztes. Sie oder er kann den sterbewilli
gen Abhängigen einen für sie möglicherweise
fatalen Riegel schieben, der einzig und allein
auf ihrer/seiner eigenen Subjektivität basiert
(zu der natürlich auch die ärztliche Ethik, das
Fachwissen und Gewissen gehören).
In dieser eigentlich höchst bedenklichen Situ
ation ist es wichtig festzuhalten, dass zwar
einerseits jede ärztliche Person über die Frei
heit verfügen darf und muss, den begleiteten
Suizid aus persönlichen Gründen nicht zu
unterstützen. Aber genau so wichtig und kor
rekt ist es dann, den Ärztinnen und Ärzten
auch ohne Wenn und Aber, Auflagen, Schika
nierungen, Drohungen, Sanktionen etc. das
Recht einzuräumen, die sterbewilligen Pa
tienten (ebenfalls nach bestem Wissen und
Gewissen) zu unterstützen.
De facto müssen ablehnende Medizinalperso
nen für sich selbst heute mit keinerlei Proble
men rechnen, die bejahenden allerdings unter
Umständen leider schon. Dies trotz der durch
aus gegebenen klaren ethisch juristischen
Regelung. Davon zeugen meine eigenen Erfah
rungen sowie diverse mündliche und schrift
liche Berichte von Kolleginnen und Kollegen.
-

Martin J. … Oder manchmal doch? Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(42):1548.

2



1

Lau S, Sachs J. Mythen und Realitäten. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(37):1331–3.
Sprumont D, Ducor P. Le secret médical en prison:
une fausse polémique. Bull Méd Suisses.
2015 ;96(44):1592–3.

Dr. med. Peter Meyer, Uitikon



Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

1

das überlebensnotwendige Bewusstsein dafür
Raum greift?



Dr Béatrice Deslarzes, Vessy

-



Zum Artikel «… Oder manchmal doch?»
von Jean Martin [1]
In seinem Artikel über Deontologie erwähnt
Dr. Martin das Problem, dass Zuweiser von
einem Radiologen manchmal nicht das ge
eignete Untersuchungsverfahren verlangen.
Dieses Problem dürften wohl fast alle Ärzte
kennen, die auf Zuweisung arbeiten. Es liesse
sich meines Erachtens leicht lösen, wenn der
Zuweiser nicht eine bestimmte Methode ver
ordnete, sondern angäbe, was das Ziel einer
Untersuchung oder Behandlung sein sollte
und sich auch über Vorstellungen, Wünsche
oder Aversionen des Patienten äusserte. Mit
diesen Angaben kann beispielsweise der Radio
loge entscheiden, ob ein CT, ein MRI oder ein
Ultraschall am sinnvollsten ist, oder der Chir
urg kann festlegen, ob eine Operation ange
zeigt ist und wenn ja, mit welcher Methode.
Bei der Verordnung von Physio oder Ergo
therapie machen wir schon gute Erfahrungen
damit, das Therapieziel zu formulieren und
die Methodenwahl dem Therapeuten zu über
lassen. Warum soll das nicht funktionieren,
wenn die Überweisung an einen anderen Arzt
oder ein ärztlich geleitetes Institut erfolgt? So
vermeidet man auch, dass der Patient so auf
ein bestimmtes Vorgehen eingestimmt ist,
dass er verunsichert und verwirrt reagiert,
wenn der Spezialist etwas anderes vorschlägt?
Und es zeugt auch von Respekt den Fach
kenntnissen des Kollegen gegenüber, wenn
man nicht versucht, ihm im Detail vorzu
schreiben, was er tun soll.

qu’il pense en dehors de toute contrainte.
C’est comme cela et uniquement ainsi que l’on
peut avoir des renseignements qui peuvent
être utiles à la justice.
Le prisonnier même si il est considéré comme
dangereux a droit au respect comme n’im
porte quel patient. Pour moi cette suppression
est une sorte de trahison commise envers ce
détenu qui est prêt à s’ouvrir à son médecin
sans aucune méfiance.
De plus cela donne une ouverture pour sup
primer totalement le secret médical ce que
les assurances maladie attendent impatiem
ment. C’est un pas vers cette dérive.
La médecine carcérale n’est pas facile. Elle de
mande beaucoup de doigté et de tolérance
pour pouvoir faire son travail avec efficacité.
Ne lui compliquons pas la tâche avec des me
sures inutiles qui risquent de briser un équi
libre déjà fragile.



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

Dr. med. Niklaus Gaschen, Bern
1

Huber C. Fragwürdiger Dogmatismus. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(45):1645.
Gaschen N. Subtile Ideologismen bei der Sterbe
hilfediskussion. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(39):1408.

2





einmal dann ihre Unterstützung doch noch
finden können. Dafür sind sie oft auch viel zu
krank und zu behindert. Insofern ist das von
Prof. Huber geschilderte Fallbeispiel ein eigent
licher Glücksfall.



Dieser Zustand ist ungerecht und sollte unbe
dingt behoben werden. Er führt unter ande
rem auch dazu, dass sich heute wohl nur noch
schwer ärztliche Gutachterinnen und Gutach
ter für die Beurteilung und Versorgung von
Sterbewilligen finden lassen. Und natürlich
auch dazu, dass einige Menschen gegen ihren
ausdrücklichen Willen, aber aufgrund des ärzt
lichen Willens qualvoll und elend weiterleben
müssen. Man kann natürlich nicht davon aus
gehen, dass alle Sterbewilligen, die in erster
Instanz abgewiesen werden, stets den Weg zu
einer anderen Beurteilung finden und irgend



BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Felix Wittlinger,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Schularzt, Zürich

Zugang zu Studienergebnissen
Alle Studienergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein!

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

Ärztliche Weiterbildung
Ärztemangel als Chance für die Weiterbildung
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts Zytopathologie zum
Facharzttitel für Pathologie

rung und Beurteilung von Forschungsvor
haben mit Menschen im Bereich Gesundheit
und Krankheit. Er vermittelt einen schematischen Überblick über die Grundbegriffe der
Forschung und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Zudem werden die vielfältigen
ethischen Fragen diskutiert, die sich bei der
Arbeit mit Menschen und deren persönlichen Daten stellen.

Schweizerische Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften (SAMW)



Facharztprüfung

Aktualisiert: Forschung mit Menschen –
ein Leitfaden für die Praxis»

Ort: Institut für Pathologie der Universität
Bern
Datum: Die Prüfung im Frühling/Sommer
findet am Dienstag, den 10. Mai 2016 statt.

Die Publikation richtet sich in erster Linie an
Forschende, Mitglieder von Ethikkommis
sionen für Forschung sowie Ärztinnen und
Ärzte und medizinische Fachpersonen, die
zwar keine Forschungsprojekte durchführen,
aber Personen betreuen, die an Studien
teilnehmen. Weitere Zielgruppen sind
Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende oder an Medizin und Forschung
interessierte Kreise.


Anmeldefrist: 31. Januar 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

Kollegium für Hausarztmedizin KHM
Kursdaten für den Erwerb des Fähigkeits
ausweises Praxislabor (FAPL) 2016
a) Kurse à 2 Tage auf Deutsch (Voraussetzung:
absolviertes e-Learning, Test bestanden)
Kursort: Luzern



Daten für 2 Tage Präsenzkurs:
– 26. / 27. April 2016
– 28. / 29. April 2016
– 22. / 23. November 2016
– 24. / 25. November 2016

Die SAMW hat den Leitfaden Forschung mit
Menschen aktualisiert. Bei der Überarbeitung
wurden insbesondere die veränderten
rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt, die mit dem neuen Human
forschungsgesetz seit dem 1. Januar 2014
gelten. Der Leitfaden bietet konkrete
Unterstützung für die Planung, Durchfüh-

b) Cours à 2 jours en français
(condition: suivre le e-learning avec réussite):

Die Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO),
als zentrale Kooperationsplattform für die
patientenorientierte, klinische Forschung in
der Schweiz, und der Dachverband der
Schweizer Ethikkommissionen (swissethics)
empfehlen den Leitfaden als wichtiges
Hilfsmittel für die Praxis. Er steht auf der
SAMW-Website als Download in D/F/E zur
Verfügung unter «Publikationen» im Menü
«Leitfaden». Gedruckte Exemplare in D und F
können per E-Mail bestellt werden: mail[at]
samw.ch.

Lieu: Lausanne
Date: 23/24 juin 2016
c) Cours à 3 jours en italien (sans e-learning)
Lieu: Locarno
Date: 24/25/26 novembre 2016
Wichtig: Wir behalten uns vor, Kurse mit
zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchzuführen.
Anmeldung: Lesen Sie die Infos auf www.
kollegium.ch/aus/pld.html . Füllen Sie dort
das Anmeldeformular vollständig aus und
senden Sie es ans Sekretariat:
KHM, Rue de l’Hôpital 15, Postfach 1552,
1701 Fribourg, khm[at]hin.ch.

www.swissqualityaward.ch



6 Wochen vor Kursbeginn erhalten Sie eine
Rechnung für Kurspaket/FA; nach Begleichung wird das Login für das e-Learning
zugestellt, mit dem Sie sich auf den gewählten Kurs vorbereiten. Nach absolviertem
e-Learning und erfolgreichem Kursbesuch
wird Ihnen der Fähigkeitsausweis ausgehändigt.

JETZT PROJEKTE EINREICHEN!
BIS 08.01.2016
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«Buurtzorg»: Jos de Blok stellt in Olten sein Erfolgsmodell aus Holland vor

Revolution in der
ambulanten Pflege
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Selbst-Organisation statt von oben verordnete, unkoordinierte Aktivitäten, autonome Teams statt teure Manager, Menschlichkeit statt Bürokratie – und die Patienten
im Mittelpunkt: Dies die Grundsätze der Non-Profit-Organisation Buurtzorg (Nachbarschaftshilfe), die seit 2006 in den Niederlanden ein revolutionäres neues Modell
ambulanter Pflege praktiziert. Der charismatische Gründer Jos de Blok hat an einer
Tagung in Olten mit seiner Erfolgsgeschichte die Fachleute berührt und beeindruckt.
Die Fachhochschule Nordwestschweiz und Spitex Bern
hatten die Tagung gemeinsam organisiert – und


damit einige der dort diskutierten Schlüsselbegriffe
Verantwortung, Informationstransfer, Zusammen



gleich in die Tat umgesetzt: Eigeninitiative, geteilte
arbeit und Vernetzung. Was auf den ersten Blick komplex und kompliziert wirkt, ist es in Wirklichkeit nicht:
«Es ist alles viel einfacher, als wir meinen», sagt Jos
de Blok (siehe auch das Interview mit ihm auf der
nächsten Seite). Unser Gesundheitssystem ist fragmentiert, die Hierarchien bringen nicht die gewünschten Resultate, die Strukturen kosten viel – zu viel. Alle
sind unzufrieden, Patienten und Profis. Also ändern
wir das System.

