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FMH Editorial











Das Parlament berät demnächst das neue Tabakproduktegesetz, welches die Bevölkerung vor den negativen
Folgen des Tabakkonsums schützen soll. Angesichts der bundesrätlichen Botschaft stellt sich die Frage, was denn
nun höher zu bewerten sei − der Gesundheitsschutz der Bevölkerung oder die wirtschaftlichen Interessen der
Tabakindustrie. Die FMH hat ihre schon in der Vernehmlassung geäusserte Kritik mit einem von verschiedenen
Ärzteorganisationen breit abgestützten Positionspapier bekräftigt (vgl. Seite 1750 in dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung): alle Lebensbereiche, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, müssen frei sein von
Tabak werbung.
Dr. med. Christine Romann, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH

Alles Schall und Rauch?
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

Australien, Irland oder England mit der Idee des Plain

eine wirksame Tabakprävention.

Packaging – einer einheitlichen Verpackung, welche

Fakt ist: Weltweit sterben jährlich 6 Millionen, in der

den Tabakherstellern die Möglichkeit nimmt, ihre

Schweiz rund 9000 Menschen an den Folgen des Ta

Marken von der Konkurrenz abzuheben –, müssen sie

bak konsums. Zudem verursachen vorzeitige Todes

bei der Einführung von gesetzlichen Massnahmen mit

fälle aufgrund von Tabakkonsum direkte und indi

Androhung juristischer Klagen vor internationalen

rekte Kosten in der Höhe von rund 10 Milliarden

Schiedsgerichten durch besagte Industrie rechnen.



Seit Jahren diskutiert die Welt – und die Schweiz – über

jährlich. Die WHO zählt Rauchen zu den Risikofak
toren für weitverbreitete Krankheiten wie Krebs,
-

Herz und Lungenleiden sowie Diabetes.
Fakt ist: Tabakwerbung beeinflusst vor allem auch

Nur ein striktes Werbe-, Promotions- und
Sponsoringverbot für Tabakprodukte und
E-Zigaretten schützt wirksam.

Jugendliche und damit ihren Rauchbeginn. Das
zudem hinfällig, solange Tabakprodukte Werbung all

noch nie so unattraktiv gefunden wie heute. «Die stan

gegenwärtig ist, sei dies im Verkaufsregal auf Kinder

dardisierte Schachtel ist kein Symbol mehr für eine

augenhöhe zwischen Kaugummis und Bonbons, oder

bestimmte Gruppenzugehörigkeit», sagt Simon Chap

an Schweizer Open Airs, wo Jugendliche neue Zigaret

man, der geistige Vater von Australiens Plain Packa

ten testen und sich mit Gadgets der Tabakindustrie

ging. In Geschäften und anderen Verkaufsstellen sind

eindecken können.

Zigaretten nicht mehr frei zugänglich. Erst wenn der

-







Fakt ist: Australiens Jugendliche haben Zigaretten



Argument der Selbstbestimmung des Einzelnen ist

Kunde aktiv nach ihnen verlangt, holt der Verkäufer
die gewünschte Marke hervor. Nur noch 12,8 Prozent
aller über 14 jährigen Australier qualmen, in der
-



Vor Tabakwerbung ist niemand gefeit,
besonders Kinder und Jugendliche nicht.

Schweiz sind es rund doppelt so viele.

gen Erwachsenen? Die Ärzteschaft fordert nach wie vor

sprechende Steuereinnahmen. Ganz nebenbei finanzie

eine wirksame Tabakprävention und somit ein umfas

ren sie auch unter dem Begriff «Wissenschaftlichkeit»

sendes und striktes Werbe , Promotions und Sponso

Tabakforschung oder unterstützen Studien, welche

ringverbot für Tabakprodukte und E Zigaretten. Sollen

die Wirksamkeit der Einheitsschachtel vermeintlich

der durch den Tabakkonsum verursachte gesundheit

widerlegen mit dem Argument, sie fördere lediglich

liche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das

Preiskämpfe, Schmuggel und Produktpiraterie, bewege

Leid eingedämmt werden, müssen künftig – insbeson

aber die Raucher nicht zum Aufhören. Der medizi

dere zum Schutz der Kinder und Jugendlichen – alle

nischen bzw. Präventiv Wissenschaft wird jedoch die

Lebensbereiche frei von Tabakwerbung sein.

Evidenz schlichtweg abgesprochen.

Die FMH hofft, dass sich die Politik zu einem wirksamen

Fakt ist: Die Framework Convention on Tobacco Con

Schutz bekennt und sich die bisherigen Präventions

trol wurde seit 2003 von 168 Ländern unterzeichnet.

anstrengungen nicht in Schall und Rauch auflösen …



-

-

Schutz der Gesundheit unserer Jugendlichen und jun

plätze und bescheren den jeweiligen Kantonen ent

-

Was bedeutet dies alles für die Prävention und den

der Schweiz. Sie bieten nicht nur über 4000 Arbeits

-

Fakt ist: Drei Tabakmultis haben ihren Hauptsitz in

Gehen Länder jedoch einen Schritt weiter wie etwa
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FMH Prävention

Positionspapier

Kinder und Jugendliche schützen
dank Tabakwerbeverbot
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

gesundheitlichen Folgen des Rauchens nachhaltig zu

Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot für Tabak-

reduzieren:

produkte und E-Zigaretten. Sollen der durch den Ta



Die Ärzteschaft fordert ein umfassendes und striktes

Verlust an Lebensqualität und das Leid effizient ein



bakkonsum verursachte gesundheitliche Schaden, der

1. Nur ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukte ist wirksam

gedämmt werden, müssen künftig – insbesondere zum

Es ist unverantwortlich, dass Tabakwerbung zum Bei-

Schutz der Kinder und Jugendlichen – alle Lebensberei-

spiel am Kiosk nach wie vor zugelassen ist, an Orten

che frei von Tabakwerbung sein.

also, an denen Zigaretten via Bildschirme, Plakate, Verkaufsständer etc. angepriesen werden, oftmals genau
auf Kinderaugenhöhe, zwischen Kaugummis und Bon-

Die Ausgangslage

bons. An Schweizer Open Airs können Jugendliche zwimit Gadgets der Tabakindustrie eindecken lassen.

des Tabakkonsums. Die medizinischen und volkswirt-

Aktuell macht die Werbung am Verkaufsort rund

schaftlichen Kosten belaufen sich jährlich auf 10 Mil

die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabak-



schen zwei Konzerten neue Zigaretten testen und sich

9000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen



In der Schweiz rauchen aktuell 25% der Bevölkerung –

liarden Franken. Wenn Jugendliche bis zum 21. Lebens-

industrie aus. Bei einem nur teilweisen Werbeverbot

jahr nicht mit dem Rauchen angefangen haben,

ist in Zukunft eine Verlagerung der Werbemittel an die

rauchen sie mit grosser Wahrscheinlichkeit ihr Leben

Verkaufsorte zu erwarten.

lang nie. 57% der Rauchenden fangen als Minderjäh-

2. Hürden für Kinder und Jugendliche zum
Erwerb von Tabakprodukten erhöhen

rige mit dem Tabakkonsum an.

Die Ärzteschaft fordert ein umfassendes und
striktes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot für Tabakprodukte und E-Zigaretten.

Der Jugendschutz muss wirksam gestaltet werden: Das
Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe
sind deshalb zu ergänzen mit einer Lizenzierung der
Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von
fache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für

die internationale Rahmenkonvention über Tabakkon-

Kinder und Jugendliche darf diese nicht zur Eingangs-

trolle (Framework Convention on Tobacco Control

pforte in die Nikotinsucht werden lassen. Deshalb ist

FCTC) ratifiziert. Vielen anderen Ländern gelingt es, die

es wichtig, dass E-Zigaretten mit Nikotin den gleichen

Zahl der Raucherinnen und Raucher dank umfassen-

Bestimmungen unterliegen wie die anderen Tabakpro-

den und strikten Werbereglementierungen signifikant

dukte.



Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Die ein

gliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO



Im Gegensatz zur Schweiz haben bisher 180 von 192 Mit-

zu verringern.
Nikotin ist deshalb ein umfassendes Werbe-, Promo-

3. Attraktivität durch Einheitspackungen bei
Tabakwaren senken

tions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle Lebens

In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren





Für Tabakprodukte und E-Zigaretten mit oder ohne

den. Erste Forschungsresultate bestätigen, dass Ein

der Verkaufsförderung durch Rabatte.

heitspackungen die Attraktivität des Rauchens ver



nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft wer-

bedingt unter anderem ein Verbot der Werbung und


bereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. Das

kleinern und den Aufhörwunsch verstärken. Nach
Australien hat Irland als zweites Land grünes Licht
gegeben für werbefreie Verpackungen; Grossbritan

Die Argumente
Die folgenden drei Punkte sind essentiell, um die Zahl

nien und weitere Staaten prüfen die Einführung. Der

der Raucherinnen und Raucher in der Schweiz und die

Schweizer Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und
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gerichtet sind oder grenzüberschreitende Wirkung

regeln.

haben, wie dies im Gesetz vorgesehen ist. Jegliches

Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung.

Sponsoring soll untersagt werden.

Die Tabakindustrie nützt dies, um ihre Produkte be



Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu



FMH Prävention

sonders für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu

Unsere Forderungen



machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von Einheitspackungen

Aus diesen Gründen fordern die FMH und die unter-

in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich

zeichnenden Ärzteorganisationen:

möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschrif-

– Ein umfassendes und striktes Werbe-, Promotionsund Sponsoringverbot von Tabakprodukten: Keine

Die kombinierten Warnhinweise mit Text und Bild

Tabakwerbung, sei es in Printmedien, im Internet

sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen.

und in sozialen Medien oder auf Plakaten, in Kinos



ten an die neue EU-Richtlinie angeglichen werden.

und an Verkaufsstellen.



Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der
dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vor

– Keine direkte oder indirekte Verkaufsförderung
von Tabakwaren z.B. durch Rabatte, Wettbewerbe



Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist es ebenfalls,
gaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So können beispiels-

oder Werbespiele.
– Kein Sponsoring öffentlicher sowie privater Anlässe

weise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen
verhindert werden, die unterschwellig suggerieren,

durch Tabakfirmen.
– Klare Einschränkung der Attraktivität durch Einheitspackungen bei Tabakwaren (plain packaging).

dass Zigaretten schlank machen.
keiten und Veranstaltungen, die international aus



Völlig ungenügend ist ein Sponsoringverbot von Tätig-

Dieses Positionspapier erläutert die gemeinsame Haltung der FMH sowie folgender
Ärzteorganisationen:
Schweiz. Fachgesellschaft für Kardiologie

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Infektiologie

–

Kollegium für Hausarztmedizin (KHM)

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Pneumologie

–

Haus- und Kinderärzte Schweiz (FME)

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Pädiatrische Pneumologie

–

Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften (KKA)

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Pädiatrie

–

Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS)

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Medizinische Onkologie

–

Swiss Medical Students’ Association (SWIMSA)

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Gynäkologie und

–

Walliser Ärzteverband

Geburtshilfe

–

Ärztegesellschaft des Kantons Zug

Schweiz. Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für

–

Association des Médecins du canton de Genève

Prävention und Gesundheitswesen

–

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Tel. 031 359 11 11

–

Schweiz. Fachgesellschaft für Nephrologie

–

Société Vaudoise de Médecine

Fax 031 359 11 12

–

Schweiz. Gesellschaft für Pathologie

Korrespondenz:

–

	

FMH



Barbara Weil



Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15

–

	

Schweiz. Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin

–

	

–

Verband Schweizer Assistenz- und Oberärztinnen und
-ärzte (VSAO)
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FMH Nachrufe

In memoriam Hans Ruedi Sahli
«Hans Ruedi Sahli war kein Machtmensch,
stellte sich nicht in den Vordergrund,
sondern sah seine Arbeit darin, für die Ärzteschaft
das Bestmögliche zu erreichen.
Seine Voten waren klar und eindeutig.
Er war auch keiner, der den Leuten
nach dem Mund redete, ihnen um den Bart strich.
Klar, dass einige damit so ihre Mühe hatten.»

Der Tod von Dr. med. Hans Rudolf Sahli, FMH-Präsi-

jährige Generalsekretär Hans Ott in den Ruhestand

dent von 1987 bis 1994, hat uns berührt. Doch wer war

gingen, fand Hans Ruedi Sahli im Generalsekretariat

dieser Mann, der von seinen Weggefährten als so enga-

nicht nur ein «abgerundetes Erbe» [1], sondern auch

gierter, wertvoller Mensch beschrieben wird? Als einer,

ein «junges Kader mit neuen Ideen und frischer Dyna-

der nicht an der Oberfläche hängenblieb, der gute

mik» [1] vor. Eine frühere enge Mitarbeiterin berich-

Antennen für Menschen und Situationen hatte, als

tete: «Das Erste, was Hans Ruedi Sahli an seinem ersten

jemand, dessen bedächtige und senkrechte Art impo-

Arbeitstag zu uns Mitarbeitenden im Generelsekreta-

nierte, der unprätentiös bodenständig war und dem

riat sagte, war: ‘Ich betrachte mich in diesem Haus als

viele seiner früheren Mitarbeitenden einiges verdan-

Gast.’ Das zeigte sich in seiner Art der Zusammenarbeit

ken? Wir haben uns an einem Andenken versucht, das

mit uns: kollegial, vertrauens- und respektvoll.» Seine

ihm kaum gerecht wird, aber das er uns vermutlich

Amtszeit war geprägt von offener Kommunikation

hätte durchgehen lassen.

und engem Austausch, zum Wohle der Ärzteschaft.