Gelebte Gemeinschaft
Charakteristisch sind die geographische und die emotionale Nähe der Teams zu ihrem Klientel. Gelebte Gemeinschaft und horizontale Kommunikation sind zentral. Angehörige, Nachbarn und Freiwillige gehören
zum Netzwerk. Das System basiert auf Vertrauen –
auch in die professionellen Kompetenzen, den guten
Willen und das persönliche Engagement der Angestellten. «Empowerment» ist eine der Losungen. «Natürlich
gibt es auch bei uns ab und zu ein faules Ei», antwortete Jos de Blok auf eine Frage aus dem Publikum.
«Aber auch dies regelt das Team.»

Elektronische Plattform

Beeindruckendes Wachstum

Informationen fliessen weitgehend via «BuurtzorgWeb», eine eigene IT-Plattform, alle Angestellten sind

ganisation ist einzigartig: Er startete 2007 mit einem

mit einem Tablet ausgerüstet. Die Software hat die Or-

Team, das vier Pflegende vereinte, einer davon war er

ganisation selber entwickelt, aufgrund der Bedürfnisse

selber. Heute umfasst Buurtzorg allein in den Nieder-

der Pflegenden und ihrer Patienten. «Herkömmliche

landen 800 weitgehend autonome Teams mit ins

Software dient vor allem der Finanz- und der IT-Abtei-



De Blok hat es getan, und die Entwicklung seiner Or-

lung eines Unternehmens», kommentierte Jos de Blok.

70 000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Die meis-

Jedes Team verwaltet selbständig ein Budget von

ten sind alte Menschen, viele davon leiden unter einer

350 000 Euro pro Jahr, drei Prozent davon investieren

Demenz oder werden palliativ umsorgt in ihrem letz-

die einzelnen Teams gemäss ihren Bedürfnissen und

ten Lebensabschnitt.

Interessen fix in Weiterbildungen. Zurzeit erzielt

Im Hintergrund arbeiten 45 Personen, die den Teams

Buurtzorg einen Umsatz von etwa 300 Millionen Euro

die administrativen Arbeiten abnehmen, und 15 Coa-

pro Jahr. Gemäss einer unabhängigen Untersuchung

ches, die sie beraten und begleiten. «Manager haben

hat die Organisation die Kosten pro Patient fast hal-

wir keine», sagt Jos de Blok. Und damit auch keine

biert, die Arbeitszufriedenheit gleichzeitig aber ver-

unnötigen und kostspieligen Sitzungen, wie er sie in

doppelt. Auch bei der Patientenzufriedenheit sind die

seinem früheren Berufsleben selber zahlreich erlebt

Werte sehr hoch. Das bedeutet: Die Resultate der Quali-

hat.

tätskontrolle sind Teil dieser Erfolgsgeschichte.



gesamt etwa 9500 Pflegenden, diese betreuen rund
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Interview mit Jos de Blok*

«Es geht um Vertrauen»
del stattgefunden: Viele Ärzte haben gemerkt, dass Entscheide besser im Team gefällt werden und sie auch mit
den Patienten sprechen sollten. Im Übrigen gibt es ja in
der Ärzteschaft immer mehr Frauen, und diese sind in
der Regel mehr auf Zusammenarbeit fokussiert, haben
weniger Status-Probleme als Männer.
Stimmt es, dass Sie Ihr Modell künftig nicht nur im
ambulanten, sondern auch im stationären Bereich
praktizieren wollen?
Ja, wir wollen auch hier Alternativen schaffen und sind
daran, Nachbarschafts-Kliniken zu schaffen. Demente
Menschen zum Beispiel sollten möglichst lange in


ihrer vertrauten Umgebung und Gemeinschaft bleiben
können.
Mit 4 Personen hat Jos de Blok angefangen, heute arbeiten
in seinen Teams allein in den Niederlanden 9500 Pflegende.

Die Erfolgsgeschichte Buurtzorg gibt es inzwischen ja
auch ausserhalb der Niederlande, in England,

SÄZ: Ihre Organisation funktioniert mit Teams und

Schweden, den USA, Japan und China beispielsweise.

Netzwerken. Was ist die Rolle der Ärztinnen und Ärzte

Ist sie nach Ihrer Einschätzung auch in der Schweiz

darin?

möglich?

Jos de Blok: Von Beginn weg haben wir Pflegende und

Überall läuft der Prozess ein wenig anders. Wichtig ist,

Sozialarbeiter mit Allgemeinmedizinern und Hausärz-

dass möglichst viele verschiedene Beteiligte unser

ten gut vernetzt. Wir haben diese wichtige Zusammen-

Modell als Fortschritt sehen: Pflegende, Ärzte, Politiker

arbeit bewusst wiederbelebt, die in den siebziger und

und so weiter. In der Schweiz möchten viele Pflegefach-

achziger Jahren gut funktioniert hatte und dann fast

leute sicher so arbeiten wie wir, aber die Versicherungen

verloren ging, als die Aktivitäten im Gesundheitssektor

sind zu dominant. Sie sagen, was und wie viel ein Pa-

immer mehr segmentiert und gesplittet wurden. Viele

tient zugute hat. Unsere Teams arbeiten weitgehend

unserer Teams haben ihre Basis in Gesundheitszentren,

autonom, sie entwickeln Lösungen gemeinsam mit den

da gibt es nebst Ärzten beispielsweise auch Physiothera-

Patienten und ihren Angehörigen. Was die Finanzen be-

peutinnen.

trifft, denken wir nicht in Aktivitäten pro Zeiteinheit,
sondern in Kosten pro Klient. Und da fallen bei uns

* Jos de Blok ist Gründer
und Direktor der Stiftung
Buurtzorg Nederland.

Sind Ärzte Mitglieder Ihrer Teams?

unter dem Strich weniger Stunden an als in einem

Nein, nicht direkt. Je nach den Bedürfnissen der Patien-

herkömmlichen System, wie es beispielsweise in der

ten rufen wir Ärzte, auch Spezialisten, gezielt dazu. An-

Schweiz praktiziert wird.

Er wurde 1960 in Flandern

sonsten haben sie ihre eigene Routine, und die ist für

geboren, ist ausgebildeter

unser System und unsere Arbeitsweise nicht dienlich.

Was bräuchte es, damit Sie auch hierzulande aktiv

Wie auch immer: Unser Fokus liegt bei den Patienten,

würden?

nicht bei den Teams.

Die Initiative muss aus dem jeweiligen Land kommen.

Pflegefachmann, hat
Ökonomie studiert und
mehr als 20 Jahre lang
im Gesundheitssektor
gearbeitet, auch in

Beispielsweise von Leuten, die ein Team gebildet haben

leitenden Positionen.

Wie funktioniert nach Ihrer Erfahrung die «horizontale

oder bilden wollen, und nach unseren Grundsätzen

Er ist verheiratet,

Kommunikation», von der Sie immer wieder sprechen,

arbeiten möchten. Ich würde sie unterstützen. Vorder-

und lebt in Almelo in

zwischen Medizinern und Pflegenden?

hand rege ich Diskussionen an, auch auf politischer

den Niederlanden.

Es geht um Vertrauen. Wenn die Ärzte sehen, wie kom-

Ebene. Es ist wie bei einem Patienten: Solange er sein

petent die Pflegenden sind, spielen Hierarchien und

eigenes Problem nicht sieht und nicht versteht, pas-

Standesdünkel keine Rolle mehr. Da hat auch ein Wan-

siert nichts …

Vater von drei Söhnen

Seine Frau arbeitet
ebenfalls in der Leitung
von Buurtzorg.

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

2015;96(47):1732–1733

1734



TRIBÜNE Standpunk t

Zum Artikel «Suizidhilfe aus ärztlicher Sicht» von Gian Domenico Borasio [1]: Die andere ärztliche Sicht

Überflüssiger Vorschlag
zu unnötiger Gesetzgebung
Marion Schafroth
Dr. med., Vorstandsmitglied EXIT

1. Der Staat habe seine Fürsorgepflicht mit einer natio-

nachlässigte Fürsorge» [1] erläutert Prof. Borasio die

nalen Gesetzgebung wahrzunehmen. Prozedurale

empirischen Daten zu Tötung auf Verlangen und assis-

Regeln für die Suizidhilfe seien unabdingbar, damit

tiertem Suizid für diejenigen Länder, die diese legali-

nicht die Suizidhilfeorganisationen ihre Tätigkeit

siert haben. In Bezug auf die Schweiz legte er seine per-

und deren durch das Schweizer Strafrecht (Art. 115

sönlichen Gedanken zur möglichen Entwicklung dar

SGB) gesetzte Grenzen einseitig mit dem Argument

und formulierte Empfehlungen für eine nationale

der Selbstbestimmung ausweiten könnten (z.B. in

Gesetzgebung.

Richtung Suizidhilfe für Hochbetagte).