Hans Rudolf Sahli wurde am 1.10.1928 geboren und

Gelegentlich überraschte Hans Ruedi Sahli seine Mit-

holte nach einer kaufmännischen Lehre in seiner Vater-

arbeitenden aber auch. So etwa wenn sie den Präsiden-

stadt Bern erst die Matura nach, um nachher Medizin

ten im Keller antrafen, eigenhändig fotokopierend –

zu studieren. Nach Abschluss des Studiums verbrachte

eine gute Zigarre rauchend.

er einige Jahre auf der Pathologie, der Psychiatrie und

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Präsident-

in der Bernischen Höhenklinik Heiligenschwendi,

schaft der FMH nicht ohne Konflikte verlaufen kann,

bevor er sich anschliessend in sechsjähriger Weiter

und auch Hans Ruedi Sahli scheute die Auseinander-








(Zitat einer langjährigen engen Mitarbeiterin)



Dr. med. Hans Ruedi Sahli
1.10.1928 – 9.10.2015

seine Amtszeit in der Rückschau geschrieben wurde,

erwarb.

wie «auffällig unauffällig» Dr. Sahli die Geschicke der

In die FMH trat er am 1.6.1965 ein. Kurz nach seiner Pra-

FMH lenkte, ohne jegliche «Skandälchen und Skan-

xiseröffnung im Jahr 1966 wurde er in den Vorstand

dale» [2].

des Bezirksvereins Thun und Umgebung gewählt,

Die Herausforderungen, denen er sich stellen musste,

dessen Präsident er 1971 wurde. Von 1972 bis 1978 war

waren teilweise grundverschieden von den aktuellen:

er Mitglied des Bernischen Kantonalvorstands. 1978

Die damalige «Plethora» und damit verbundene Exis-

wurde er in den Zentralvorstand gewählt und im Jahr

tenzängste der Ärzteschaft sind heute schwer vorstell-

1984 dessen Vizepräsident.

bar. Andere Themen sollten sich als Dauerbrenner

Als er am 12. November 1987 zum Zentralpräsident der

erweisen und die von ihm eingenommene Haltung als

FMH gewählt wurde, war er gerade 59 Jahre alt gewor-

weitsichtig. So trat er explizit für die von den dama

den und seit 20 Jahren als freierwerbender Chirurg

ligen «Ärzten vielfach schlecht goutierte Tarifgestal-

und Belegarzt in Thun tätig. Da nahezu gleichzeitig mit

tung auf Basis betriebswirtschaftlicher Kriterien» [3]

seinem Vorgänger Karl Zimmermann auch der lang-

ein. Auch erkannte er die Bedeutung des hohen Orga-
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setzung nicht. Dennoch lässt es aufmerken, dass über

Paris und Göteborg seinen Facharzttitel für Chirurgie


bildung u.a. in Basel, Solothurn und nach Aufhalten in
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nenen Re-Aktion» [7] nachlesen lässt, den er zur

der FMH-Mitgliedschaft zu steigern, baute er die Dienst-

Jubiläumsschrift der Berner Ärztegesellschaft 2008

leistungen erheblich aus v.a. über die 1978 gegründete

beisteuerte. So wie er diesen Beitrag mit einem Zitat

FMH Services Genossenschaft. Ebenfalls ein priori

von Wilhelm Busch schloss, bedienen auch wir uns



nisationsgrads der Ärzteschaft [4]. Um den Mehrwert



FMH Nachrufe

täres Anliegen war ihm die Qualitätssicherung, die er

nun – mangels treffenderer Worte – dieses Dichters:

als «ein Gebot ärztlicher Berufsethik» [4] betrachtete.

«Kein Leugnen hilft, kein Widerstreben, wir müssen

Auch hier folgten den Worten Taten und wenige Jahre

sterben, weil wir leben.»

später wurde die Facharztprüfung in der Weiterbildungsordnung eingeführt, gekoppelt an die – europaweit erstmalige – Einführung einer obligatorischen
Fortbildung.

Eine Begebenheit – überliefert durch
H. R. Sahlis Reitlehrer

jedoch die Revision der Krankenversicherung, ein Ge-

dem er durch seine Frau, Monique Sahli, kam. Am Ende

biet, auf dem er ein ausgesprochener Experte war. Als

seines ersten Reitkurses sagte ihm sein Reitlehrer, er

solcher arbeitete er auch – gemeinsam mit dem FMH-

erwarte ihn zum nächsten Kurs mit einem eigenen

Generalsekretär F.-X. Deschenaux – in der von Stände-

Pferd. So würde er ihn richtig kennenlernen, da ein

rat Otto Schoch geleiteten Expertenkommission für

Pferd nach Ablauf eines Jahres das Abbild seines Gebie-

die Revision der Krankenversicherung mit. Auch wenn

ters sei. Trotz offener Skepsis kam H. R. zum folgenden

die 1994 angenommene Totalrevision des KVG vom

Kurs tatsächlich mit einem eigenen Pferd.

Entwurf dieser Kommission klar abwich, betrachtete

Ein gutes Jahr darauf verunglückte er am Neujahrs-

H. R. Sahli sie doch als «die am wenigsten schlechte der

morgen allein zu Pferd im Wald: Weil das Pferd über

heute politisch realisierbaren Alternativlösungen» [5],

einen verschneiten Baumstamm stolperte, fiel H. R.

nicht zuletzt «aus der Erkenntnis, dass das allgemeine

Sahli rücklings herunter und verletzte sich am Rücken.

Interesse ständischen Eigeninteressen vorzugehen

Das Pferd, das zunächst das Weite gesucht hatte, kehrte

habe.» [6]

nach etwa zehn Minuten zurück. Der Plan Sahlis,

Nach zwei Amtszeiten stellte sich H. R. Sahli nicht für

sich mit beiden Händen am Steigbügel zu halten und

eine weitere Wahl zur Verfügung. Da sich sein 1994

schliesslich bäuchlings auf den Rücken des Pferdes zu

gewählter Nachfolger Hans Heinrich Brunner aber erst

gelangen, war gewagt: Ein junges Pferd hält beim Auf-

deutlich später frei machen konnte, führte H. R. Sahli

steigen niemals still!

die Geschäfte der FMH noch bis in die ersten Monate

Aber: Das Pferd stand still und H.R. konnte sich auf

des Jahres 1995 weiter.

dessen Rücken hieven, worauf es ihn vier Kilometer

Doch auch nachdem H. R. Sahli 1995 sein Amt über

weit, ganz sachte nach Hause brachte, wo er Hilfe rufen







Zu den Hobbys H. R. Sahlis gehörte auch das Reiten, zu



Besonders prägend für die Amtszeit H. R. Sahlis war

konnte. Sein Reitlehrer erklärte ihm: «Du hast das

er politisch aktiv – der leise Rückzug ins Private war

Pferd immer respektiert, hast es zwar gefordert, warst

nicht seine Sache. Er zog mit seiner Frau ins geliebte

aber immer korrekt zu ihm. Und das hat Dir das Pferd

Val Müstair, lernte Rätoromanisch, setzte sich für den

auf seine Weise zurückerstattet!» Und so hatte der Reit-

Erhalt der Mühle in Sta Maria aus dem 17. Jahrhundert

lehrer den Menschen Hans Ruedi kennengelernt.



geben und die Berufstätigkeit aufgegeben hatte, blieb

ein und war massgeblich an der Verhinderung eines
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

		

Heli-Flughafens im Biosphärenreservat Val Müstair


beteiligt. Zudem liessen ihn noch im Ruhestand sein


feines Gespür für Rechtsfragen gepaart mit seiner
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vertretung erfolgreich bis vor Bundesgericht durch



transports durch die Krankenkasse ohne Anwalts







Hartnäckigkeit die Kostenübernahme eines Kranken-

fechten.
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Sein Interesse am Befinden der ehemaligen ZV-Kol
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leginnen und -kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FMH blieb bis ins Alter lebendig, aber auch
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in berufspolitischen Themen blieb er auf dem Laufen-
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den, wie sich in seinem Beitrag «Bekenntnis zur beson-
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FMH Personalien

Personalien
Miloslav Formanek (1926), † 25.10.2015,
1700 Fribourg
Jacques Lilla (1932), † 10.11.2015,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
1213 Onex

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Martin Bühlmann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Luzerner Kantons
spital Sursee, 6210 Sursee, Praxis ab 1.1.2016:
Industriestrasse 10a, 6102 Malters

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich begründet an den Vor
stand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über Gesuche und
allfällige Einsprachen.


-

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

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

Markus Santer, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, Seestrasse 3, 6330 Cham
(Praxisübernahme Dr. Karin J. Stadlin)



Bruno Adler (1914), † 29.9.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8044 Zürich

-

Jesus Rodriguez Jorge, Facharzt für Oto Rhino
Laryngologie HNO Center Luzern AG, Hünen
bergstrasse 1, 6006 Luzern
-

Todesfälle / Décès / Decessi

BS

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
6.11.2015 haben sich angemeldet:

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröf
fentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärztegesellschaft des Kantons
Zug eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.


Andreas Arnold,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Blumenrain 20, 4051 Basel

Stephan Toschew, prakt. Arzt, FMH, Obere
Rainstrasse 28, 6345 Neuheim (Praxisüber
nahme Dr. Paul Bürgler)

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Laura Boxler, Fachärztin Urologie, FMH,
Bielstr. 18, 4500 Solothurn


Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Johanna Bühler, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis
Grenchen, Marktplatz 9, 2540 Grenchen


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

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 10 Tagen seit Publika
tion beim Co Präsidenten der Gesellschaft
der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solo
thurn einzureichen.

-

Jean-Marie Schnyder, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Pneumologie
und Facharzt für Physikalische Medizin
und Rehabilitation, FMH, Luzerner Höhen
klinik Montana, Route de l’Astoria 2,
3963 Crans Montana

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Lena Erhard, Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Arztpraxis, Gotthardstrasse 3,
6460 Altdorf, per 1.1.2016
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Dans le cadre du mental health forum, le
Prix Psychiatrie de l’Institut Lundbeck a été
remis pour la huitième fois. Le prix doté de
CHF 10 000 a honoré le travail du docteur
Oliver Gero Bosch de la Clinique psychiatrique
universitaire de Zurich. Le travail distingué
est intitulé: «Sleep deprivation increases
dorsal nexus connectivity to the dorsolateral
prefrontal cortex in humans».


Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:



Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Lundbeck Institute Psychiatrie Preis 2015
Anlässlich des diesjährigen Mental Health
Forums konnte zum achten Mal der Lundbeck
Institute Psychiatrie Preis verliehen werden.
Dr. med. Oliver Gero Bosch von der Psychiatri
schen Universitätsklinik Zürich durfte den
mit 10 000 Franken dotierten Preis ent
gegennehmen. Die Preisarbeit hat den Titel:
«Sleep deprivation increases dorsal nexus
connectivity to the dorsolateral prefrontal
cortex in humans».


Sait Onur Özgüler, Facharzt Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bürgerspital Solo
thurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn

-

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Preise / Prix / Premi

Richard Flury, Praktischer Arzt,
Dornacherplatz 17, 4500 Solothurn



Michael Hofer, Facharzt für Allgemeine In
nere Medizin, FMH, Praxiszentrum am Bahn
hof, Parkterrasse 10, 3012 Bern
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Hilf skasse für Schweizer Är z te

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Jahresbericht 2014
Erfolgsrechnung und Bilanz sowie Verwaltung des Stif-

rend des vergangenen Jahres 11 (2013: 15) ohne eigene

tungsvermögens werden jährlich durch die BVG- und

Schuld in materielle Not geratene Ärztinnen und Ärzte

Stiftungsaufsicht beider Basel überprüft.

sowie Angehörige und Nachkommen von verstorbenen

Die Tätigkeit des Stiftungsrates erfolgt ehrenamtlich.

Kolleginnen und Kollegen.

Spendenbeträge unter 500 CHF, die wir zur Minimie-

Drei Unterstützungen fielen im Laufe des Jahres weg.

rung unserer Verwaltungskosten nicht einzeln ver-

Neu hinzu kam im Jahr 2014 eine Unterstützung.

danken können, bilden den traditionellen Grundstock

Auf der Ertragsseite stehen Einnahmen aus Spenden

unserer Stiftung; diese seien deshalb an dieser Stelle

von 108 006 CHF (2013: 116 045) sowie Zinsen und Divi-

ganz herzlich verdankt.

denden des Stiftungskapitals von 69 406 CHF.

Die Jahresrechnung der Hilfskasse wurde von der Firma

Beim Aufwand haben wir Ausgaben für Unterstützun-

Axt Treuhand revidiert und für in Ordnung befunden.

gen von 95 000 CHF (2013: 131 500). Die Ausgaben für

Für ihre Arbeit sei herzlich gedankt. Einzelheiten zur

Geschäftsführung und Vermögensverwaltung beliefen

Jahresrechnung können der nachfolgenden Bilanz und

sich auf 53 503 CHF.

Erfolgsrechnung entnommen werden.

Die Differenz zwischen Einnahmen aus Spenden sowie

Ich danke allen Kommissionsmitgliedern für ihre Ar-

Zins- und Dividendenertrag aus Kapital und den

beit, die sie im vergangenen Jahr ehrenamtlich geleis-

Aufwendungen für Unterstützungen und Verwaltung

tet haben. Mein Dank geht auch an die Herren J. Kob-

führte zu Mehreinnahmen zugunsten des Stiftungs-

ler und W. Mahrer von Notenstein-La Roche Privatbank

vermögens von 27 276 CHF.

AG für die Buchhaltung und Vermögensverwaltung.

Im Jahre 2014 durfte die Hilfskasse den Rest einer gros





Die Hilfskasse für Schweizer Ärzte unterstützte wäh-

sen Erbschaft von weiteren 629 928 CHF als Erlös eines

Die Stiftungskommission der Hilfskasse

Immobilienverkaufes aus dem Nachlass von Herrn Dr.

für Schweizer Ärzte:

Wadim Rorschach entgegennehmen. Diese Erbschaft
Dr. U. Lüscher, Präsident

oder Stiftung von Herrn Dr. Rorschach hat insgesamt
1 163 323 CHF steuerbefreit ins Stiftungsvermögen ge-

Frau Dr. S. Stöhr

bracht. Für diese grosszügige Begünstigung unserer Stif-

Dr. U. Leibundgut, Kassier

tung möchte sich die Stiftungskommission an dieser
Stelle nochmals ganz herzlich bedanken. Bei der Entgegennahme solcher Stiftungen ist die Steuerbefreiung
ein entscheidendes Element, wir konnten diese endlich

Korrespondenz:

uneingeschränkt für die Stiftung erreichen.

Präsident der Stiftungs

Das Stiftungsvermögen ist in einem Mix aus Obligatio-



Dr. med. U. Lüscher
kommission
Schaffhauserrheinweg 79
CH-4058 Basel

nen und Aktien, der den Vorschriften für die berufliche
Vorsorge BVG entspricht, angelegt.

PC-Konto der Hilfskasse für Schweizer Ärzte:
40-644-3 Basel
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Hilf skasse für Schweizer Är z te

Jahresrechnung 2014
Aktiven

Konti Bank La Roche

456 462.37

Debitor Erbschaft
Wertschriften

Passiven

  

270 564.22
20 602.65

   

Debitor Verrechnungssteuer

625 931.10

  

Konto Postcheck

  

Bilanz per 31. Dezember 2014 in CHF

2 762 327.64
4 160.00

    

Passive Rechnungsabgrenzung

851 000.00

  

Rückstellungen auf Wertschriften
Vermögen per 31. Dezember 2014
Hilfskasse per 1.1.

2 623 522.64

Erbschaft

629 928.60
27 276.74

   

Vermögensveränderung
4 135 887.98

4 135 887.98

Aufwand

Ertrag

Erfolgsrechnung 2014
Spenden, Zeugnisgelder

108 006.20

Kapitalertrag

69 406.95
    

Übriges Einkommen

      

Auf. Rückstellung Kursdifferenzen
Kursverluste FW-Konti

0.00
53 669.49

   

Real. Kursgewinne auf Wertschriften

549.86

Unterstützungen

2 851.96
95 000.00

Bankspesen

25 103.25

Verwaltungsspesen

28 400.55

Zuweisung an Rückstellung Kursdifferenzen

53 000.00

Mehreinnahmen

27 276.74
231 632.50
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
Der Tarif ist doch ein Qualitäts
instrument

Zum Beitrag «Knie-Scores als Quelle von
vorgetäuschtem Nutzen» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Dubs,
vielen Dank für Ihren Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 45, 4.11.2015.
Sie legen eindrucksvoll dar, dass all die soge
nannten objektiven Scores letztlich keinen
verlässlichen Aufschluss über unser medi
zinisches Wirken und schon gar nicht über
unseren Erfolg und Misserfolg geben können.
Ganz sicher vermag das auch ein Tegner Score
nicht: Sicher sind auch Sie schon zufriedenen
70 jährigen Marathon Läufern mit Gonarth
rosen begegnet, mit denen manch 40 Jähriger
bereits sein Heil in der IV gesucht hätte. Auch
das Wohlbefinden des Patienten kann schluss
endlich kein zufriedenstellender Indikator
für oder gegen eine Therapieform sein. Das
Wohlbefinden (und damit die Leistungsfähig
keit) ist nun einmal nicht mess und schon gar
nicht vergleich oder normierbar.
Es kann Ihnen daher nicht hoch genug ange
rechnet werden, dass Sie die Entscheidungs
träger in Zeiten des blinden Vertrauens in die
evidence based medicine auf die Unzuläng
lichkeit jeglicher Art von Messverfahren, wel
che über rein physikalische Messwerte hin
ausgehen, aufmerksam machen. Und auch, dass
Sie darlegen, dass physikalische Messwerte
nicht geeignet sind, medizinische Erfolge und
Misserfolge zu bewerten. Das Wohl und Wehe
des Menschen lässt sich nun einmal nicht mit
Massband und Waage bestimmen. So wichtig
die Forschungstätigkeit für den Fortbestand
unserer Spezies ist, so sehr sollten wir uns
bewusst sein, dass die Ergebnisse dieser For
schung erst durch Erfahrung und das Leben
ihre Wertigkeit erhalten.
Die Vernunft hört bekanntlich dort auf, wo
das Leben beginnt.

Zum Leserbrief «Qualitätssicherung» [1, 2]
Der direkte Zusammenhang von Dignität zu
Prozessqualität bzw. zum Tarif als Qualitäts
instrument scheint noch nicht herüberge
kommen zu sein. Die Dignitäten beruhen auf
einem von Fachexperten erstellten Rating.
Kriterium war die Zahl an Jahren struktu
rierter Weiterbildung, bis eine Leistung selb
ständig erbracht werden kann. Ein derartiger
Konsens kommt einer einzigartigen Siche
rung der Prozessqualität gleich. Die qualitative Dignität definiert die Fachdisziplin, die
quantitative Dignität die Jahre strukturierter
Weiterbildung. Diese bedeutet nicht nur Be
rufserfahrung. Diese im TARMED öffentlich
einsehbaren Dignitäten charakterisieren die
Leistung, nicht den Behandler. Der Vorwurf
der «monetären Qualitätsüberlegungen» be
ruht auf dem Irrtum, die Dignität gehöre dem
Behandler. Eine solche tarifexterne Würdi
gung der Berufserfahrung ad personam wäre
bestenfalls VVG konform. Im KVG wider
spricht dies diametral den WZW Kriterien.
Einfache Leistungen im KVG haben kein An
recht auf Abgeltung der Berufserfahrung.
Herübergekommen ist das Bedürfnis auf
Qualitätssicherung durch Dignitäten auch für
Grundversorger Leistungen. Diese müssen dazu
abgegrenzt werden. Dies bedingt ausreichend
definierte Handlungsleistungen. Diese garan
tieren dem Grundversorger die angestrebte
Aufwertung seiner Leistungen. Eine nachhal
tige Besserstellung mit Schutz vor Kostenneu
tralität funktioniert nur mit Handlungsleis
tungen. Dignitäten ad personam würden die
Einführung von VVG im ambulanten Bereich
voraussetzen. Mit Handlungsleistungen wird
der bisher von Zeitleistungen abhängige Lohn
empfänger wieder zum Unternehmer mit Ver
gütung der Arbeit seiner Angestellten.
Qualitätssicherung durch Handlungsleistun
gen eliminiert als Zusatzeffekt die Wirtschaft
lichkeitsklagen. Für tarifsuisse auffällig sind
die 20% Zeitleistungen am oberen Ende der
Gauss’schen Kurve. Handlungsleistungen plau
sibilisieren automatisch die Abrechnung.
Die Wahl treffen die Grundversorger, z.B.
Zuschläge für Kleinkinder / Schulkinder / Se
nioren / Polymorbide / körperlich und geistig
Behinderte / Praxis in Land oder Bergregion /
Mitwirkung im Notfalldienst usw. Hand
lungsleistungen weisen sich epidemiologisch
und statistisch automatisch selbst aus. Zeit
leistungen dagegen rufen nach Überprüfung
und höhlen den Tarif aus, wenn aus Angst vor
Überarztung nicht mehr die volle aufge

wendete Zeit abgerechnet wird. Diesmal steht
jeder Fachgesellschaft die freie Wahl von
Handlungs statt Zeitleistungen und damit
die Definition von qualitativen und quantita
tiven Dignitäten ausdrücklich zu. Dabei müs
sen Zuschläge qualitätssichernd der Leistung
und nicht tarifextern dem Leistungserbringer
zugeordnet werden. Von Bedeutung sind die
Jahre der strukturierten Weiterbildung, in
denen die Leistung nachweisbar erbracht
wurde.







www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/



-

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:
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Schmoker R. Qualitätssicherung. Schweiz Ärzte
zeitung 2015;96(41):1478–9.
Zinggeler Fuhrer H, Temperli R. Qualitätssicherung.
Schweiz Ärztezeitung 2015;96(45):1645–6.

Kosten durch Überschuss

-

-

-

Seit bald 30 Jahren bin ich als Internist und
Onkologe in eigener Praxis tätig. Die zurzeit
wirksamste Behandlung von Patienten mit
Multiplem Myelom erfordert den Einsatz von
Bortezomib (Velcade®). Dieses Medikament ist
nur in zwei Liefermengen erhältlich: Ampul
len zu 3,5 mg resp. 1 mg.
Die übliche Dosis pro Gabe beträgt 1,3 mg/m2
Körperoberfläche, was bei den meisten unse
rer Patienten in der Regel pro Gabe total 2 mg–
max. 3 mg entspricht.
Die 3,5 mg Ampulle kostet CHF 1831.85. Die
1 mg Ampulle kostet CHF 642.95 (das ent
spricht einem Preis für 3,5 mg von 3,5 x 642.95
= CHF 2250.35).
Bei einem Bedarf von z.B. 2,5 mg kann ich nun
3 x 1 mg bestellen (= CHF 1928.85) und muss
dann 0,5 mg (= anteilmässig CHF 346) ver
werfen, oder ich kann 3,5 mg bestellen, muss
dann aber 1 mg verwerfen (= anteilmässig
CHF 523.40).
Aufgrund der jeweiligen Ampullendosis und
der fehlenden Haltbarkeit der substituierten
Lösung muss pro Gabe also eine beträchtliche
Menge der gelieferten Substanz als Über
schuss verworfen werden. Eine Therapie um
fasst aber mehrere Gaben derselben Dosis.
Wie auch immer ich die Bestellung einteile,
werden so (pro Gabe!) mehrere hundert Fran
ken ebenso zwingend wie sinnlos «fortgewor
fen», und dies nur infolge der unpassenden
Liefermenge. Im Laufe einer Therapie sum
miert sich dieser zu verwerfende «Überschuss»
zu noch grösserer Verschwendung.
Das Problem wäre einfach zu lösen, wenn
Bortezomib Ampullen mit einer Dosis von
0,5 mg und 1,0 mg geliefert würden.
-