Im Artikel «Suizidhilfe aus ärztlicher Sicht – die ver-

2. Würde Suizidhilfe auf chronisch Kranke und Hoch



Zwar hat Borasio in seinem Herkunftsland Deutschland
einen liberalen Ruf, weil er den assistierten Suizid nicht

betagte ausgeweitet werden («wie von EXIT propa-

grundsätzlich verbieten möchte, doch in der wesentlich

giert»), so könnten sich kranke und alte Menschen

liberaleren Schweiz würde eine Gesetzgebung zur Sui-

aufgrund immanenter ökonomischer Mechanismen

zidhilfe nach seiner Vorstellung die persönliche Freiheit

zunehmend zu einem Suizid gedrängt fühlen und der

gravierend einschränken. Diese Tatsache fordert eine

durch «qualifizierte Ärzte» erfolgen (er nennt: Geriater,

Replik geradezu heraus. Als FMH-Mitglied mit 10-jähri-

Psychogeriater, Palliativmediziner, evtl. auch speziell

ger Erfahrung als EXIT-Konsiliarärztin und zusätzlich

ausgebildete Psychotherapeuten), und die Rolle der Ärz

6-jähriger Tätigkeit im EXIT-Vorstand (mit Zuständig-

teschaft solle vor allem in der «Beratung über mögliche





3. Suizidhilfe dürfe daher erst nach erfolgter Beratung



Aspekt der Fürsorge könnte vernachlässigt werden.

eigenen Todes selbst zu bestimmen, gegenüber heute


des urteilsfähigen Menschen, Art und Zeitpunkt des

keit für den Bereich Freitodbegleitung) verfüge ich über

lebensorientierte Alternativen zum Suizid» bestehen.

eine fundierte Einsicht in Thematik und Praxis des

4. Es sei zu verhindern, dass Suizidhilfeorganisationen
von der Bevölkerung weiterhin als primäre Ansprech-

Zunächst gilt es, eine krasse Fehlaussage von Prof. Bora-

partner bezüglich Suizidhilfe wahrgenommen wer-

sio richtig zu stellen: Er behauptet, dass «in den letzten

den, denn diese Organisationen könnten den Aspekt

Jahren eine zunehmende Anzahl von Menschen ohne

der Fürsorge nicht abdecken, weil sie dazu weder ein

körperliche Erkrankung Suizidhilfe in der Schweiz in

Mandat noch die Kompetenz hätten.



assistierten Suizids in der Schweiz.

Anspruch genommen hat». Wahr ist: Die Anzahl FreiProf. Borasios Hauptaussagen stelle ich eine entschie-

über die Jahre hin stabil im einstelligen Zahlenbereich,

den andere Sicht der Dinge gegenüber:

obwohl sich die Mitgliederzahl verdoppelt hat (EXIT ist

Ad 1.

die einzige Organisation, die bei schwerst psychisch Er-

Beitrag findet sich eine
Replik von G. B. Borasio.

Sterbehilfeorganisationen tun schon längst genau
das, was Prof. Borasio sich von einem Gesetz und spe-

Freitodbegleitungen durchführt). Und wahr ist: Alle

ziell dafür qualifizierten Ärzten verspricht: Sie neh-

Suizidhilfeorganisationen führen grundsätzlich keine

men ihre Sorgfalts- und Fürsorgepflicht wahr, bera-

Freitodbegleitungen bei gesunden Menschen durch,

ten umfassend und verhelfen Menschen dazu,

sondern nur dann, wenn eine schwere Krankheit, schwe-

informierte Entscheidungen zu treffen. Dabei ist be-

res Leiden und/oder eine unerträgliche Behinderung

reits jetzt immer zusätzlich beratend zumindest der-

vorliegen. Garantiert wird dies einerseits durch interne

jenige Arzt (zu 40% der Hausarzt, zu 60% ein Konsi

Richtlinien der Sterbehilfeorganisationen, andererseits

liararzt) involviert, der letztendlich das Rezept für

dadurch, dass Ärzte ein Sterbemittel nur dann ver-

das Sterbemittel ausstellt. Die Praxis zeigt: Sterbewil-

schreiben dürfen, wenn eine Indikation gegeben ist.

lige brauchen einen starken Willen, sich gegen für-

Borasios Überlegungen zu einem Gesetzesvorschlag für

sorgliche, manchmal auch offen paternalistische

die Regelung der Suizidhilfe umfassen folgende Haupt-

Meinungen durchzusetzen, und niemand wird zum

aussagen:

Suizid gedrängt.





krankten nach einem speziellen Abklärungsprozess



Im Anschluss an diesen

	

todbegleitungen bewegt sich bei psychisch Kranken
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nur menschlich-einfühlsame Begleitung bei der Abklärung, Ausführung und behördlichen Nachuntersuchung eines Freitods zur Verfügung, sondern vermitteln nötigenfalls auch den Kontakt zu einem
Arzt, der gewillt ist, der Eigenverantwortung des leidenden Patienten den nötigen Respekt zu zollen und
nach erfolgter Überprüfung der Situation allenfalls
das Rezept für das Sterbemedikament auszustellen.
Die Sterbehilfeorganisationen arbeiten im Rahmen
der geltenden Gesetze sorgfältig nach strengen
Richtlinien und verfügen nach über 30-jähriger Existenz über viel Erfahrung. Im Mandat, Suizidwilligen
zu helfen, ist die Verpflichtung zur Fürsorge aus dem
Selbstverständnis der Sterbehilfeorganisationen gegeben, und die gut ausgebildeten Freitodbegleiterin

Ärzte begleiten ihre Patienten in allen Lebensphasen, das sollte bei Suizidhilfe nicht enden.

nen und -begleiter verfügen über die Kompetenz und
den Willen, die nötige Fürsorge zu leisten. Eine gene-

Ad 2.

rell verbesserte Kooperation zwischen Ärzteschaft
und Sterbehilfeorganisationen würde in dieser Hin-

Suizidhilfe nur bei einer terminalen Erkrankung zu-

sicht zusätzlich positive Wirkung entfalten.



Es gibt keine ethisch haltbare Begründung, warum
lässig sein soll. Unheilbares chronisches schweres
Leiden und auch Alterspolymorbidität sind manch-

Ärzte begleiten ihre Patienten in allen Lebensphasen,

mal für einen Menschen sogar besonders leidstif-

sei es präventiv, therapeutisch oder palliativ. Diese für-

tend und unerträglich, weil im Gegensatz zu einer

sorgliche Haltung sollte nicht ausgerechnet dann enden,

terminalen Erkrankung keine Erlösung in Sicht ist.

wenn ein Patient den Wunsch nach Suizidhilfe äussert.

Ad 3.

Anstelle von Tabuisierung sind Aufklärung und Bera-

Da ein atraumatischer Suizid nur mit Medikamenten

tung zu allen bestehenden Alternativen gefragt. Beides,

durchführbar ist, die gemäss Gesundheitsrecht von

Palliative Care und assistierter Suizid, sind humane und
mit ärztlichem Ethos vereinbare Wege, Leiden zu lindern

Ärzteschaft gegeben. Ärzte haben das Recht, auf frei-

oder zu beenden. Die in historischen Dimensionen be-

williger Basis das Sterbemedikament für einen wohl-

trachtet völlig neu aufgetretene Problemstellung, dass

überlegten Freitod zu verschreiben – eine Option, die

manche Menschen dank hochentwickelter Zivilisation

über drei Viertel der Schweizer Bevölkerung (und Pa-

und Medizin sehr alt, hochgebrechlich und abhängig und

tientenschaft) als wünschbar erachten. Dazu braucht

dabei am Nicht-sterben-Dürfen leidend werden, ist mit

es keine besonders qualifizierten Spezialisten und

Jahrhunderte alten Handlungsanweisungen (wie dem Eid

keine neuen Regelungen. Sondern es braucht die

des Hippokrates, den in der Schweiz ohnehin kein Medi-

vom Geist der Fürsorge getragene Bereitschaft der

ziner ablegt) und paternalistischer Gesetzgebung schlicht

Ärzte, mit dem Patienten empathisch und ergeb-

nicht zu lösen. Nicht nur Präventions- und Behandlungs-

nisoffen sämtliche Optionen zu besprechen. Anstelle

methoden haben mit der Zeit zu gehen, sondern auch die

legislativer Tätigkeit durch die Politik erfordert dies

Rolle des Arztes am Lebensende. Suizidhilfe und Pallia-

eine Änderung der SAMW-Richtlinien in dem Sinne,

tive Care sind wie Yin und Yang – entgegengesetzt und

dass Suizidhilfe generell als freiwillige ärztliche Tätig-

dennoch ergänzend aufeinander bezogen.



einem Arzt verordnet sein müssen, ist die Rolle der

keit gilt [2].
Ad 4.


Solange die SAMW-Richtlinien [3] und wesentliche
Repräsentanten wie z.B. der Präsident der FMH daran
festhalten, dass Suizidhilfe keine ärztliche Aufgabe

Literatur
1
2

sei, und Suizidhilfe auf das kurz bevorstehende Le3

Vorstandsmitglied EXIT

Menschen mit Sterbewunsch in vielen Fällen nur

4

Mühlezelgstrasse 45

dank der Existenz von Sterbehilfeorganisationen

Dr. med. Marion Schafroth

CH-8047 Zürich
marion.schafroth[at]
gmail.com



bensende beschränken wollen [4], ist es für einen

Korrespondenz:

möglich, in legalem Rahmen eine Freitodbegleitung
zu erlangen. Denn diese Organisationen stellen nicht

Borasio GD. Suizidhilfe aus ärztlicher Sicht – die vernachlässigte
Fürsorge. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(24):889–91.
Schafroth M. Suizidhilfe ist Teil der ärztlichen Aufgaben – die Zeit
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Replik zur vorangegangenen Stellungnahme von Marion Schafroth

Sorgfaltskriterien nicht erfüllt
Gian Domenico Borasio
Prof. Dr. med., Abteilung Palliativmedizin, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne

ärztliche Tätigkeit, klare Richtlinien und Sorgfalts

aufgrund ihrer Funktion bei Exit durchaus als «offi

kriterien festgelegt werden. Einen entsprechenden

zielle» Stellungnahme dieses Vereins betrachten. Zu

Gesetzentwurf habe ich mit drei Kollegen für

ihrer «entschieden anderen Sicht der Dinge» möchte ich

Deutschland vorgeschlagen [2]. Diese Sorgfaltskrite

im Folgenden Stellung nehmen.

rien, das sei hier noch einmal in aller Deutlichkeit

Zunächst zu der «krassen Fehlaussage», in den letzten

wiederholt, erfüllt die derzeitige Beratungspraxis







Die Stellungnahme von Frau Dr. Schafroth darf man

Jahren habe eine zunehmende Anzahl von Menschen
ohne körperliche Erkrankung (gemeint sind psychisch

von Exit nicht.
Ad 4.
«Menschlich einfühlsame Begleitung» ist gut und

Schweiz in Anspruch genommen. Für psychisch Kranke

wichtig – aber nicht ausreichend. Dass die «gut aus

wurde mir diese Tendenz kürzlich sogar von der Ge

gebildeten Begleiter» von Sterbehilfeorganisationen

schäftsführung von Exit bestätigt, wobei richtig ist, dass

(von denen die meisten nie einen Gesundheitsberuf

die Zahlen noch sehr niedrig sind. Gesunde Hochbe

ausgeübt haben) über die notwendigen medizini

tagte sind bisher Einzelfälle – das dürfte sich allerdings

schen und therapeutischen Fachkompetenzen ver

im Zuge der von Exit angestrebten Freigabe des Alters

fügen würden, um den Patienten entsprechend den

suizids ändern.