-

-

-
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Dubs L. Knie Scores als Quelle von vorgetäuschtem
Nutzen. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(45):1668–9.
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Die Vernunft hört bekanntlich dort
auf, wo das Leben beginnt
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Janssen-Cilag AG, Zug
Andy Marthaler, Manager Public Affairs
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Manifest
Das Monster einer immer brutaler werdenden
Gewalt, das sich auf der ganzen Erde breit
macht, erfüllt die unterzeichnenden Akademi
ker mit grosser Sorge. Die Geburt einer inter
disziplinären Physik/Metaphysik, die schon
der Quantenphysiker Jean E. Charon forderte,
sollte dringend stattfinden können.
Der Paradigmenwechsel ist theoretisch da,
aber praktisch noch nicht durchgeführt. Wir
können es uns gar nicht mehr leisten, z.B.
die Nahtodforschung, die eine Erfahrungs
wissenschaft ist und quantenphysikalisch un
termauert werden kann, zu ignorieren. Denn
diese Forschung gibt uns Aufschluss über
unser Bewusstsein, Sinn und Ziel im Leben.
Langfristig würde kein intelligenter Mensch
mehr Gräueltaten begehen, wenn er wüsste,
was für Folgen das für ihn hat und um was es
im Leben wirklich geht. Das kann man heute
wissen, wenn man will, aber dafür ist wichtig,
dass die Mainstream Physik die Berührungs
ängste mit der Metaphysik und der erweiter
ten Neuen Physik verliert.
Die Nobelpreisträger und die Wissenschaftler
Koryphäen wie Albert Einstein, Max Planck,
Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Sir
John Eccles, Sir Raimund Popper, Nils Bohr
u.a. hatten diese Berührungsängste überwun
den. Das berühmte Zitat von Heisenberg – der
erste Trunk aus dem Becher der Naturwissen
schaft macht atheistisch, aber auf dem Grund
des Bechers wartet Gott – zeigt das deutlich,
aber leider wird diese Erkenntnis ebenso
deutlich ignoriert.
Es ist wichtig, dass wir heute die richtigen
Entscheidungen fällen, weg von jeglichem
dogmatischen Fanatismus, auch wenn die Ent
wicklung Zeit braucht. Die erweiterte Elemen
tarteilchenphysik, die erweiterte Raum Zeit
Physik und die erweiterte Medizin, erfahrene
spirituelle Erkenntnisse von J. E. Charon, Nas
sim Haramein, Michael König, Klaus Volkamer,
Ulrich Warnke, Pim van Lommel, Jules Mu
heim, Hedi Meierhans, Edgar Mitchell, Magda
len Bless, Eben Alexander und vielen anderen
zeigen in diese Richtung. Die Unterzeichnen
den erklären die Notwendigkeit, folgende Tat
sachen zur Kenntnis zu nehmen:
1) Jeder dogmatische Fanatismus, sei er wis
senschaftlicher oder religiöser Natur, muss
entlarvt werden, denn er behindert die freie
-

-
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Gerne nehmen wir zum Leserbrief von Dr. med.
Zeno Schneider wie folgt Stellung:
Bei Injektionspräparaten, bei denen die Dosie
rung sich an der Körperoberfläche (KOF) ori
entiert, ist es nicht praktikabel, Dosierungs
stärken für jede erdenkliche Konstellation
anzubieten. Die meisten Hersteller bieten 1
bis 2 Packungsgrössen an, die das gesamte Do
sierungsspektrum der globalen Bedürfnisse
abdecken. Die Variabilität der durchschnitt
lichen KOF in den globalen Märkten ist gross.
Für die klinische Entwicklung von Velcade
wurde initial die 3,5 g Ampulle gewählt, da
mit auch bei höherer Dosierung und grosser
KOF nur eine Ampulle pro Injektion benötigt
wird. Janssen hat nach der Einführung um
gehend mit der Evaluation einer kleineren
Darreichungsform begonnen und 2008 zu
sätzlich eine 1 mg Ampulle auf den Markt
gebracht, um die Restmengen zu reduzieren.
Hinzu kommt, dass nur wenige Hersteller
weltweit die Produktion und Abfüllung zyto
toxischer Substanzen gewährleisten können.
Für die Produktion von kleinen Mengen von
speziellen Dosierungsstärken für kleinere
Märkte wäre der regulatorische und produk
tionstechnische Aufwand unverhältnismäs
sig hoch und würde das Produkt insgesamt
verteuern.
Die Medikamentenpreise in der Schweiz
werden basierend auf den Therapiekosten
durch das Bundesamt für Gesundheit fest
gelegt. Die Beurteilung der Zweckmässigkeit
der angebotenen Dosierungsstärken und die
damit verbundenen Kostenüberlegungen
sind Bestandteil des Aufnahmeverfahrens in
die Spezialitätenliste.
Abschliessend möchten wir im Sinne der
Patientensicherheit auf die Bedeutung der
korrekten Dosierung von Velcade bei der
Myelom Therapie hinweisen. Eine kleinere
Verkaufseinheit als 1,0 mg wäre nicht sinn
voll, da dies potentiell eine grössere Mess
unsicherheit zur Folge hätte und aufgrund
des geringen Volumens die Dosierung er
schweren würde.



Stellungnahme zum Leserbrief zum
Thema Bortezomib-Verschwendung

Dr Bernard Inderwildi
Dr Fredy Kocher
Dr Jacques Wacker



Il était une fois deux associations citoyennes
aux préoccupations apparemment bien dis
tinctes:
L’une, l’association Chemin des Rencontres,
avec une section suisse et une française, se bat
depuis 12 ans pour la réalisation d’une voie de
mobilité douce sécurisée entre La Chaux de
Fonds, Le Locle et le Val de Morteau; ses objec
tifs sont divers: médecine préventive par
l’exercice physique, qualité de vie, rencontres
et convivialité, tourisme durable, mais aussi
transfert modal dans une région asphyxiée
par le trafic pendulaire.
L’autre, les Grands Parents pour le climat (GP
clim) avec des objectifs qui transparaissent
dans son appellation, réunit des géniteurs
conscients de leur responsabilité et qui part
agent des préoccupations, convictions et vo
lonté communes: la nécessité d’une mobilisa
tion générale de notre civilisation pour la
maîtrise de ses conditions de vie.
Regroupant plusieurs centaines de membres
ces deux associations ont décidé d’organiser
conjointement une «marche pour le climat»
en vue de la prochaine conférence COP21 sur
le climat qui s’ouvrira le 30.11.2015 à Paris.
Ainsi, le 30.9.2015, les marcheurs partis de
Suisse ou de France ont convergé sur la fron
tière, aux Brenets, pour partager un goûter
convivial. Ils y ont approuvé un «manifeste
pour le climat» que les 2 associations ont en
suite adressé à leurs autorités politiques res
pectives.
Si toutes les professions étaient représentées
ce jour là, la proportion de médecins était
frappante et leur conviction profonde: pollu
tion atmosphérique, changement climatique
et ses potentielles conséquences multiples
(désertification, inondations de zones agri
coles ou habitées, migrations de populations
avec leurs problèmes de santé, extension de
l’aire des maladies infectieuses… hypothèque
sur les ressources alimentaires, la biodiversité
…) nécessitent la recherche de solutions sus
ceptibles de limiter ces bouleversements et
doivent devenir des préoccupations de santé
publique. Pour s’en tenir au plus petit déno
minateur commun, un médecin, même irré
ductible «climatoseptique» ou «climatohé
rétique», ne niera pas les conséquences
négatives démontrées de la pollution atmos
phérique alors que celle ci prend, notamment
en Chine, des proportions telles qu’elle s’étend
jusqu’au Tibet et oblige à fermer les usines
6 semaines avant les grands évènements pour
parvenir à voir le ciel!
Les responsabilités sont bien entendu d’abord
sociétales et politiques et concernent donc, à
ce titre déjà, le médecin citoyen informé. A
-

Dr. med. Zeno Schneider, Einsiedeln

nos yeux la pollution atmosphérique, le chan
gement climatique et les mesures à prendre
pour les limiter devraient également devenir
une préoccupation médicale au sens large.

La mobilité douce, la pollution
atmosphérique, le climat, préoccupations médicales?





Im Rahmen der allseits bekräftigten Bemü
hungen um eine Stabilisierung der Gesund
heitskosten wäre hier ein Beitrag rasch und
ohne Aufwand möglich. Es erstaunt, dass
Hersteller und Zulassungsbehörden derlei
Verschwendung grosszügig nicht Rechnung
tragen.

-
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Entwicklung der Menschheit, den Frieden
und die Kreativität. Die Entscheidung für ein
Leben in Liebe und Freiheit steht auf dem
Spiel.
2) Wichtig sind vor allem die Erkenntnisse, die
für alle Menschen jeder Rasse und Konfession
gelten und zu einem Leben in Freiheit, Lebens
lust, Entwicklungsmöglichkeit und Toleranz
führen. Diese Erkenntnisse werden uns durch
die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse
der Nahtoderfahrungen (NTE), der Neuen
Physik und der Quantenphilosophie deutlich
präsentiert.
3) Ansätze der Neuen Physik, der Meta Psy
chologie, der Quantenphilosophie und der
Nahtodforschung, die die Brücke zur Meta
physik vollzogen haben, müssten anerkannt
und von Vordenkern global überprüft wer
den. Wir brauchen den Dialog, die interdis
ziplinäre Zusammenarbeit. Wir kommen nur
gemeinsam weiter. Bewegung und Gegenbe
wegung machen keinen Sinn, wir müssen
einen breiten gesellschaftlichen Konsens fin
den.
Dr. rer. nat. Ulrich Warnke, DE,
Universitätsdozent i.R., Studium der Physik,
Biologie, Pädagogik, Geografie, Autor;
Dr. med. Pim van Lommel, NL, Kardiologe und
Nahtodforscher, Autor;
Dr. med. Eben Alexander, USA, Neurochirurg,
NTE, Autor;
Dr. med. Hedi Meierhans, CH, Psychiatrie und
Psychotherapie, Autorin, NTE;
Dr. rer. nat. Klaus Volkamer, DE, Physikalische
Chemie, Autor;
Dr. phil. Magdalen Bless, CH, Historikerin,
NTE, Autorin

Vita-Parcours
Zum Beitrag «Courir, bon pour le corps
et pour l’esprit» [1]
Ich danke Jean Martin für die Rezension des
Büchleins von Nicolas Duruz, drücken doch
seine Worte voll meine Erfahrungen aus mit
dem «Vita Parcours», dessen Name zwar von
einer Lebensversicherung stammt, der aber
wirklich ein Lauf zum Leben ist, und ich habe
mir erlaubt, neben Körper und Geist noch die
Seele zu erwähnen. Ich mache den Lauf seit
über 40 Jahren, «null» bis drei Mal pro Woche
am Morgen, früher vor der Praxis, heute nur
noch etwas sporadischer mit 82 Jahren und
Stock.
Jede Jahreszeit hatte ihre Schönheiten und ich
stimme Herrn Duruz bei, wenn er schreibt
«c’est toujours une grande fête pour les sens».
Ich schätze den Parcours, weil er wohl eine
Leistung fordert, aber zugleich auch zur Mäs
sigung animiert, weil er einlädt zur Bewegung
des Körpers in allen Gliedern, aber schliess
lich langsam durch Wald und evtl. Feld führt
und dem Laufenden sozusagen Himmel und
Erde zeigt. Meine Seele hat immer wieder ge
wonnen durch die Läufe und ich möchte hier
mit einfach in drei Gedichten, die aus den
Läufen entstanden sind, dies mitteilen:
-
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Sonne
Ich eile durch den Wald
erhellt vom Schnee am Boden
die Bäume nackt und kahl
auch sie sind hell vom Licht
durch die Zweige leuchtet
der silbrigblaue Himmel
ein strahlender Wald
und wenn ich meine Augen
zum Waldrand wende
dann glitzert alle Feuchtigkeit
der feine Nebel in der Luft
vom Feuerschein der Sonne
die aufgeht – mich erwärmt
zuerst die Haut des Körpers
und dann zutiefst
mein Herz und meine Seele.
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Vier Rehe
Vier Rehe sah ich hüpfen
im lichtdurchströmten Frühlingswald
zwei grössere – zwei kleinere
sie zeigten sich von hinten
ich sah den weissen Fleck
der letzte Schnee?
die erste Blume?
Mein Herze macht es ihnen nach
es hüpft und springt
geniesst die Flut von Licht
freut sich, weil man im Märzenwald
die Himmelsklarheit sieht
die nackten Bäume lassen’s zu
Begegnung
Schnellen Schritts im Wald
Beugen meines Leibs
Ein grosser Mensch
Und ich erspäh’
Bereits von ihm erspäht
Ein schlankes Reh
Und schliesslich fast verborgen
Im hohen Gras ein Köpfchen
Ein zartes Kitz
Beglückende Begegnung
Der grosse – starke – Mensch
Das kleine – schwache – Reh
Das junge – scheue – Kitz
Vier Augen treffen zwei
Beglückende Begegnung
Dr. med. David Künzler, Hausen am Albis
1

Martin J. Courir, bon pour le corps et pour l’esprit.
Bull Méd Suisses. 2015;96(41):1502.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
– Anwendung der Modelle (ob gut validierte
Modelle im klinisch-allgemeininternis
tischen Alltag angewendet werden; Erforschung von Faktoren, welche die Anwendung beeinflussen; Impact der Anwendung auf Behandlungsqualität).

Ausschreibung der SGIM-Foundation
für 2015/2016
«Clinical decision models in hospital
and outpatient care»



Entscheidungsmodelle potentiell hilfreich,
sind aber noch nicht entwickelt.

SGIM-Foundation

Klinische Voraussage- und Entscheidungsmodelle – zentrale Unterstützung von
Diagnostik und Therapie
Um die Entwicklung, Validierung und
Anwendung von klinischen Voraussage- und
Entscheidungsmodellen zu fördern, schreibt
die SGIM-Foundation deshalb im Rahmen
ihrer Preisausschreibung für 2015/2016 drei
wissenschaftliche Förderbeiträge zum Thema
«Clinical decision models in hospital and
outpatient care» aus. Es sollen Forschungsprojekte unterstützt werden, die folgende
Aspekte von klinischen Voraussage- und
Entscheidungsmodellen in der stationären
und ambulanten Allgemeinen Inneren
Medizin (AIM) untersuchen:
– Entwicklung von neuen Modellen und
Validierung von bestehenden Modellen
für häufige Krankheiten des stationären
und ambulanten allgemeininternistischen Krankenguts;




Klinische Voraussage- und Entscheidungsmodelle helfen dem Arzt / der Ärztin, die
klinische Vortest-Wahrscheinlichkeit einer
Krankheit oder einer Prognose einzuschätzen und daraus das weitere diagnostische
oder therapeutische Prozedere abzuleiten. Sie
können, besonders in komplexeren Situa
tionen, die Qualität der medizinischen
Entscheidungsfindung verbessern. Obwohl
mittlerweile einige gut validierte Modelle für
häufige Erkrankungen im allgemeininternistischen Patientengut existieren (z.B. CHADS2Score für Vorhofflimmern, CURB65-Score für
Pneumonien), werden viele Modelle nicht im
klinischen Alltag angewendet. Andere
Modelle existieren zwar, sind aber für eine
klinische Anwendung noch nicht genügend
validiert. Für viele allgemeininternistische
Erkrankungen wären Voraussage- oder

Die Projektanträge in englischer Sprache sind
bis zum 29. Januar 2016 bei der SGIM-Foundation, Solothurnerstrasse 68, Postfach,
4002 Basel, einzureichen und werden von
einem unabhängigen Expertenbeirat geprüft.
Drei Projekte werden ausgewählt und mit je
50 000 Franken unterstützt. Diese werden für
Forschungsprojekte zum Jahresthema der
SGIM-Foundation Ausschreibung 2015/2016
vergeben. Die Preisvergabe der Ausschreibung 2015/2016 findet im Rahmen der
1. Frühjahrsversammlung der zukünftigen
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) vom 25.–27. Mai 2016
im Congress Center in Basel statt:
veranstaltungen.sgim.ch
Detaillierte Informationen zur Einreichung
eines Gesuches sind unter www.sgim.ch/
deutsch/forschung/ausschreibungen zu
finden.

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 dem Abschluss dieser Verfahren ist ein
wichtiger regulatorischer Meilenstein
erreicht. Die Sicherheit in der Anwendung von





Swissmedic hat im Rahmen von Marktüberwachungsverfahren die Fach- und Patienteninformationen aller in der Schweiz zugelassenen kombinierten hormonalen Kontrazeptiva
(CHC) überprüft und aktualisiert. Die
Arzneimittelinformationen von 84 Präparaten von 14 Zulassungsinhaberinnen wurden
aktualisiert und vereinheitlicht. Im Fokus
standen die Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen zum bekannten Risiko venöser
und arterieller Thromboembolien (VTE bzw.
ATE). Das Verfahren schloss jedoch auch
weitere sicherheitsrelevante Erkenntnisse und
CHC-Eigenschaften mit ein. In einem zweiten
Verfahren wurden diejenigen CHC eingeschlossen, deren Arzneimittelinformationen
bisher Vorteile bei Akne aufführten. Die
Erwähnung dieser Vorteile wurde gestrichen,
da das belegte Ausmass dieser Vorteile die
potentiell lebensbedrohlichen VTE-Risiken
nicht aufwiegt. Detailliertere Informationen
zu beiden Verfahren beinhalten die beiden
Inserate der Swissmedic in der vorliegenden
Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung.



Kombinierte hormonale Kontrazeptiva –
aktualisierte und harmonisierte Fachund Patienteninformation

Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP)
Phytotherapie in der Pädiatrie und
für stillende Mütter
Am 12. November 2015 fand in Baden die
traditionelle Schweizerische Tagung für
Phytotherapie statt. Vor 300 Teilnehmenden
referierten international bekannte Fachleute
der medizinischen Pflanzenheilkunde über
das Thema «Phytotherapie in der Pädiatrie
und für stillende Mütter». Bei der von der
Schweizerischen Medizinischen Gesellschaft
für Phytotherapie (SMGP) zusammen mit der
Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften (ZHAW) organisierten
Tagung wurde gezeigt, wie verschiedene
pflanzliche Arzneimittel bei Säuglingen und/
oder in der Stillzeit ohne Bedenken angewendet werden können. Dies betrifft vor allem
Allergien, Asthma, Erkältungskrankheiten
(hier als Alternative zu den meist nicht
indizierten Antibiotika), Magen-DarmBeschwerden sowie Unruhezustände und
Schlafprobleme.


Kontrazeptiva liegt jedoch in der gemein
samen Verantwortung aller Beteiligten:
– Swissmedic und die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie (SGGG) haben sich
gemeinsam für die verbesserte Information über die CHC-Risiken eingesetzt.
– Bei der Entscheidung, ein CHC erstmals
oder erneut zu verschreiben, muss der
Arzt / die Ärztin die aktuellen, individuellen Risikofaktoren der einzelnen Frau, insbesondere im Hinblick auf VTE, evaluieren
und berücksichtigen. Dabei bezieht er/sie
auch die Unterschiede des VTE-Risikos
zwischen den einzelnen Präparaten ein
(s. Swissmedic-Homepage und aktualisierte Arzneimittelinformationen).
– Der/die verschreibende Arzt/Ärztin informiert die Anwenderin eingehend über die
Risiken und die Verhaltensregeln beim
Auftreten von Problemen. Dazu wird nachdrücklich auf das publizierte Informationsmaterial der SGGG verwiesen.
– Die Anwenderin muss die wichtigen Warnsymptome einer VTE kennen und bei deren
Auftreten medizinische Hilfe suchen und
über ihre CHC-Anwendung informieren;
sie muss über die Risikokategorie ihres
Präparats informiert sein. Hierfür stehen
das SGGG Informationsblatt für Anwen
derinnen kombinierter hormonaler Kontrazeptiva (Stand 6/2013) und die Patienten
information des verschriebenen CHC zur
Verfügung.


Swissmedic



MIT TEILUNGEN

Verschiedene Referenten und Referentinnen
zeigten auf, dass auch auf dem Gebiet der
Phytotherapie klinische Forschung betrieben
wird. Der Bedarf nach zusätzlichen Daten
bleibt erheblich, kann aber ohne Forschungsgelder, wie sie zum Teile in anderen Staaten
gesprochen werden, derzeit nur spärlich
erfüllt werden. Ähnliches gilt für die
Veterinärmedizin, deren Vertreter in einem
Parallelsymposium den Einsatz von
Arzneipflanzen zur Therapie und Prophylaxe
von Jungtierkrankheiten diskutierten.

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 08.01.2016
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem FMH Insurance Services-Vertrauenspartner
beraten.



BVG-CheCk-up

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN48/15

Die berufliche Altersvorsorge ist mir wichtig und ich möchte mich unverbindlich beraten lassen.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
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Zulassungsverfahren zum Medizinstudium in der Schweiz

Optionen für eine «evolutionäre
Weiterentwicklung»
Klaus-Dieter Hänsgen
Prof. Dr. sc. nat., Direktor des Zentrums für Testentwicklung und Diagnostik am Psychologischen Institut der Universität Freiburg/Schweiz



Werden die richtigen Personen zum Medizinstudium zugelassen? Universitäten,
Kantone und neu der Bund müssen ihre Auswahlziele einbringen, wen sie als
Studierende wollen. Diese müssen aber an den Möglichkeiten und Grenzen
verschiedener Zulassungsmethoden orientiert bleiben, um weiter Wissenschaftlichkeit gepaart mit Ökonomie bei der Zulassung zu gewährleisten. Ein Überblick
möglicher Zulassungsverfahren, ihrer Vor- und Nachteile.

Rahmenbedingungen für NC und EMS
in der Schweiz



Numerus clausus (NC) mittlerweile bei über 90% der
Anfänger, die Vorhersagegüte für Studienerfolg ist wei-

Es gibt keinen Grund, an bisherigen Vorteilen oder der
Testgüte des Eignungstests für das Medizinstudium
(EMS) als kognitivem Studierfähigkeitstests zu zweifeln.
Die Absolventenrate liegt an allen Universitäten mit

terhin gut, das für die Ausbildung investierte Geld gut
angelegt und nicht durch Studienabbrüche verloren.
Das Problem war die Testsicherheit (auf eine Aufgabenwiederholung zumindest bis zum befriedigenden Abschluss der rechtlichen Auseinandersetzungen muss
man nun ganz verzichten); dies wird man also beheben.
2015 wären in allen drei Disziplinen in den vier Universitäten mit NC 2144 Personen zusätzlich zuzulassen gewesen, wenn der NC nicht realisierbar gewesen wäre.
Mehrkosten für Medizin würden dafür auf der Basis der
IUV-Beiträge (25 700 Franken pro Person für das 1. Jahr)
minimal in Höhe von 55 100 800 Franken entstehen.
Muss man diese Personen dann mangels Kapazitäten
vor allem im Masterstudium wie in der Westschweiz
herausprüfen, wären diese Mittel verloren. Wir gehen
nachfolgend davon aus, dass Lösungen ohne NC kurzund mittelfristig unrealistisch sind, trotz des geplanten
Ausbaus der Kapazitäten bzw. auch bei optimistischem
Ausbau. Die Nachfrage nach einem Medizinstudium
steigt international an.
Die Rechtsgrundlage des NC ist für Optimierungen des
Zulassungsverfahrens ausreichend flexibel:
– In den massgeblichen kantonalen Gesetzgebungen
ist die Berücksichtigung der «Eignung» gefordert.
Eignungskriterien selbst sind nicht definiert – auch
nicht, inwieweit Studien- und/oder Berufseignung



	

	

Options en vue d’un «développement évolutionnaire»
Le débat autour des critères d’admission aux études
de médecine est tout à fait pertinent. En effet, peuton affirmer que les personnes admises sont les
bonnes personnes? Ce débat doit avant tout avoir
lieu selon une approche descendante (top-down).
A savoir que c’est aux différents acteurs concernés
(universités/cantons et désormais aussi la Confédération) d’indiquer les objectifs qu’ils entendent fixer
pour choisir les étudiants de demain. Dans un même
temps, ils doivent tenir compte des possibilités et
des limites des différentes méthodes d’admission en
procédant selon une approche ascendante (bottomup) afin de continuer à garantir les critères scientifiques et économiques lors de l’admission. Dans ce
contexte, deux questions principales se posent:
– Est-il nécessaire d’adapter les méthodes d’admission utilisées en raison d’un changement général
des objectifs de sélection?
– Faut-il diversifier davantage les critères ou appliquer les mêmes critères dans toutes les univer
sités en raison de la multiplicité des objectifs?
Le présent article décrit plusieurs possibilités d’admission ainsi que leurs limites et possibilités de
combinaison. Une fois les objectifs fixés, il est possible d’optimiser la procédure.

Eine Langfassung mit
Fussnoten und Links findet
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 48.

zu berücksichtigen ist.
– Die Bildungsziele des Medizinalberufegesetzes
MedBG (Kapitel 3) können auch Ziele eines Zulassungsverfahrens definieren, gehen über eine reine
Studieneignung hinaus.
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– Die Bundesgerichtsurteile zum NC schreiben zwei

– Leistungsbeste definieren sich aus den Faktoren des
EMS, in denen kognitive Fähigkeiten der Studien

und Willkürfreiheit».

eignung dominieren, «schlussfolgendes Denken»

Jeder bedeutende Eignungstest dieser Welt verfügt
über eine Trainingsszene, dies lässt sich kaum verhin-



weitere wichtige Kriterien fest: «Rechtsgleichheit

der zentrale Faktor neben Gedächtnis, Aufmerksamkeit und visuellen Fähigkeiten ist.

dern. Auch jeder andere Test oder jede andere Zulas-

– Die Prognosekraft des Tests für das Bestehen der Prü-

sungsmethode hätte diese bald wieder. Für den EMS

fungen in der Regelstudienzeit ist für die Leistungs-

gilt eine bedingte Trainierbarkeit. Zahlreiche andere

besten am höchsten. Aufgrund der «Verschärfung»

Testkonzepte (Wissensprüfung, auch Sozialverhalten

des NC werden nun auch Personen nicht zugelassen,

oder Interviews) wären wesentlich besser trainierbar.

die von den kognitiven Leistungen her ebenfalls gute

Die Existenz einer Trainingsszene spricht daher nicht

Aussichten hätten, das Studium erfolgreich abzu-

gegen die Anwendung von Tests.

schliessen. Deren Stärken können ggf. auf anderen
Gebieten liegen, welche die «Merkmalsdiversität»
unter den Studierenden bereichern würden.