Ursachen ihres Todeswunsches adäquate lebensorien

Zu den einzelnen von Frau Schafroth angesprochenen

tierte Alternativen anzubieten, ist reines Wunsch

Punkten:

denken. Dass es leider etliche Fälle gibt, in denen sich

Ad 1.

Konsiliarärzte von Schweizer Sterbehilfeorganisatio







-

Kranke und gesunde Hochbetagte) Suizidhilfe in der

nen nicht einmal an die eigenen Richtlinien halten

falts und Fürsorgepflicht wahr, beraten umfassend

und Suizidhilfe bei Patienten durchführen, deren Ur

und verhelfen Menschen dazu, informierte Entschei

teilsfähigkeit mehr als fraglich erscheint, ist hinge

-

«Sterbehilfeorganisationen […] nehmen ihre Sorg

dungen zu treffen.» Nein, liebe Frau Schafroth, das

nun, mein sehr moderater Vorschlag eines Gesetzes zur

mangelnder Kompetenz heraus. Exits Konsiliarärzte

fachkundigen Beratung von Suizidwilligen würde «die

haben in aller Regel keine psychiatrische oder

persönliche Freiheit des urteilsfähigen Menschen, Art

palliativmedizinische Ausbildung, nehmen aber für

und Zeitpunkt des eigenen Todes selbst zu bestimmen,

sich in Anspruch, die Urteilsfähigkeit der Patienten

gegenüber heute gravierend einschränken». Dabei

fachgerecht zu beurteilen und ihnen eine «umfas

scheint sie – bei all ihrem ehrenwerten Engagement für

sende Beratung» anbieten zu können.

die Selbstbestimmung – zu vergessen, dass nur wohl



zwar nicht aus bösem Willen, sondern schlicht aus



Angesichts dieser Sachlage behauptet Frau Schafroth

Ad 2.

informierte Entscheidungen wirklich frei und autonom

Die Einschränkung der Suizidhilfe auf terminale

erfolgen können.

Leidenszustände umfasst nach meinem Verständnis

Eine kurze Schlussbemerkung in eigener Sache: Ich

sehr wohl auch die schweren Fälle von Alterspoly

danke Frau Kollegin Schafroth dafür, dass sie zutreffend

morbidität, da diese mit einer deutlich reduzierten

feststellt, dass meine Position zum Thema Sterbehilfe in

Lebenserwartung einhergehen. Frau Schafroth er

Deutschland als «liberal», in der Schweiz aber als eher

wähnt allerdings mit keinem Wort, dass Exit auf

«konservativ» betrachtet wird. Wenn man als Arzt und

dem Weg ist, die generelle Freigabe des Alterssuizids

Wissenschaftler versucht, in einer so komplexen De

zu propagieren – was ganz andere, schwerwiegende

batte einen vernünftigen Mittelweg zu gehen, der sowohl

gesellschaftliche Fragen aufwirft [1].

die Selbstbestimmung als auch die Fürsorge berücksich



Ad 3.

tigt, ist dies kein schlechtes Zeichen.

Eine Änderung der SAMW Leitlinien in dem von
-

Gian Domenico Borasio
Service de soins palliatifs
Centre Hospitalier

Frau Schafroth vorgeschlagenen Sinne, dass Suizid

Universitaire Vaudois

hilfe eine «freiwillige ärztliche Tätigkeit» darstellt,

Av. Pierre Decker 5

würde ich ebenfalls begrüssen – allerdings nur dann,

-

CH 1011 Lausanne
borasio[at]chuv.ch

wenn für deren Durchführung, wie für jede andere

1

2

Vögeli D. Alterssuizid erleichtern? Exits Spiel mit dem Feuer. NZZ
17.5.2014, online unter: www.nzz.ch/zuerich/
kommentare/1.18304153.
Borasio GD, Jox RJ, Taupitz J, Wiesing U. Selbstbestimmung im
Sterben – Fürsorge zum Leben. Ein Gesetzesvorschlag zur Regelung
des assistierten Suizids. Stuttgart: Kohlhammer Verlag; 2014.
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TRIBÜNE Er fahrungsbericht

Ein Jahr im National Health Service (NHS) in England

Gruss vom Planeten NHS
Xaver Huber
Dr. med., Facharzt für Chirurgie



Die angelsächsischen Spitäler sind uns zeitlich voraus. Manches aus dem Erfahrungsbericht kennt man aus Schweiz, anderes ist (noch) unvorstellbar. Ärzte müssen
bestimmte finanzielle Ziele erfüllen, zahlreiche Instanzen überprüfen die Qualität,
die Bereiche sind stark segmentiert, hohe Fallzahlen ermöglichen hohe Expertise.
Ständig wird hinterfragt: Ist eine Behandlung objektiv wirksam?

Hospital in Frimley, Grafschaft Surrey, als Specialty

Der National Health Service (England, respektive ihre

Registrar auf der Allgemeinchirurgie. Frimley Park

Pendants Scotland, Wales und Ireland) ist eine staat

Hospital ist ein NHS Trust Hospital mit rund 750

liche Organisation, welche die Gesundheitsversorgung

Betten und entspricht dem Leistungsspektrum eines

Englands organisieren und sicherstellen muss, und

grossen Schweizer Kantonsspitals mit einem Einzugs-

deren Dienstleistungen allen in England wohnhaften

gebiet von rund 400 000 bis 500 000 Einwohnern

Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Der NHS

und rund 4500 Angestellten. Das Spital wickelt etwa

wird direkt aus Steuergeldern finanziert, machte im

100 000 Notfallkonsultationen ab und verzeichnet

Jahr 2012/2013 rund 108 Milliarden Pfund (ungefähr

etwa 30 000 Notfalleintritte jährlich. Es bietet u.a. 24h-

160 Milliarden Franken!) Umsatz und deckt die Versor-

Notfallversorgung für Gefässchirurgie, Stroke, Kardio-

gung von rund 63 Millionen Menschen ab [2].

logie sowie Allgemeinchirurgie. Es hat hingegen keine

Die Versorgung wird neu organisiert durch territorial

Neuro-, Thorax- und Herzchirurgie [1]*.

definierte Clinical Commissioning Groups (CCG) [3],







NHS – ubiquitär und kolossal



Ich arbeitete während eines Jahres am Frimley Park

* Die Literatur findet sich
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 47.

Das Prinzip heisst Fliessband: Damit der Einzelne möglichst viel vom Gleichen bewältigen kann, wird die Arbeit durch
Spezialisierung segmentiert.


unter www.saez.ch
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durchgeführt werden. Hinzu kommen schliesslich zahl-

NHS Trusts organisiert sind. Die CCGs bestehen aus

reiche (private und staatliche) Initiativen, Kampagnen

allen GPs (general practitioners) und weiteren Health

und Institutionen, die unabhängig von den grossen



und hinsichtlich aller Fragestellungen permanent

kaufen bei den Spitälern, die meist in sogenannten



die Leistungserbringer bezahlen, d.h. die Leistung ein-

offiziellen Qualitätssicherungsinstrumenten perma-

haben über die CCGs Einfluss auf die Mittelallokation.

nent das Licht der Öffentlichkeit suchen. Somit kann

Zugleich ist der einzelne Patient an einen bestimmten

der NHS durchaus als eine Art Modell betrachtet wer-

general practitioner gebunden, bei dem er sich regis

den. Auf ihm lastet der Anspruch, die beste Medizin zu





care Professionals des spezifischen Gebietes. Die GPs

trieren lassen muss, um über dessen Zuweisung zum

leisten unter maximalem ökonomischem Druck.

entsprechenden Spezialisten Zugang zu erlangen. Damit ist England im Prinzip eine einzige riesige HMO-

Und – on the ground?

Praxis. Der ambulante Sektor ist vollständig von den

An einer Einführungsveranstaltung wurde vom Spital-

Gynäkologinnen beispielsweise gibt es kaum. Es exis-

CEO deklariert: «We are a management-led hospital.»

tiert ein privater Gesundheitssektor, der aber weder

Und dies ist keine Worthülse, sondern beschreibt die

anteilsmässig noch qualitativ (i.e. Grösse der Risiken

Situation, in der sich die Ärztinnen und Ärzte befin-

und Komplexität) mit dem schweizerischen vergleich-

den. Sie werden verstanden als Angestellte eines Unter-

bar ist.

nehmens, die in der Chirurgie beispielsweise klare









GPs dominiert, freipraktizierende Gynäkologen und

Umsatzziele erreichen müssen, was durchaus Sinn

England ist im Prinzip eine einzige riesige
HMO-Praxis.

Patienten angewendet werden sollen (Versorgungs



macht, da die knappen Ressourcen auf maximal viele
sicherheit). Wenn ein Saal sechs Cholezystektomien
pro Tag hergibt, dann muss diese Kapazität auch ausge-

nisiert wie ein beliebiger Industrieprozess. Standards

lastet werden, um eine lange Warteliste abzuarbeiten.

und Guidelines und deren Durchsetzung geniessen

Was passiert aber, bezogen auf die Schweiz, wenn ein

einen sehr hohen Stellenwert. Jeder Trust und jeder GP

Umsatzziel gesetzt wird in einem Umfeld scheinbar

hat bestimmte finanzielle Ziele zu erfüllen, und der

unlimitierter Ressourcen?



Im Land der Business Schools ist die Gesundheit orga-



finanzielle Druck ist erheblich. So hat die letzte Re-

Die Care Quality Commission führt unan
gemeldete mehrtägige Spital-, aber auch Hausarztinspektionen durch.


form der Regierung Cameron das Budget des NHS
um rund 20 Milliarden Pfund in vier Jahren gekürzt
[4]. Es ist das erklärte Ziel aller politischen Kräfte,
und dies entspricht der effektiven Erwartungshal-

Der NHS ist Meister im Definieren von Richtlinien, wie

gleich guten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen

eine Gesundheitsdienstleistung zu erfolgen hat. Diese

haben und alle gleich behandelt werden. Dies vor dem

Richtlinien und Pathways werden für jedes Problem

Hintergrund permanenter und scharfer öffentlicher

fortlaufend entwickelt, evaluiert und verfeinert. Auf

Kritik am NHS, er sei ineffizient, langsam und bürokra-

der expliziten Ebene sollen sie helfen «to keep patients

tisch. Das System steht dermassen unter Dauerkritik,

safe». Immer wird gefragt: Ist eine Prozedur, eine Be-

dass ein Paralleluniversum aus Instanzen, die die Leis-

handlung oder eine Pflege safe? Es wird auch ständig

tung der Trusts und CCGs kontrollieren, entstanden ist.

hinterfragt: Ist eine Behandlung objektiv wirksam?

Um einige zu nennen: GMC (General Medical Council –

Implizit aber schwingt mit: Wie weit kann man gehen –

registriert Ärztinnen und Ärzte und kontrolliert deren

oder: Wie billig kann man’s haben? Nehmen Sie lapa

Qualifikation), MONITOR (Kontrollorgan des Gesund-

roskopische Cholezystektomien. Es gibt umfassende

heitsministeriums) oder das NICE (National Institute

Literatur, dass man eine Gallenblase als tageschirurgi-

for Health and Care Excellence), das Behandlungsstan-

schen Fall operieren und den Patienten bzw. die Patien-

dards definiert. Die Care Quality Commission [5] (CQC)

tin am gleichen Tag entlassen kann. Entsprechend wird

führt unangemeldete mehrtägige Spital-, aber auch GP-

die Gallenblasenentfernung als tageschirurgischer Fall









tung in der Gesellschaft Grossbritanniens, dass alle den

geplant und durchgeführt. Das bedeutet realiter einen

verfasst umfassende Berichte. Ich lade die Leserschaft

Spitalaufenthalt von rund 6–8 Stunden. Die Rate an





Inspektionen (i.e. Hausarztinspektionen) durch und

Patienten, die bleiben müssen, die also einen «failed

einzusehen.

discharge» repräsentieren, beträgt circa 20% [6]. Das

Ein weiteres Mittel, die Qualität des Systems zu über-

deckt sich mit meinen persönlichen Erfahrungen. Man

prüfen, sind sogenannte Audits, die auf allen Ebenen

stelle sich eine Patientin in der Schweiz vor, die vier





ein, die entsprechenden Berichte auf www.cqc.org.uk/
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der Chirurgie zum Beispiel ist die Aufteilung in upper


and lower gastrointestinal surgery etabliert (um nur
einmal die plumpste Segmentierung zu erwähnen).
Damit können Chirurgen in einem spezifischen Bereich grosse Fallzahlen aufweisen, und entsprechend
Doch der Patient bezahlt einen Preis für die Hochspe



hoch und differenziert ist ihre prozedurale Expertise.
zialisierung. Die einzelnen Spezialisten büssen sukzessive die Fähigkeit ein, im Dienst ein breites Spektrum
von Problemen abzudecken [7, 8]. Die prozedurale


Spezialisierung führt auch zur intellektuellen Abschottung gegen alles, was nicht genau in den eigenen Fachgarten passt. Englische general surgeons schauen Röntgenbilder von Knochen nicht einmal von weitem an.
Ärztinnen und Ärzte, die in Spitälern arbeiten, sind
also sowohl der Prozeduralisierung als auch der Segmentierung unterworfen, in England noch viel mehr
als in der Schweiz. Etwas Drittes folgt aus dem zuneh-



liefern und wirtschaftlicher zu arbeiten: die Seniori



menden Druck auf die Spitäler, bessere Qualität zu
sierung. Im besagten Spital darf ein Assistenzarzt im
ersten Jahr keine Visite alleine machen, sondern es
wird gefordert, dass er von einem Registrar oder einem

Junge Ärztinnen und Ärzte werden mit hochgradig prozeduralisierten Vorgängen wie Briefe-Schreiben oder Daten-Eingeben beschäftigt – nicht besonders motivierend. Erfahrene
Ärzte sollen die Behandlungsqualität sichern.

mindestens mehrjährig Erfahrenen begleitet wird, der
ihm dann sagt, was er zu tun hat. Daher: Der Assistent
spricht kaum mehr selber mit dem Patienten, sondern
rennt herum wegen Blutabnahmeformularen, INR-Ein-

Stunden nach Erwachen aus der Narkose nach einer

stellungen und verfasst Austrittsbriefe. Auf der Not-

Gallenblasenoperation auf der Strasse steht. Die Frage

fallstation in Frimley war eben eingeführt worden,

ist nicht, ob es geht. Ich kann Ihnen versichern, es geht.

dass rund um die Uhr ein A&E consultant (in etwa ein

Die Frage ist: Wie lange können – wollen – wir uns die

Leitender Arzt der Notfallmedizin) auf der Notfallsta-

Übernachtung noch leisten?

tion anwesend sein muss. Das Management weiss, dass
Entscheide schneller zustande kommen, je ranghöher
der Arzt oder die Ärztin ist, der oder die auch initial
schon am Bett steht. Mehr Effizienz im Ablauf wird
dadurch erreicht, dass man sich möglichst viele nicht


Spezialisierung, Prozeduralisierung und
Seniorisierung

abschliessende Entscheidungsträger ausspart – d.h. die

Angestellter (ob Arzt, Krankenschwester oder Pflege-

jüngeren Ärzte und Ärztinnen. Diese beschäftigt man

hilfe) möglichst viel vom Gleichen bewältigen kann,

mit hochgradig prozeduralisierten Vorgängen wie



Das Prinzip heisst Fliessband, und damit ein einzelner

wird die Arbeit durch Spezialisierung segmentiert.

nehmen. Die Pflegenden sind im NHS straff hier



Die einzelnen Spezialisten büssen sukzessive
die Fähigkeit ein, im Dienst ein breites Spek
trum von Problemen abzudecken.


deres, als morgens auf der Abteilung Blut abzu





Der phlebotomist beispielsweise macht nichts an

archisch organisiert und sind im Spital an einer
strikten Uniformierung in verschiedenen Grau- und

Briefe schreiben, Computer mit Daten füttern, bereits

Blautönen zu erkennen. Einzelnen specialist nurses ob-

definierte Medikationsschemata (Insulin, Marcoumar

liegt es sogar, eigene Sprechstunden abzuhalten. Sie

usw.) für die Pflege unterschreiben. Die Seniorisierung

betreuen meist eine spezifische Gruppe von Patienten

verbessert kurzfristig zwar – vielleicht – die Qualität

analog zu den entsprechenden Fachärzten (und jeweils

und die Effizienz der Dienstleistung, sie führt aber bei

diesen zugeordnet und rechenschaftspflichtig), führen

den jüngeren Ärztinnen und Ärzten zu einer massiven

Endoskopien oder auch Sonographien durch. Speziali-

Abnahme der Identifikation mit ihrer Arbeit.

siert sind natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte, in
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Effekte auf die Risikoselektion – oder:
Wer ist schuld?

MET (medical emergency teams) oder RRT (rapid response teams). Diese Teams bestehen aus ärztlichen und
pflegerischen Vertretern verschiedener Fachrichtungen,

Im NHS wird sehr risikobewusst operiert. Bei Patienten


neren Medizin und manchmal auch Chirurgie. Die Pflege


meter wie Sättigung, Atemfrequenz, Blutdruck, Herzfre-

rund 80-jährige Patientin wegen rezidivierender Chole-

quenz und GCS und erfasst die Resultate in einem Sco-

zystitiden im gleichen Halbjahr zwei Cholezystosto-

ring-System. Erreicht ein Patient einen Schwellenwert,

mien erhält, anstatt operiert zu werden. Dies passiert in

wird der MET call automatisch ausgelöst und zwingt die

einem System, in dem Mortalitätsraten als Gradmesser

genannten Fachrichtungen ans Bett des Patienten, im

chirurgischer Qualität genommen werden. Die Morta-

Grunde verhält es sich damit wie mit einem REA-Alarm

litätsraten jedes einzelnen Consultants der Chirurgie


light. Typischerweise ist dann eben niemand des betreu-

werden durch die Fachgesellschaften online ausgewie-

enden (ärztlichen) Teams bei einem solchen MET-Call

sen und sind für jeden einsehbar. So entsteht ein erheb

licher Druck auf den einzelnen Chirurgen, Risiken zu
vermeiden, selbst dann, wenn der Patient den Eingriff



stände und die Zahl postoperativer Komplikationen ver-

riger an einer perforierten Sigmadivertikulitis ohne
Operation, ist die Krankheit schuld, stirbt er nach der
Operation, ist es die Schuld des Chirurgen.
Rektumkarzinome lediglich mit Stomata versorgt


worden waren. Anfänglich glaubte ich, es handle sich

irritierend sein, ein fremdes Behandlungsteam am eigenen Patienten anzutreffen, für dessen Problem man vielleicht eine Erklärung hat und deshalb sich vom Abweichen

aller bewiesenen Kolonkarzinome nicht operiert. Für





des mechanistisch angewandten Scores nicht beein


nal Bowel Cancer Audit 2013 wurden in England 38% (!)

drucken lässt. Auch fliessen Schmerzen nicht in diesen
Score ein. Einen Herzinfarkt verpasst man spielend.


N0- und M0-Tumoren wird immer noch eine Nicht-



risch unterdotiert ist, Sinn ergibt. Die METs sind von den



um ein lokales Phänomen. Jedoch: Gemäss des Natio-



Es entsteht erheblicher Druck für den
Chir urgen, Risiken zu vermeiden, auch wenn
der Patient den Eingriff eigentlich braucht.



tionsrate von kolorektalen Karzinomen in Deutsch-

hindern, was sicherlich für ein System, das personell notoeinzelnen Fachrichtungen unabhängig, und es kann schon

Ich bin auch auf Patienten gestossen, deren Kolon- und

Vergleich: Eine deutsche Studie weist eine Opera

Akten ein Bild machen und Massnahmen treffen, um den
dass solche MET calls unnötige ITU admissions, Herzstill-

im Vieraugengespräch auch zu. Denn: Stirbt ein 80-Jäh-

fert für diese Rate keine plausible Erklärung. Zum

dabei, und das zuständige Team muss sich anhand der
Zustand des Patienten zu verbessern. Es wird postuliert,

eigentlich braucht. Das geben die englischen Chirurgen

OP-Rate von 25% ausgewiesen [9]. Der Bericht lie-



überwacht Patienten anhand vorgegebener Vitalpara

blematisch angesehen. So kann es passieren, dass eine



gnoserelevante Komorbidität wird ein Eingriff als pro

typischerweise von der Anästhesie, Intensivmedizin, In-



mit nur den geringsten Hinweisen auf eine pro
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deaths [11] überhaupt nicht mehr. Bevor die geneigte
und fachkundige Leserschaft in Empörung ausbricht:
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie hoch die
30-Tages-Mortalität eines 80-Jährigen ist nach einer
Kolonresektion [12]?