Basismodelle für die Zulassung
aufgrund von Kriterien

– Dies vermutet man vor allem für Personen, die sozial
bzw. vom Engagement oder der Einsatzbereitschaft

Welche Varianten sind für eine Zulassung mit NC mög-

her geeigneter sind und unterstellt meist, dass sehr

lich, wo sind die «Stellschrauben», um die richtigen

gute Personen beim «schlussfolgernden Denken»

Personen zuzulassen? Wenn (wie in den meisten Län-

weniger sozial geeignet seien (das Klischee der «In-

dern) ein NC und damit eine Selektion notwendig sind,

telligenzbestie» steht irgendwo dahinter). Soziale

kann man folgende Grundmodelle für die Verwendung

Intelligenz/Kompetenz, Engagement, Motivation

von Zulassungskriterien unterscheiden:

oder andere «Soft-Skills» und gute kognitive Leis-

– Ein einziges Kriterium für die Zulassung; dieses

tungen schliessen sich aber nicht aus, korrelieren

kann homogener (z.B. kognitive Studierfähigkeit;

stattdessen sogar positiv. Will man zur Erhöhung

Schweiz) oder heterogener (Kombination aus kogni-

der Merkmalsdiversität bei den Studierenden auch

tiven Leistungen, Schulwissen und sozialem Wis-

Beste nach diesen Kriterien erfassen, muss man

sen; Österreich) zusammengesetzt sein.

diese explizit berücksichtigen und vorher mit aus-

– Mehrere Kriterien für die Zulassung, meist verbun-

reichender Güte erheben können.
Bei der bisherigen Diskussion zur Erweiterung der Kri-

– Parallel bzw. unabhängig voneinander, man hat

terien gibt es zwei auf den ersten Blick gegensätzliche

in mehreren Quoten eine Chance (z.B. Deutsch-

Richtungen, die mit den politischen Zielen der Zulassung

land: Abiturdurchschnitt, Test, Wartezeit), ggf.

abgeglichen werden müssen. Spätestens hier stellt sich

auch Kombinationen wie Abiturnote plus Test;

auch die Frage nach der Qualität der Ausbildung und

– Sequentiell bzw. abhängig mit der Möglichkeit der

dem Stellenwert einer soliden mathematisch-natur-

	

	

den mit festen prozentualen Zulassungsquoten

– Mehr Hard-Skills: Verwendung von Wissensfragen

für einen eingeschränkteren Personenkreis (z.B.

(Mathematik, Physik, Chemie, Biologie). Statt der

Israel: zuerst ein Test, dann ergebnisabhängig

Fähigkeit zur Wissensaneignung (quasi der «Be-

Einladung eines Teils zu Interviews).

schleunigungsfähigkeit») würde der Wissensstand

Die Verwendung eines homogenen einzelnen Krite



wissenschaftlichen Grundausbildung.

gender Anwendung aufwendiger Methoden nur



Vorselektion z.B. durch einen Test und nachfol-

selbst (quasi die aktuelle «Geschwindigkeit») erfasst.

riums birgt die Gefahr der Einseitigkeit der Auswahl –

Es gibt Klagen an allen Universitäten, dass das Aus-

die «Typenvielfalt» der Personen, die wegen unter-

gangsniveau sehr heterogen sei und das «niedrigste»

schiedlicher Interessen unterschiedliche Berufsanfor-

Niveau als Einstieg für die Lehrveranstaltungen ge-

derungen bedienen können, wird möglicherweise ein-

wählt werden muss, was Probleme bei der Stoffver-

geschränkt. Dies vermutet man in der Schweiz (sollte

mittlung insgesamt verursacht. Naturwissenschafts-

auch empirisch untersucht werden, da bisher Belege

kenntnisse aus der Matura sind nicht zwingend für

fehlen):

eine Bewerbung zum Medizinstudium – etwa, wenn

– Aktuell werden nur noch die (auf Studienanmel-

man einen anderen Schwerpunkt gewählt hat. Me-

dung bezogen) 25% der Leistungsbesten in Human-

dizin bleibt aber ein diesbezüglich anspruchsvolles

medizin an den NC-Universitäten zugelassen – auf-

Studium – nicht nur für das Prüfungsbestehen, son-

grund der seit 2001 kontinuierlich steigenden

dern auch die spätere Berufsausübung. Eine «Anfor-

Studiennachfrage wird der Anteil zukünftig ggf.

derungsreduktion» (etwa für Hausärzte oder Psych-

noch geringer.

iater) auf diesem Gebiet wird folglich von vielen
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Fachleuten abgelehnt, um keine «zweitklassigen»

Fragebogenteile so auch nicht in einem selektiven Test

Mediziner auszubilden.

verwendbar [1].
ation und dazu Multiple-Choice-Verhaltensalterna-

das zusätzliche «Training» für den Test ein effektiver

tiven zur Auswahl) werden in einigen Ländern ein-

Nutzen für das Studium entstünde und die beklagte

gesetzt, auch die Association of American Medical

Heterogenität im Wissensstand ausgeglichen würde.

Colleges (zuständig für den MCAT-Test) in den USA

Eine frühe Orientierung auf die Studien- und Be-

evaluiert diese und gibt einen Überblick, wo dieser

rufsanforderungen wird folglich nicht als Problem

Ansatz verwendet wird. Wir hatten auf eine geplante

oder Einschränkung der Wahlfreiheit bei der Matura

Pilotstudie gemeinsam mit einem der führenden

oder deren Abwertung gesehen. Zum Beispiel kön-

Entwickler verzichtet, weil die Probleme überwogen:

nen Interessenten für ein Sportstudium auch nicht

Entweder wird schon berufsspezifisches Wissen

bis zum Bewerbungszeitpunkt warten, ehe sie mit

vorausgesetzt, es dominiert die soziale Erwünscht-

einem intensiven Training beginnen. Hat man die-

heit der richtigen Antworten oder der Konsens ist zu

sen Schwerpunkt nicht gewählt, könnte und müsste

wenig eindeutig und kulturabhängig, was «richti-

man dies rechtzeitig nacharbeiten. «Training» auf

ges» Verhalten ist. Hier werden wir den aktuellen

diesem Gebiet hätte einen Nutzen.

Stand weiter analysieren, ob es neue verwendbare

– Ein Nachteil kann sein, dass sich «extensiv» ange



– Situational Judgement Tests (SJT) (Vorgabe einer Situ-

frühe Schwerpunktwahl in der Matura bzw. durch



– Vorteile wären, dass entweder durch entsprechende

Entwicklungen gibt. Beispiele, wo sich auch die
Probleme «soziale Erwünschtheit» bzw. «Vorausset-

here Berufsausbildungen oder Studiengänge) eine

zung berufsspezifischer Kenntnisse» zeigen, findet



Studieneignung vorspiegeln, die nicht vorhanden
ist, und man im realen Medizinstudium dann quasi
nicht so gut mitkommt und nicht besteht.



eignete Vorkenntnisse (Kurse bzw. Training, frü-

man in einem österreichischen Übungsportal.
– Interviews ohne oder mit standardisierten Aufgabenstellungen (z.B. Vorgabe einer Situation, auf
dies Assessments) bleiben eine zweite Möglichkeit,

ker zu berücksichtigen. Soziale Kompetenz, Engage-

die vielerorts angewendet wird. Ein Beispiel aus

ment und Einsatzbereitschaft sowie andere Merk-

Deutschland ist der HAM-INT. Die Probleme des

male, die man von einem «guten Arzt» erwartet,

optimalen Verhaltens in den dort vorgegebenen

gehören dazu. Dadurch will man vor allem die Be-

Situationen sind dem SJT vergleichbar, wobei das

rufseignung stärker berücksichtigen. Es gibt dazu

Verhalten schwerer «verstellt» werden kann als

aber sehr wenige konkrete Anforderungsanalysen;

beim schriftlichen Beantworten von Fragen. Aus

die Merkmale wirken teilweise wie Idealisierungen,

Belgien ist bekannt, dass die Präsentation der Auf-

mit denen man sich den aufopferungsvollen guten

gaben in Videoform besser war als die schriftliche.

alten Hausarzt zurückwünscht – aber bestimmte

Das richtige Erkennen nichtverbaler Informationen

gesellschaftliche Veränderungen übersieht. Medi

kann eine Rolle spielen – wie es in Interviews und





die im Gespräch reagiert werden muss – man nennt

Medizinausbildung die Wünsche, «Soft-Skills» stär-



– Mehr Soft-Skills: Es gibt vor allem von ausserhalb der

Assessments auch notwendig ist.

noch wäre es denkbar, dass zumindest ein Teil der

Hier nehmen Interviewer die Beurteilungen auf-

Kandidaten über bessere Voraussetzungen bezüg-

grund ihrer Beobachtung vor, was Schulung bzw.

lich Motivation und Interesse verfügt. Diese würde

Training und ausreichende Beurteilerübereinstim-

man nur durch einen Einbezug in das Zulassungs-

mung erfordert. Diese Methoden sind aufwendig

verfahren finden.

und werden ohne Vorselektion nicht bezahlbar sein



zinalberufe sind in sich schon sehr heterogen. Den-

(in Deutschland geschieht dies z.B. mittels des

situationen, die auf Selbstbeurteilung beruhen, sind

Schulwissenstests HAM-NAT, auch in Israel funktio-

anfällig für Antworten nach der sozialen Erwünscht-

niert dies mit einem Test). Sie müssten an den Uni-

heit, was zugleich eine gut trainierbare Funktion ist.

versitäten durch qualifiziertes akademisches Per

Dies misst dann eher Lippenbekenntnisse oder die

sonal durchgeführt werden. Dabei wären ggf. auch

schauspielerischen Fähigkeiten. Wir bieten aktuell Self-

unterschiedliche Vorgehensweisen und Quoten für

Assessments an, wo man sich anonym Klarheit über

die einzelnen Universitäten und damit unterschied-

die Passfähigkeit Persönlichkeit/Interessen/Wissen

liche Schwerpunktbildungen möglich.

über Studium und Beruf verschaffen kann – Ehrlich-

Bekannt ist aus einer Metaanalyse, dass die Progno-

keit ist eine Voraussetzung für ein verwertbares Ergeb-

sekraft für Studienerfolg im Vergleich zu Test und

nis. Dies wird sehr gut genutzt, hat aber keinen unmit-

Maturitätsnoten deutlich geringer ist. Die Begrün-

telbaren Einfluss auf die Zulassung und wäre für die

dung für einen Einbezug müsste sein, dass Merk-
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„Massentest“ als Gruppentest, Dauer wie heute,
ca. 3500 Personen für alle Disziplinen,
für Humanmedizin ca. 2800

Individualisierte Methoden für
eine Vorauswahl ggf. disziplinspezifisch nur HM

Vorauswahl

Zulassungsquoten
Bedienung z.B. in der folgenden Reihenfolge

„Kognitive Studierfähigkeit“ wie heute im EMS,
auf 4-6 Aufgabengruppen reduzierbar
X % Testbeste
MINT Wissen Mathematik / Biologie / Chemie /
Physik (Kürzung des EMS entsprechend möglich;
jährlich neu)

Testfähige Teile der sozialen Kompetenz (soziales Wissen nach dem Prinzip des SJT) – bisher
aber problematisch, da verfälschbar

Sonstiges

Motivationsschreiben
Vorerfahrungen und Engagement, vorhandene
medizinspezifische Ausbildungen, Praktika…

X Prozent der
Testbesten, z.B.
50% in HM
sind 1400

Einfache Interviews mit standardisierter Bewertung
oder
Assessments
Wie Interview, vorgegebene
Situationen und Aufgaben, auf
die zu reagieren ist
Standardisierte Bewertung

Disziplinspezifisch
ggf. anders
Studieneignung
(man muss die
Prüfung bestehen)
bliebe bedeutsam,
die „Extremisierung“ würde vermieden

Ausgezeichnete Matura („Jahrgangsbeste“)

Y % Beste im Interview
oder
Y % Beste im Assessment

Standardisierte Bewertungskriterien (z.B. Punktesystem), wie
Vorerfahrungen berücksichtigt
werden

Z % Beste in einer Quote
der Personen mit Vorerfahrung nach Testergebnis
plus Erfahrungsbonus

Ggf. Vergleichbarkeit herstellen

W % Beste Matura nach
Test + ggf. Maturabonus

Tabelle 1: Synopse mehrerer international üblicher Verfahren der Zulassung zum Medizinstudium.

zugelassen werden, obwohl hinter der Maturanote

in den ersten Jahren weniger beeinflussen – die

«jahrelange erfolgreiche Anstrengung» steht. Allen-

Bedeutung, die sich aus der Perspektive der Berufs-

falls wäre es denkbar, über eine feste und anfangs ge-

eignung ausreichend begründen lässt.

ringe Quote diejenigen Personen zuzulassen, die eine

Begrenzend wirkt die Ökonomie: Zwei geschulte Be-

besonders exzellente Prüfung (z.B. Jahrgangsbeste) ab-

urteiler und 30 Minuten pro Person scheinen ein

gelegt haben – dies ebenfalls nach dem EMS-Ergebnis.

Minimum, um nicht nur an der Oberfläche zu «krat-

Die Vergleichbarkeit von Exzellenz, ihr Nachweis und

zen». Ein Team kann nicht mehr als 16 Personen pro

Rückwirkungen auf die «Auszeichnungspraxis» wären

Tag beurteilen. Lädt man 300 Personen ein (rund

dabei zu bedenken.



male gemessen werden, die heute den Studienerfolg

10%), sind rund 20 «Teamtage» notwendig.