Medical Emergency Teams – zwischen
REA und Ruhe: Hintergründe verstehen

Wer sich für sein Spital Gedanken macht, ob er ein
medical emergency team braucht, muss sich fragen, ob
das zuständige Team, und das betrifft sowohl die ärztliche
als auch die pflegerische Seite, im Verhältnis zum Schweregrad der Erkrankungen personell hoch genug dotiert ist
und ob die Arbeitsprozesse wirklich patientenzentriert
sind (Stichwort: Pflege am Computer). Die Einführung
von METs ist meines Erachtens eine taugliche, aber defen

Schlagzeilen wie Doctors are blamed for elderly cancer



land von über 90% aus [10]. So verwundern einen

sive Massnahme, um einen Verlust an Patientensicherheit
zu verhindern in einer Situation zunehmender Ressourcenknappheit (Raum und Zeit pro Patient). Ihre Einfüh-

legentlich auch richtiggehend überrannt. Dem gegen-

rung ist in meinen Augen kein Qualitätsmerkmal.

über steht jeweils ein im Verhältnis zur Schweiz kleines

Der angelsächsische Raum ist uns zeitlich voraus.

Grüppchen von Ärztinnen und Ärzten. Die Patienten lie-

Manches wird die Leserschaft wiedererkannt haben,

gen dicht gepackt in 6er-Kojen, es ist eng und verhältnis-

anderes ist noch unvorstellbar. Wir können von an

mässig laut, und nicht alle Patienten hatten im besagten

deren lernen, doch wir sollten uns vor blinder Über-

Klinik für Innere Medizin

Spital Tageslicht. Patienten können da schon mal verges-

nahme fremder Konzepte hüten.

Universitätsspital Basel

sen gehen oder werden nicht adäquat beurteilt aus Man-

Korrespondenz:
Dr. med. Xaver Huber

Petersgraben 4
CH-4031 Basel
xaver.huber[at]usb.ch

gel an Zeit, Raum und Ruhe. Eine typische NHS-Antwort
auf ein solches Problem ist die Etablierung sogenannter

Bildnachweis
© Dmitry Kalinovsky | Dreamstime.com (Operation)
© Victorpr | Dreamstime.com (Ärztin)
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TRIBÜNE Spec trum

Le virage ambulatoire est en cours, mais est-ce
qu’il y a un potentiel d’économie?

Transfert ou expansion
de l’offre de soins?

(Gottlieb Duttweiler Institute)

© Sangoiri | Dreamstime.com

Kinder vor Passivrauchen im Auto schützen
«Es ist dringend notwendig, Kinder und Jugendliche, die in PKW mitfahren, wirksam vor Passivrauchen zu schützen», fordert Dr. Josef Mischo,
Vorsitzender der Arbeitsgruppe «Sucht und Drogen» der Bundesärztekammer. Der Gesetzgeber
solle dem Beispiel Grossbritanniens folgen. Dort
wird neu beim Rauchen im Auto in Anwesenheit
von Kindern ein Bussgeld fällig. Die BÄK unterstützt damit auch die Initiative der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler, die sich jüngst für
ein solches Rauchverbot ausgesprochen hatte.

© Stokkete | Dreamstime.com


(Deutsche Bundesärztekammer BÄK)

Le nombre de donneurs est resté constant
Au cours du troisième trimestre 2015, le nombre
de donneurs post-mortem s’est à nouveau élevé
à 31, dont 4 en état de mort cérébrale après un
arrêt cardio-circulatoire. Ces chiffres correspondent donc exactement à ceux du deuxième
trimestre. Jusqu’à la fin du troisième trimestre,
un total de 109 donneurs post-mortem a été enregistré pour l’année en cours. Entre les mois de
juillet et de septembre 2015, 120 organes au total
ont pu être transplantés, dont 6 provenant de donneurs étrangers. Par rapport au dernier trimestre,
le nombre de personnes sur la liste d’attente a
légèrement augmenté pour passer de 1375 à 1388.

Es braucht echte Freunde, keine PseudoFacebook-Freunde.

Jugend und Medien

Die Oktoberausgabe der Fachzeitschrift von
Curaviva setzte sich mit dem Thema «Jugend
und Medien» auseinander: Beschleunigtes
Lebenstempo, veränderte Beziehungsformen
und die virtuelle Identität sind unter anderem
Herausforderungen, die die digitale Welt an
Jugendliche stellt. Aber wie lernen sie, damit
umzugehen, Chancen und Gefahren zu erkennen? Medienpädagogin Monika Luginbühl von
der Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern
sagt, digitale Medien gehörten unumkehrbar
zum Alltag von Jugendlichen. Es sei deshalb
dringend nötig, sie im Umgang damit zu unterstützen und zu schulen. Und auch die Pariser
Professorin Divina Frau-Meigs ist der Meinung,
die sogenannten «Digital Natives» seien eigentlich «digital naives», wenn es darum gehe,
nicht nur den technischen Umgang mit ihren
Geräten zu beherrschen, sondern auch den
inhaltlichen.
(Curaviva)

(Swisstransplant)
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Le développement de l’ambulatoire hospitalier
est généralement perçu comme positif, car réputé moins cher tout en apportant un supplément de qualité et de satisfaction aux patients.
Pour que ce potentiel d’économie se concrétise,
il faut un véritable transfert d’activités du stationnaire vers l’ambulatoire. Cette question est
abordée en analysant l’évolution du recours à
onze procédures pratiquées à la fois en stationnaire et en ambulatoire entre 2007 et 2013. Le
rapport conclut que le virage ambulatoire est
en cours et qu’il est rarement synonyme d’un
transfert du stationnaire vers l’ambulatoire,
mais plutôt d’une expansion de l’offre de soins.
La diminution du recours en stationnaire compense rarement l’augmentation du recours en
ambulatoire.
(Obsan)

Jugendliche heute: Digital natives,
aber auch Digital naives.

Die kanadische Psychologin Susan Pinker belegt in ihrem Buch The Village Effect, dass direkter zwischenmenschlicher Kontakt zentral
ist für das menschliche Lernen und Glücksempfinden, aber auch für unsere Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. «Noch nie waren
wir so gut vernetzt, und noch nie waren wir so
einsam», sagt sie. Das Internet hat die Welt
zum globalen Dorf gemacht. Doch es sind die
vitalen Vorteile des Dorflebens, die gemäss
Pinker im digitalen Zeitalter verloren gehen.
Menschen seien dazu programmiert, so Pinker, in direkte Beziehungen zu einander zu
treten. Face-to-Face-Kontakt sei dabei besonders wichtig: Facebook und Twitter reichten
dafür nicht aus, wir brauchen Kontakte in der
physischen Welt, so Pinker.
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Warum wir Face-to-Face-Kontakt
brauchen
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Über den Film Multiple Schicksale von Jann Kessler

Zwei Buchstaben –
Multiple Schicksale
Charlotte Hurni
Die Mutter des jungen Filmemachers hat MS, seit er

es, an der Elbe die grossen Kreuzer ein- und ausfah-

fünfjährig ist. Ihr Vater war Arzt, doch sie wendete sich

ren zu sehen. Oftmals prangen in grossen Lettern die

von der Schulmedizin ab und suchte Hilfe in der alter-

Schiffsnamen mit dem Präfix «MS» auf dem Bug. Die

nativen Heilkunde. Ihre Erkrankung hat Jann Kesslers

«MS Hamburg» oder «MS Europa» usw. brachten mich

Kindheit und Jugend geprägt und eine Beziehung zu

zum Träumen von der grossen weiten Welt.

ihr mehr oder weniger unmöglich gemacht. Er kann

Die zwei Buchstaben haben seit meiner MS-Diagnose

sich kaum an sie erinnern, als sie noch gesund und um-

vor 17 Jahren eine ganz andere Bedeutung. Sehe ich sie

gänglich war. Weil sie ihm so fremd geworden ist, machte

heute auf einem Schiff, bekomme ich einen Stich ins

er sich auf und versuchte, mehr über die verstörende

Herz: Gehört denn diese unsägliche Abkürzung auf ein

Krankheit und über andere Menschen mit dem gleichen

edles Schiff? Die Technologien verändern sich und zum

Schicksal zu erfahren.

Glück sind nicht mehr so viele MotorSchiffe unterwegs.

Er fuhr mit der Kamera los und traf während dreier

Die Schiffe tragen heute oft nur noch schöne Namen

Monate regelmässig sechs an MS erkrankte Menschen,

ohne Präfix. In Hamburg war ich lange nicht mehr,

sowie deren Angehörige. Sie erzählten ihm von ihren

und wenn ich auf dem Zürichsee die «Helvetia» sehe,

Erfahrungen, Freuden und Nöten mit und trotz MS. Es

stört mich das gar nicht. Ich beginne zu träumen von

entstanden 104 Stunden Filmmaterial, die er in drei

der grossen Welt, die leider für mich persönlich kleiner

intensiven Studio-Wochen zum Film verarbeitete.

geworden ist.

Er ist seine Aufgabe behutsam angegangen. Es kann vor-

Multiple Sklerose oder MS wird wegen ihrer vielfältigen

kommen, dass ich in Filmen plötzlich in Situationen

Symptome oft die Krankheit mit den tausend Gesich-

lande, die ich nicht so hautnah miterleben möchte. Im



Eine Zeit lang reiste ich oft nach Hamburg. Ich mochte

tern genannt. Dafür, dass sie zu tausend Fratzen werden können, ist der Film Multiple Schicksale* von Jann
Kessler ein gutes Zeugnis. Er zeigt die vielen Facetten
der Krankheit gut. Sie kann zuweilen ein rechtes


MistStück sein, ist es zum Glück aber nicht immer.
Dass der Verlauf kaum vorauszusagen ist, macht den
Umgang zu einer grossen Herausforderung.
Ein Leben mit MS ist leben zwischen Hoffnung und
Enttäuschung, Plänen und bösen Überraschungen, die
einen forsch zurückpfeifen können. Dass es «erstens
anders kommt, und zweitens sowieso», hat zum Beispiel die trotz allem strahlende Luana im Film erfahren.
Ihre Zukunftsvorstellungen werden durch einen heftigen Schub abrupt durchkreuzt und sie sitzt im Rollstuhl. Oder die aufgeweckte Melanie, die grosse Augenprobleme hat und unter lähmender Müdigkeit leidet.
Ihr hat man bei der Arbeit zuerst Hoffnung gemacht,
später unfaire Vorwürfe und gekündigt. Sie bekam
zum Glück eine zweite Chance. Oliver ist ein reflexiver
Mensch und hat sich gut auseinandergesetzt mit der
neuen Situation. Er lernte die MS inzwischen akzeptieren und die Kräfte teilt er extrem gut ein. Aber auch er
* Jann Kessler,
Multiple Schicksale.

www.MS-Film.ch

wurde schon aus der Bahn geworfen. Selbst sein gefestigter Glaube wurde durchgerüttelt und er fragte sich,
ob ein lieber Gott so was wollen kann …
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Kinosessel bleibt einem in solchen Momenten ausser

Er ruhe in Frieden. Bei der Abschiedsszene stockte mir

«Augen zu und durch» nichts übrig. Jann Kessler hatte

der Atem. Sie ist beklemmend und mir persönlich etwas

genügend Feingefühl, um die Protagonisten nie bloss-

zu privat. Bei den letzten Umarmungen hätte ich nicht

zustellen. Obschon die Gespräche im Film offen sind

dabei sein wollen. Nicht, dass ich seine Entscheidung

und die Kamera das Publikum in ganz private Bereiche

nicht verstünde, ich verstehe und respektiere sie. Aber

blicken lässt, hatte ich nicht das Gefühl, zur Voyeurin

an dieser Stelle wäre mir lieber gewesen, die Kamera

werden zu müssen. Auf zwei Ausnahmen komme ich

wäre draussen geblieben. Auch im Zusehen haben alle

zurück.

eine eigene Strategie und Grenze.
Ich bin mir aber sicher, dass Jann Kessler sich gut über-

Weil seine Mutter ihm so fremd geworden war,
machte er sich auf und versuchte, mehr über
die verstörende Krankheit zu erfahren.

legt und mit den Beteiligten abgesprochen hat, was er
wie im Film zeigen möchte. Rainers Familie hatte sich
ausgiebig und bewusst auf den angekündigten Tod vorbereitet. Dennoch holt die überwältigende Trauer sie

Der Fokus liegt im Film bei den Menschen und deren

ein. Er war zuletzt immer zu Hause. Seine Frau sagt, dass

Umgang mit den schwierigen Umständen. Wer detail-

sie es manchmal gar vermisste, das Haus einmal für

liertere Informationen über den medizinischen Hin-

sich zu haben. Jetzt, wo er unwiederbringlich weg ist,

tergrund von MS möchte, muss sie sich anderweitig

fehlt er und seine Abwesenheit ist unerträglich. Sie

suchen. Kesslers grosses Verdienst ist es, dass er am

machte die Erfahrung, dass man sich nie wirklich auf

Beispiel der sieben betroffenen Menschen aufzeigen

diese Situation wird vorbereiten können. Es ist, wie es

kann, wie unterschiedlich die Auswirkungen oder

ist. Aber jetzt ohne Rainer.



Stadien der Krankheit sein können, aber auch die
Menschen, die mit den Schicksalsschlägen umgehen
müssen. Die Krankheit hat tausend Gesichter und
die Betroffenen entwickeln tausend Strategien,

Am Beispiel der sieben Menschen zeigt er,
wie unterschiedlich die Auswirkungen oder
Stadien der Krankheit sein können.



damit umzugehen.
Die Krankheit kann mit Medikamenten oftmals positiv

Das Thema Suizid taucht in fast jedem der geführten

beeinflusst und die Symptome können gelindert wer-

Gespräche auf. Luana sagt dazu einmal, dass die Option

den. Leider gibt es aber kein allgemeingültiges Rezept.

Suizid sie weiterleben lässt. Zu wissen, dass man im

Es gibt bei MS eigentlich nur eine Regel: keine Regel.

allerschlimmsten Fall, wenn kaum mehr etwas von der

Kessler hat ein vielstimmiges, stellenweise schonungs-

eigenen Entscheidung abhängt und nur die Krankheit

loses Porträt gemacht, ist aber unaufgeregt an sein

den Ton angibt, eine letzte Entscheidung selber treffen

Projekt herangegangen. Da sind keine unnötigen Dra-

könne, habe etwas Befreiendes. Hauptsache einen Aus-

matisierungen, aber es wird auch nichts beschönigt. Es

weg in der Sackgasse sehen. So kann die beschwerliche

ist, wie es ist, und immerzu stellt sich dieselbe Frage:

Reise wieder weitergehen.

Und jetzt, wie weiter? Es geht weiter, ganz pragmatisch

Kesslers Mutter, die seit Jahren im abgedunkelten Zim-

oft, es muss ja. Muss es wirklich? Nicht in jedem Fall.

mer im Pflegeheim liegt, eingekerkert in ihrem stum-

Rainer wählte das radikale Ende mit Hilfe einer Sterbe-

men und steifen Körper, kann (leider) ihre Meinung oder

organisation. Wir sind dabei bis zum letzten Atemzug.

Wünsche dazu nicht mehr äussern. Auch das tödliche

Eine Seite aus der visuellen Kurzdokumentation des Films auf der Seite www.MS-Film.ch.
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Zuhören kann sie noch und so verbringen die beiden
gemeinsame, geteilte Stunden. Eine schöne Idee.
Leo Tolstoi schrieb einmal: «Das Glück besteht nicht


darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du immer willst, was du tust.» Im Grundsatz richtig, aber in Anbetracht der Gefangenschaft im eigenen
Körper? In MS-Phasen, wo weder Tun noch Wollen geht,
bleibt das Glück auf der Strecke. Selig ist, wer die Reise
nach innen machen kann. Es sind aber nicht alle Menschen gleichermassen spirituell begabt oder verfügen
über eine blühende Phantasie. Vielleicht können HörBücher und Filme ein Hilfsmittel für die Seele sein?
Bernadette testet gerade ein neues Hilfsmittel. Ihr Bewegungsradius ist sehr eingeschränkt und der neue
Elektro-Rollstuhl soll sie selbständiger machen. Sie
kann wieder einkaufen gehen und Bekannte treffen.

Still aus dem Film Multiple Schicksale von Jann Kessler.

Sie strahlt und scheint ein bisschen stolz. Viel Zeit verbringt sie sonst im Bett. Zwar lacht sie noch, oft aber
mehr auf den Stockzähnen. Auch sie zweifelt manch-

was sie wollte, wenn sie entscheiden könnte. Die An-

mal, wofür das Durch- und Aushalten gut ist, und

gehörigen besuchen sie regelmässig, ein Austausch ist

denkt an Suizid. Auch wenn sie es nicht aussprechen

aber schon lange nicht mehr möglich. Niemand traute

möchte. Ihre Tochter kann es nicht verstehen und

sich zu, für sie eine Entscheidung zu treffen. Ihre Mut-

nimmt ihr übel, auch nur daran zu denken. Sie fragt:

ter sagt einmal sinngemäss: «Diesen Weg müssen wir

«Warum hast du uns Kinder denn in die Welt gestellt?»

nun bis zum bitteren Ende zusammen mit ihr gehen.

Happige Frage, denn indirekt sagt sie damit «wir sind

Sie hätte vielleicht die Weichen früher anders stellen

es dir also nicht (mehr) Wert, zu leben». Für sie eine

können, jetzt kann sie es nicht mehr.»

Zurückweisung. Bei MS sind Verletzungen unvermeid-

Ursulas Augen blicken verschreckt und flehend. Da liegt

lich. Auf allen Seiten.



Getränk könnte sie nicht schlucken. Und niemand weiss,

sie fast regungslos im Spitalhemd, rund um die Uhr
auf Pflege angewiesen. Ein bisschen wie lebendig

Die Option Suizid lässt sie weiterleben.

tot. Ein für mich fast unerträglicher Zu- und Umstand. Wenn die Kamera so auf ihr verweilt, ist mir

Graziella ist Hausfrau und Mutter mit Leib und Seele

auch nicht ganz wohl. Sehr intim. Ob sie einverstan-

und bemüht, die Normalität aufrechtzuerhalten. Sie

den wäre? Sie kann nichts sagen. Selbst ihre vor Krämp-

will sich wenig mit der Krankheit befassen. Nur keine

fen zuckende Hand lässt keine Interpretation einer

«bösen Geister» rufen. Auch die Spritzen möchte sie

Mitteilung zu. Der Körper macht, was er will. Sie muss

nicht täglich im Kühlschrank sehen und hat sich des-

ertragen, was ist. Die Angehörigen auch. Sie versuchen

halb einen im Keller eingerichtet.

bestmöglich mit der Situation umzugehen. Alle müs-

Ich bin den Menschen und einigen der tausend Gesich-

sen ausdauernd und geduldig sein.

ter mit Empathie und Interesse gefolgt. Fast unsichtbar

Einmal umfasst Jann fast zärtlich ihre zuckende Hand

geblieben sind versteckte, visuell nicht darstellbare

und vermag sie ein bisschen zu beruhigen. Ein sehr

Symptome. Zwar werden beispielsweise die grosse Mü-

schöner Moment. Er führt zwangsläufig eine Art «Ein-

digkeit und zermürbende Schmerzen erwähnt, doch

weg-Beziehung» mit seiner Mutter. Indem er sich durch

auf den medialen Auftritt der zahlreichen unsichtbaren

das Filmprojekt so intensiv mit ihrem Schicksal zu be-

MS-Gesichter warte ich persönlich weiter gespannt.

schäftigen begann, scheint er ihr wider Erwarten näher
Korrespondenz:
Charlotte Hurni
Wurmbühlstrasse 2
CH-8405 Winterthur

gekommen zu sein. Er sitzt häufig an ihrem Bett und
liest ihr aus Büchern vor. Intuitiv glaube ich, dass sie
sich über seine Vorlesestunden freut. Hoffentlich.

Der Film Multiple Schicksale läuft zurzeit in verschiedenen
Schweizer Kinos.
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Marsianer
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

die Menschen fasziniert. Götter

die Revolution erfolgreich auf den roten Nachbarn

trugen seinen Namen. Der zweite

(1918). Die marsianischen Wunderwelten sind die vor-

Wochentag, französisch mardi,

weggenommene Zukunft der Erde. Parallel zu den Vor-

und der Monat März sind nach

stellungen einer friedlichen, moralisch überlegenen

ihm benannt. Das Marssymbol

Welt entwickelt sich das Gegenbild aggressiver Eroberer.

mit dem runden Schild und Speer

Am bekanntesten ist die mehrfach verfilmte Erzählung

steht für das männliche Geschlecht,

von H. G. Wells The War of the Worlds. Als 1938 ein adap-

die Alchemisten ordneten ihm das

tiertes Hörspiel in Form einer fiktiven Reportage gesen-

Eisen zu.

det wurde, brach unter vielen Zuhörern eine Panik aus.