NC und der EMS werden im Auftrag der Kantone resp.

liches Engagement im Hinblick auf Medizinalberufe

Universitäten als Dienstleistung durchgeführt. Diese

u.Ä. sowie die Begründung des Berufswunsches

sind die eigentlichen «Stakeholder». Letztendlich müs-

werden ebenfalls von Beurteilern bewertet und

sen diese vorgeben, welche Studierende sie wollen, die

können in einer eigenen Quote zur Zulassung füh-

zum Ausbildungsprofil passen. Es muss ein Gremium

ren – wieder nach dem Testergebnis oder Bonifizie-

gefunden werden, wo Stakeholder und «Zulassungs

rung des Testergebnisses. Hier wären die klare Defi-

experten» sich in einer Art moderiertem Prozess auf

nition für die Gewährleistung von Rechtsgleichheit

eine Lösung einigen, wie die Zulassungsziele machbar

und Willkürfreiheit sowie eine realistische Ein-

und sowohl wissenschaftlich als auch ökonomisch

schätzung der Verfügbarkeit (z.B. chancengleiche

vertretbar sind sowie rechtsfähig umgesetzt werden.

Praktikumsstellen für alle – was aufgrund der gros

Strukturen für diese Diskussion wären zu schaffen.

sen Personenzahl problematisch sein kann) wichtig.

Die Tabelle 1 enthält als Synopse mehrerer internatio-







bare berufliche Vorerfahrung, Praktika, gesellschaft-



genannte Motivationsschreiben möglich. Verifizier-

Wie könnte man das Zulassungskriterium weiterentwickeln?

– Berücksichtigung des Engagements wäre über so

nal üblicher Verfahren die Optionen, deren Prüfung
wir aufgrund des aktuellen Diskussionsstandes vor-

Prof. Dr. Klaus-D. Hänsgen

bar sind und Rückwirkungen auf das Benotungssys-

schlagen würden. Sie ist quasi die «Speisekarte», Basis

ZTD Universität Freiburg

tem befürchtet werden («Kantönligeist»). Dennoch

für die Auswahl der Kriterien durch die «Stakeholder».

gibt es auch Beschwerden, dass Jahrgangsbeste dann

1

Korrespondenz:

Rte d’Englisberg 9
CH-1763 Granges-Paccot
haensgen[at]bluewin.ch



Maturanoten sind nach wie vor problematisch, weil sie
zwischen Kantonen und Schultypen nicht vergleich-

beim Test nicht die gleiche Leistung zeigen und nicht

samed.unifr.ch (allgemein) sowie www.sazamed.ch (Zahnmedizin
der Universität Basel).
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Rechtliche Aspekte der Organzuteilung – Licht und Schatten
Franz Immer
PD Dr. med., Facharzt für Herzchirurgie, FMH, Direktor Swisstransplant

Die Zuteilung von Organen ist durch das Transplantationsgesetz, die Transplanta
tionsverordnung, die Organzuteilungsverordnung sowie die Organzuteilungsver
ordnung EDI geregelt. Ein kriterienbasierter Algorithmus bildet die Grundlage zur
konkreten Kalkulation der Zuteilung von Organen. Rechtliche Anforderungen sind
aber aufgrund physisch bedingter Unterschiede von Spendern und Empfängern
nicht immer medizinisch sinnvoll.
Hintergrund
Im Rahmen der Tagung «Transplantation – Transmor
talität», die am 26. Juni 2015 durch das Kompetenzzen
trum Medizin – Ethik – Recht Helvetiae (MERH) am Uni
versitätsSpital Zürich organisiert wurde, wurde dieser
Vortrag gehalten. Dem Facharzt für Herzchirurgie und
seit dem 1. Mai 2008 Direktor der Stiftung Swisstrans
plant ging es darum, einen Einblick in die gängige Pra
xis der Organzuteilung in der Schweiz zu geben.
Swisstransplant ist, neben weiteren Aufgaben als natio
nale Zuteilungsstelle, im Auftrag des Bundes verant

wortlich für das Führen der Warteliste, die Erfassung
der Spender und die gesetzeskonforme Zuteilung der
Organe.

Gesetzliche Grundlagen der Organzuteilung
Das Transplantationsgesetz trat am 1. Juli 2007 in Kraft.
Erstmalig wurde die Organspende und Transplantation
in der Schweiz auf nationaler Ebene gesetzlich geregelt.
Als wesentliche Änderung zur bisher gängigen Praxis
in der Schweiz erfolgte eine Zentralisierung und Insti
tutionalisierung der Organzuteilung. Jede Person mit

En Suisse, l’attribution d’organes est réglée à la fois par la loi sur la transplantation, l’ordonnance sur la transplantation, l’ordonnance sur l’attribution d’organes et par l’ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes. En
outre, un algorithme fondé sur des critères, développé par un groupe d’experts de Swisstransplant et vérifié par l’Office fédéral de la santé publique
permet de calculer de manière concrète l’attribution d’organes. En raison de
différences physiques entre les donneurs et les receveurs, les exigences


légales ne peuvent cependant pas être appliquées dans tous les cas de


manière médicalement pertinente. A l’inverse, les avancées et les progrès

Wohnsitz in der Schweiz sollte dadurch die gleiche
Chance auf ein Organ erhalten. Neben dem Gesetz sind
es vor allem die ihm zugrundeliegenden Verordnun
gen, welche die Praxis der Organzuteilung regeln. Auf
dem Gebiet der Organspende sind hier die Transplan
tationsverordnung, die Organzuteilungsverordnung
und die Organzuteilungsverordnung EDI zu beachten.
Neben den Grundpfeilern der Unentgeltlichkeit und
der Anonymisierung im Spender und Empfängerpro
-

Aspects juridiques de l’attribution d’organes – entre ombre et lumière

zess beinhaltet das Gesetz auch Bestimmungen, welche
die Erkennung und Meldung von Spendern in Spitä
der Angehörigen beinhaltet – Aufgaben, die durch soge

la loi actuelle sur la transplantation, nous sommes donc dans l’idéal face à

nannte «lokale Koordinatoren» sichergestellt werden

une application dynamique de la loi permettant, par voie d’ordonnance, une

müssen. Die lokalen Koordinatoren werden durch die

adaptation relativement rapide de l’attribution d’organes par les groupes

Spitäler der Nationalen Zuteilungsstelle gemeldet. Dies

d’experts de Swisstransplant. Comme la diversité des indications et la res-

ermöglicht die Einbindung der Fachpersonen auf dem

ponsabilité des médecins ne peuvent être réglées de manière exhaustive

Gebiet der Aus und Weiterbildung und sichert den

sur le plan juridique, nous continuerons à avoir besoin d’une évaluation

direkten Kanal zwischen nationaler Ebene (Swiss

interdisciplinaire des cas ainsi que d’ouverture et de transparence en tenant

transplant / Nationaler Aussschuss für Organspende,

compte de tous les patients figurant sur la liste d’attente nationale.

CNDO), regionaler Ebene (Netzwerke) und Spitalebene.





-

lern mit Intensivstationen regelt und die Betreuung

influence sur les modalités légales usuelles de l’attribution d’organes. Avec


de la médecine, notamment d’ordre technique, exercent également une
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Organexpertengruppen gewisse Krankheitsbilder bzw.
Patientengruppen (z.B. Kinder) zu priorisieren.
Unter Berücksichtigung der Priorisierung der einzel
nen Kriterien wird ein Vorschlag zur Organzuteilung in
der Expertengruppe von Swisstransplant ausgearbeitet,
vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) überprüft und
dann in einem Algorithmus dargestellt. Dieser Algo
rithmus bildet die Grundlage für das Swiss Organ Allo
cation System (SOAS) zur Kalkulation der Organzutei
lung an die Empfänger auf der nationalen Warteliste.
Beim SOAS handelt es sich um ein webbasiertes Pro
gramm, das passwortgeschützt und mit einem Identifi
kationstoken vom Spital aus zugänglich ist. Die einzel
nen Zugangsstufen sind klar definiert, sodass die
individuellen Nutzer nur entsprechend ihrer Funktion
Daten im SOAS einsehen können. Alle an Swisstrans


plant gemeldeten Organspender bzw. Organangebote
aus dem Ausland, werden im SOAS erfasst und gemäss
dem zugrundeliegenden Algorithmus dem jeweiligen
Priorität bei der Organzuteilung haben Patienten mit medizinischer Dringlichkeit.
Missmatches müssen dabei aber vermieden werden.

Transplantationszentrum (stellvertretend für den Pa
tienten) auf der Warteliste angeboten. Die so berechnete
Reihenfolge ist zwingend zu beachten – Organangebote
für individuelle Empfänger müssen vom verantwort

dung in ihrem Spital sicherzustellen und Prozessopti

lichen Transplantationszentrum in einem Zeitfenster

mierungen und Strukturanpassungen im Spenderpro

von 60 Minuten evaluiert und dürfen nur medizinisch

zess umzusetzen.

begründet abgelehnt werden.

-

Sie sind dafür verantwortlich, die Aus und Weiterbil

Die Zuteilungskriterien der Organe sind in der Organ
zuteilungsverordnung EDI geregelt. Priorität haben


Patienten mit medizinischer Dringlichkeit, gefolgt von
Patienten, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Es

Rechtliche Anforderungen versus
medizinische Möglichkeiten
Rechtliche Anforderungen lassen sich nicht immer

gruppe, des medizinischen Nutzens und letztendlich

medizinisch sinnvoll in die Praxis umsetzen. Dies soll

die Wartezeit.

an folgenden Beispielen illustriert werden. So kann

Die am 19. Juni 2015 verabschiedete Revision des Trans

zum Beispiel auch in dringenden Fällen nicht Blut

plantationsgesetzes präzisiert in Art. 17 Abs. 2 und 3

gruppen inkompatibel transplantiert werden – ausge
-

folgen das Kriterium der Übereinstimmung der Blut



neben den Personen mit Wohnsitz Schweiz weitere
deln sind. Explizit erwähnt sind hier Personen die
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in

Die Priorisierung von Patienten im Dring
lichkeitsstatus wirft Fragen zum medizinischen
Nutzen für den Empfänger auf.


Personen, die bei der Zuteilung gleich zu behan

Island oder Norwegen wohnen und in der Schweiz
Die Priorisierung von Patienten im Dringlichkeitssta

halts in der Schweiz Anspruch auf internationale Leis

tus wirft Fragen zum medizinischen Nutzen für den

tungshilfe haben. Ebenfalls sind Grenzgängerinnen

Empfänger auf. So macht es zum Beispiel wenig Sinn,

und Grenzgänger, die auf eigenes Gesuch hin in der

ein Herz einer Frau, die 45 kg wiegt, dem Empfänger im

Schweiz der obligatorischen Krankenpflegeversiche

Dringlichkeitsstatus mit 120 kg zu transplantieren. Das

rung unterstellt worden sind, sowie deren in der

verantwortliche Zentrum muss hier aus sogenanntem

Schweiz der obligatorischen Krankenpflegeversiche

«Gewichtsmissmatch» Grund medizinisch ablehnen.

rung unterstellte Familienangehörige bei der Zutei

Nimmt man das Organ Lunge als Beispiel, wird ein ver

lung gleich zu behandeln wie Patienten mit Wohnsitz

antwortliches Transplantationszentrum die Lunge des

Schweiz.