Die Ausstellung im Strauhof in

2010 führte eine deutsche Version, Ufos über der Elbe, zu

Zürich wagt eine mentale Annähe-

zahlreichen Anrufen bei der Polizei. Die Eurhythmie-

rung an seine irdische Geschichte,

inspirierten Tänzer vom dänischen Himmelsschiff

von der Mythologie bis zum Mars-

mutierten im Laufe des 20. Jahrhunderts zu Spielbergs

Rover «Curiosity». Die Chronologie

dreibeinigen Monstern.

wissenschaftlicher Entdeckungen

1965 übermittelte die Sonde «Mariner-4» die ersten Bil-

steckt den Rahmen ab, den Inhalt

der der Marsoberfläche. Die frühen Raumsonden mit

bestreiten literarische und filmi-

ihren unscharfen Schwarzweissbildern und die heuti-

sche Dokumente und abenteuer

gen Panoramafotos von «Curiosity» zeigen eine karge,








kordtiefen Schluchten und dem höchsten Vulkan des

der Fiktionen und Visionen. Gele-

Sonnensystems, doppelt so hoch wie der Mount Everest.

gentlich läuft die Imagination der

Schon einige Jahre vor den ersten Marsmissionen wurde

Realität voraus. Swifts Bewohner

ein neues Kapitel an Fiktionen aufgeschlagen. Der Pla-

von Gullivers Laputa und Voltai-

net wird von uns kolonisiert. Schriftsteller wie Ray Brad-

res Micromégas beschreiben zwei

bury (The Martian Chronicles, 1950) oder Kim Stanleys



lebensfeindliche Welt mit riesigen Staubstürmen, re-

Planet am Nachthimmel ist ein Ort



liche Filmplakate. Der dritthellste



Auch in Comics blüht die Phantasie rund um
den Planeten Mars.

Phobos und Deimos entdecken wird. Die Marskartogra-

jekt Terraforming verwandelt den roten Planeten in

phie wird immer wieder umgeschrieben. Nach Schiapa-

einen grünen, auf dem Pflanzen wachsen, und schliess-

rellis Marskanälen von 1877 verzeichnen die Karten

lich in einen blauen, dessen Atmosphäre ausregnet und

Kontinente und Inseln, Polarkappen und Ozeane. Ende

Flüsse und Seen ermöglicht. Der Mars wird zu einem

des Jahrhunderts werden serienmässig Marsgloben her-

Erdersatz und zum Ausgangspunkt für die Kolonisie-

gestellt. Die Phantasie bevölkert den Planeten. Einmal

rung des Sonnensystems. Wir sind inzwischen unsere

ist er ein Wohnort wiedergeborener Seelen, die im

eigenen Ausserirdischen. Immer schon waren wir Mar-

Zustand der Vollkommenheit inkarniert nur noch zwei

sianer. Der Planet ein Spiegel unserer Psyche, eine Pro-

biblische Gebote zu befolgen haben. Die Romane reflek-

jektionsfläche für Hoffnungen und Ängste, ein Übungs-

tieren den Wissensstand ihrer Zeit. Eine überlegene

feld, eine Ersatzwelt in bösen Zeiten, eine zeitlose

Zivilisation hat dort ihre Heimat. Sehr schön dargestellt

Utopie.

im dänischen Stummfilm Das Himmelsschiff. Weiss

Eine Textsammlung mit Literaturbeispielen ist an der

gewandete, pazifistische Vegetarier verblüffen die ge-

Kasse erhältlich, dazu eine Auswahl von Büchern. Das

landeten Erdlinge mit ihrer weit überlegenen Kultur.

Rahmenprogramm ergänzt mit Lesungen und Film

Im Herstellungsjahr tobten die letzten grossen Schlach-

podien die kleine, aber feine Ausstellung im Strauhof

ten an der Westfront. Zahlreiche literarische Beispiele

an der Augustinergasse in Zürich.

soziale Gedankenexperimente. Die Französische Revolution inspiriert die Reise eines Erdbewohners in den



Mars – Literatur im All
Ausstellung in Zürich bis 3. Januar 2016, www.strauhof.ch
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Romantrilogie der 1990er Jahre (Red Mars, Green Mars,
Blue Mars) nehmen Zukunftsträume vorweg. Das Pro-



Monde, gut 100 Jahre bevor der
amerikanische Astronom Asaph Hall die Trabanten

machen den Mars zu einem Laboratorium für politischerhard.taverna[at]saez.ch



Mars (1790), zwei sowjetische Stummfilme verbreiten



Der rote Wüstenplanet hat immer

1746



ZU GUTER LETZT

Über gutes Salz und böses Salz
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

len [2]. Diäten unterschiedlicher Provenienz und Kon-

führt direkt in ein neues Kampffeld des Alltags. Bereits

zeption gehen bis heute davon aus, dass Salz ein medi-

im kleinen Quartierlädeli müssen wir uns zwischen

zinisches Problem darstellt.

einem jurassischen «Naturprodukt» und einer waadt-

Seit den 1920er Jahren wurde dann aber die Jodierung

ländischen, natürlich reinen «Lebensquelle» entschei-

des Speisesalzes in der Schweiz vorangetrieben, um

den, gleichzeitig zwischen jodiert/fluoriert oder be-

Jodmangelkrankheiten wie dem Kropf vorzubeugen.

wusst zusatzfrei.

Seit Mitte der 1950er Jahre kam die Fluoridierung des

Schon beim nächstgrösseren Detaillisten eskaliert das

Speisesalzes hinzu, um Karies vorzubeugen. Beides

Herkunfts-Problem in die Dimension des klassischen

machte aus dem Kochsalz bis heute eben auch das Ge-

Urlaubsziel-Streits: «Berge oder Meer?» Und in erste-

genteil eines Problems: ein Präventions- und Gesund-

rem Fall in die Unterfrage: aus den Schweizer Bergen

heitsprodukt.



«Ach, kaufst du bitte noch Salz ein?» Der harmlose Satz

Zum «Feindbild» wurde Salz ab dem späten
19. Jahrhundert.

In diesem gegenwärtigen Hype sind Salzprodukte


etwas durchweg Gutes. Das hat sogar ein hiesiger Telefonanbieter gemerkt. Salz ist dabei nicht nur GourmetProdukt, sondern wohltuend für den ganzen Körper,
nicht zuletzt im alternativmedizinisch angehauchten
Salzmarkt: «Kann in Verbindung mit frischen Zutaten
eine gesunde Quelle für Nährstoffe sein», heisst es auf
einer Atlantik-Meersalz-Mühle. Ganz zu schweigen
von unzähligen äusserlichen Wellness-Salzpraktiken.
Das ist nicht ganz neu. Vor circa 200 Jahren sangen
etwa die bade- und brunnenaffinen Ärzte ein Loblied
auf das Salz als Therapeutikum, wenn es oral mit dem
Kurwasser oder über die Haut via Solebad vom Körper
aufgenommen würde. Schon damals gab es aber Widersacher. Pharmazeuten sahen im Kochsalz nur ein Nahrungs-, allenfalls ein Abführmittel. Beide Gruppen


argumentierten akademisch und jeweils nicht ganz
uneigennützig, so eine historische Studie über das
«schillernde Kristall» [1].
Zum «Feindbild» wurde Salz ab dem späten 19. Jahrhundert, zunächst in der gemüseliebenden Naturheilbewegung. Die u.a. salzarme oder gar salzfreie Diät des
deutschen, später emigrierten Arztes Max Gerson

gestritten wird. Eine von der Schweizerischen Herzstiftung geführte Initiative kämpft – mit vorsichtigen Formulierungen – für eine Senkung des durchschnitt



Gestell gezählt, auch ein schwarzes aus Hawaii.

Annahme, über die bis heute allerdings auch heftig

lichen Salzkonsums, auch in diesem Blatt. Hier ist Salz
nochmals etwas ganz anderes: ein Risikofaktor.
Auf dem Salzfeld findet ein Kampf um Wissensordnungen und Deutungshoheiten statt. Und solche Kämpfe
gehen oft nicht ganz nüchtern, emotions- und inter

essenlos vor sich. Darin ähnelt das Salz anderen
Grundprodukten wie dem Fett [3] oder dem traditionell hochmoralisierten Zucker. Jüngste Meldung: Am
26. November kommt mit Voll verzuckert ein launiger,
in Australien gedrehter Zucker-Skandalisierungsfilm
in die Kinos. Was ist also schlimmer, Fett oder Zucker,
fragte Arte im Februar. Antwort: die Kombination von
beidem. Wir sind nach Tissots Ratgebern, Hufelands Makrobiotik und der Lebensreform wieder einmal in einer
Phase gleichsam obsessiver Selbstbeobachtung und
-regulierung unserer Lebensweise angekommen, egal
ob das Natriumchlorid mit Natürlichkeit, Reinheit,
Wellness, Prävention oder Risiko angereichert ist – die
nächste Wurst-Farce kommt bestimmt.
Literaur
1

sollte ab den zwanziger Jahren zunächst Migräne,
dann Tuberkulose und schliesslich Krebs heilen. Der

2

Chirurg Ferdinand Sauerbruch verhalf ihr zu zeitweise
grosser Publizität. Auch Schweizer Patienten mussten
eberhard.wolff[at]saez.ch

sich ohne viel Heilwirkung durch die fade Kost quä-



kürzlich fünfzig verschiedene Speisesalz-Produkte im

erhöhten Blutdruck verantwortlich gemacht. Eine





Preis? In einem Supermarkt hinter der Grenze habe ich

Seit etwa den 1970er Jahren wird das Kochsalz für einen



reich an Mineralien und Algen und mit gesalzenem





handgeschöpftes «fleur de sel», extra unraffiniert,



und dann gleich weiter: einfaches Meersalz oder



Meersalz aus dem Atlantik oder dem Mittelmeer? –

3

Vogel J. Ein schillerndes Kristall. Eine Wissensgeschichte des
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oder gleich aus dem Himalaya?; im zweiten Fall in:
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