85 jährigen Spenders für den 17 jährigen Empfänger im

Innerhalb des medizinischen Nutzens gibt es die Mög

Dringlichkeitsstatus nicht akzeptieren können (soge

lichkeit, durch die bei Swisstransplant angesiedelten

nannter «Altersmissmatch»).
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Mithilfe einer sorgfältigen Auswertung der aktuellen
Zuteilungspraxis gilt es, die Zuteilung der Organe auf
die Empfänger auf der Warteliste zusammen mit den
Expertengruppen periodisch zu hinterfragen und


Optimierungsmassnahmen auszuarbeiten.
Gerade in puncto Menschen mit Blutgruppe 0, bei


denen die Möglichkeit besteht, allen Empfängern auf
der Warteliste ihre Organe zu spenden, aber die ihrer
seits nur Organe von Organspendern mit Blutgruppe 0
empfangen können, gilt es, die Entwicklung der Warte
liste besonders zu beachten. Die Priorisierung der


«Medizinischen Dringlichkeit» in der Organzuteilungs
verordnung EDI führt dazu, dass rund 10% der verfügba
-

-

ren Blutgruppe 0 Organe an Empfänger anderer Blut
gruppen gehen – Organe, die letztendlich den Patienten
mit Blutgruppe 0 auf der Warteliste nicht zugeteilt wer

Dies hat zur Folge, dass Patienten
mit Blutgruppe 0 tendenziell auf alle Organe
länger warten müssen.

sagen, aber auch neue technische Fortschritte zeitnah
zu diskutieren und in den Zuteilungsmodalitäten in
der Organzuteilungsverordnung abzubilden.
Exemplarisch hierzu die Situation von Kleinkindern
auf der Nationalen Leberwarteliste: die Zuteilung der
Leber an die Empfänger auf der Leberwarteliste erfolgt
nach Schweregrad der Erkrankung. Hierzu wird der
sogenannte MELD (Model for End-stage-Liver Diseases)


Einfluss des Rechts auf die medizinische
Praxis

verwendet, der anhand klar definierter Laborparame
ter den Schweregrad der Erkrankung des potentiellen
Organempfängers abbildet. Insbesondere Kleinkinder
können aufgrund des geringeren Gewichtes und der
geringeren Muskelmasse diesen Wert nicht gleicher
massen generieren, wie dies bei Erwachsenen der Fall
ist. Dies hat dazu geführt, dass Kleinkinder grössten
teils im Dringlichkeitsstatus transplantiert werden
mussten. Dank der sorgfältigen Auswertung dieser
Daten, aber auch dank der Fortschritte auf dem Gebiet
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des «Lebersplittings», konnte die Organexpertengruppe
Leber die Organzuteilungsverordnung per 1. Juli 2013
anpassen lassen. Neu ist es so, dass bei einem Organ
spender (bis zu einem gewissen Alter) alle Kinder unter
25 kg priorisiert werden. Besteht technisch und medi
zinisch die Möglichkeit, dass man den kleineren lin

den können. Dies hat zur Folge, dass Patienten mit Blut

ken Leberlappen einem Kind zuteilen kann, so erfolgt

gruppe 0 tendenziell auf alle Organe länger warten

die Zuteilung des linken Leberlappens an ein Kind und

müssen. Die damit verbundenen Konsequenzen liegen

der grosse, rechte Leberlappen an einen Erwachsenen,

auf der Hand: eine höhere Sterblichkeit und, aufgrund

wobei auch hier die Reihenfolge auf der Warteliste be

der längeren Wartezeit, oftmals auch reduzierter Allge

rücksichtigt wird. Eine Anpassung, die wesentlich war,

meinzustand zum Zeitpunkt der Transplantation.

um die Situation der Kinder auf der Warteliste nach

Die Organexpertengruppe Herz hat beim medizini

haltig zu verbessern und die erwachsenen Empfänger

schen Nutzen festgelegt, dass das Alter von Spender

gleichzeitig nicht diskriminiert.

und Empfänger nicht mehr als 15 Jahre voneinander
abweichen sollte. Diese Zuteilungsmodalität führt
dazu, dass vor allem Patienten im Alter über 60 Jahre

Schlussfolgerung
Das aktuelle Transplantationsgesetz in der Schweiz

weisen, während dem die Sterberate sich in den jünge

schafft Klarheit und erhöht die Gleichheit der Chancen

ren Altersklassen zwischen 10,3% (für 26–40 Jahre) und

auf die Zuteilung eines, in vielen Fällen, lebensretten

17,4% (für unter 16 Jahre) bewegt. Auch hier gilt es, die

den Organs an die Patienten auf der Warteliste. Es han

Entwicklung kritisch zu hinterfragen: Welche Krite

delt sich um eine dynamische Gesetzesausführung,

rien sollen bei der Listung zur Anwendung kommen,

die über den Verordnungsweg Möglichkeiten für eine

könnten die neuen, voll implantierbaren Herzunter

relativ zeitnahe Anpassung in der Organzuteilung

stützungssysteme gerade eben für die Patientenklasse

durch die Expertengruppen von Swisstransplant ge

über 60 Jahre eine bessere Alternative darstellen oder

währleistet. Dennoch kann juristisch die Vielfalt der

gilt es diese Altersregelung zu überdenken?

Indikationen und letztendlich die Verantwortung der


auf der Warteliste eine Sterberate von über 30% auf

behandelnden Mediziner nicht vollumfänglich abge

Von der Praxis zum Recht
Korrespondenz:

bildet werden. Es braucht nach wie vor eine interdiszi
plinäre Fallbeurteilung, Offenheit und Transparenz

Obige Beispiele zeigen die Wichtigkeit einer eng

unter Berücksichtigung aller Patienten auf der natio

Swisstransplant

maschigen Kontrolle der jeweiligen Organzuteilungs

nalen Warteliste. Ein rares Gut kann letztendlich leider

Effingerstrasse 1

modalitäten durch die Organexpertengruppen von

nie im Sinne aller Beteiligten verteilt werden.

Swisstransplant. Es gilt, neue Entwicklungen in der

Bildnachweis

-

CH 3011 Bern
franz.immer[at]
swisstransplant.org

Behandlung von Patienten mit terminalem Organver


PD Dr. med. Franz Immer

Swisstransplant
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Gesundheitsförderung im Alter

nutrinfo® – Le service d’information

In mehreren Ländern existieren bereits präventive Programme, um ältere Menschen in
ihrer Gesundheit zu unterstützen. Eine internationale Studie zeigt, dass mit einer persönlichen und mehrstufigen Beratung die Gesundheit älterer Menschen deutlich gesteigert
werden kann. Der Schweizer Teil der Studie
war über acht Jahre angelegt und entstand in
Zusammenarbeit mit der Spitex. Mehr als
2000 über 65-jährige, selbständig zu Hause
lebende Personen wurden in zwei Gruppen
unterteilt: Die Vergleichsgruppe erhielt die
übliche medizinische Betreuung, die Interventionsgruppe zusätzlich ein neues BeratungsAngebot. «Die Lebenserwartung bei Personen
der Interventionsgruppe war höher als die
jenige der Vergleichsgruppe», sagt Andreas
Stuck von der Forschungsgruppe Geriatrie der
Universität Bern und der Geriatrischen Universitätsklinik des Inselspitals.


© MEV | Mike Witschel







nutritionnelle
nutrinfo ®, une offre de la Société Suisse de Nutrition, répond aux questions sur le thème de l’alimentation. nutrinfo ® n’obéit à aucun intérêt commercial. Le service a été mis en place à la demande
de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires (OSAV). nutrinfo ® offre
des feuilles d’informations, des brochures et des
supports d’enseignement. Le service procure des
adresses, propose des conférenciers, des formateurs, une documentation spécialisée et une médiathèque sur l’alimentation. Les consultations
sont généralement gratuites.
(SSN)

(Universität Bern)

Eine internationale Studie zeigt: Ältere Menschen, die auf sich achtgeben, leben länger.

Dans les entrailles de la ville



ü

Beobachter-Ratgeber «Wenn die Psyche streikt»
Der neue Beobachter-Ratgeber «Wenn die Psyche
streikt», herausgegeben von der Stiftung Pro
Mente Sana, zeigt konkret, wie Mitarbeitende,
F hrungspersonen und Betriebe die psychische
Gesundheit im Arbeitsumfeld fördern können.
Er liefert zudem klare Argumente, warum es sich
lohnt, in die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu investieren. Nach dem erfolgreichen Ratgeber «Ganz normal anders» hat der Stiftungspräsident von Pro Mente Sana und Chefarzt der
Spitäler fmi Interlaken, Dr. Thomas Ihde-Scholl,
einen weiteren praktischen Ratgeber für die Praxis geschrieben.
(Pro Mente Sana)

(Sucht Schweiz)

(Fonds national suisse de la recherche
scientifique, FNS)
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Zeigt, wie die psychische Gesundheit am
Arbeitsplatz gefördert werden kann: der neue
Beobachter-Ratgeber «Wenn die Psyche streikt».


Überforderung, Scham und Schuldgefühle
prägen den Alltag von Kindern mit suchtkranken
Eltern. Sucht Schweiz stellt zwei neue Angebote
zur Unterstützung vor.






Pour mieux connaître la consommation de
drogue des habitants, des chercheurs font
parler les indices cachés dans les égouts. «On
pourrait dire que la base de mon travail tient
au fait que les consommateurs de drogues
doivent eux aussi se rendre aux toilettes»,
déclare Ann-Kathrin McCall, ingénieur en
sciences de l’environnement. Leur urine évacue des résidus et des métabolites d’amphétamines, d’ecstasy et de cocaïne. Il suffit de procéder à une analyse chimique pour savoir ce
qui se consomme dans une ville. Le problème
est qu’entre les toilettes et les stations d’épuration, les drogues et leurs métabolites sont
modifiés par des micro-organismes et par
d’autres processus. Grâce à sa recherche, AnnKathrin McCall tente de découvrir ce qui se
passe exactement pendant cette phase pour
pouvoir analyser de manière encore plus
fiable.

nutrinfo ®, une offre de la Société Suisse
de Nutrition, répond aux questions sur le thème
de l’alimentation.



Pour mieux connaître la consommation de
drogue des habitants, des chercheurs font parler
les indices cachés dans les égouts.

Wenn Papi oder Mami trinkt: Für rund
100 000 Kinder in der Schweiz ist dies Realität.
Überforderung, Scham- und Schuldgefühle
prägen den Alltag der Kinder wie auch der Eltern. Sucht Schweiz stellt zwei neue Angebote
vor, welche eine wichtige Lücke in der Unterstützung suchtbelasteter Familien schliessen.
Die Website www.elternundsucht.ch zeigt beiden Elternteilen sowie weiteren Bezugspersonen betroffener Kinder, was sie für das Kind
tun können, wie einem Kind die Suchterkrankung erklärt und wie Stabilität erlangt werden kann. Das Bilderbuch mit dem kleinen
Hund Boby und seinem alkoholkranken Herrchen richtet sich an Suchtfachleute und Lehrpersonen, damit sie mit Kindern über die
Alkoholkrankheit des Vaters oder der Mutter
sprechen können. Das Buch wurde neu um
vier Hörgeschichten mit Themen aus dem Alltag der Kinder erweitert.


© Narimbur | Dreamstime.com

Sucht als Familiengeheimnis
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Béatrice Aebersold, Geschäf tsleiterin der Aids Hilfe Bern

«Hallo: HIV gibt es noch!»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Der 1. Dezember ist der Geburtstag der Aids Hilfe Bern.

der Anfangszeit. Symbolisch dafür war beispielsweise

«Jahre später hat ihn die Weltgesundheitsorganisa-

die Bürosuche Mitte Neunzigerjahre. «Niemand wollte

tion WHO zum Welt-Aids-Tag erklärt, es ist wie eine

uns», erinnert sie sich, «ein Immobilienbesitzer sagte

Hommage an uns», sagt Béatrice Aebersold mit einem

sogar, ein Büro der Aids Hilfe wäre geschäftsschädigend.

Schmunzeln. Dieses Jahr feiert ihre Organisation das

Aber eben: Vieles in diesem Gebiet war irrational – und

30-Jahr-Jubiläum. Mit Freude und Stolz – und in der

ist es nach wie vor.» Irrational war auch die Angst in der

Überzeugung, dass ihre Beratungen, Schulungen und

Bevölkerung vor einer Ansteckung. Die ersten Opfer

Aktionen nach wie vor nötig sind.

wurden noch in Bleisärgen zu Grabe getragen, «in den
Spitälern berührte das Personal Aidskranke nur mit

Irrationales und Rationales

Plastikhandschuhen», erinnert sich Béatrice Aebersold.
Es ist eine ganz persönliche und deshalb besonders tief-

Aebersold ist fast seit Beginn dabei. Sie hat also den

sitzende Erinnerung.

ganzen Wandel in diesem Gebiet und die einzelnen

Sie arbeitete damals, Anfang achtziger Jahre, in einer

Phasen hautnah miterlebt. So auch die Ausgrenzung in

Institution für Drogenabhängige. Einer ihrer Arbeits-
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kollegen war ihr Partner und späterer Ehemann. Einige
der Klientinnen und Klienten litten an unerklärlichen
Symptomen, an einer unverständlichen Krankheit. 1985,
sobald HIV-Tests möglich waren, führte man sie auch
in der therapeutischen Gemeinschaft durch, «aus Solidarität machten auch wir Angestellte mit. Was der Befund ‘positiv’ bedeuten würde, konnten wir allerdings
nicht richtig einordnen. Wir Fachleute gingen damals
ziemlich unbedarft ans Thema heran», sagt Aebersold.
Ganz plötzlich jedoch wurde Abstraktes sehr konkret


und Irrationales rational: 12 Klienten und fünf Mit

arbeitende liessen sich testen. «Vier Klienten und einer
vom Team waren positiv, und ich musste es ihnen mitteilen.» Das Teammitglied war ihr Partner. Von den
fünf lebt keiner mehr.

Béatrice Aebersold
Béatrice Aebersold wurde 1955 in
Konolfingen geboren, wo sie auch die
Schulen besuchte. 1974 bis 77 liess
sie sich in Interlaken zur diplomierten
Pflegefachfrau HF ausbilden. 1980 bis
82 absolvierte sie an der Lindenhofschule Bern das Nachdiplomstudium
Pflege, Gesundheitsförderung und Prävention, parallel dazu arbeitete sie in der Gemeindekrankenpflege. 1983 bis 1992 war sie – mit kurzem Unterbruch – in der
therapeutischen Wohngemeinschaft für Drogenkonsumierende «Hof Chratten» in Oberbeinwil (SO) tätig. 1988 wurde
sie Mitglied der Aids Hilfe Bern, die am 1. Dezember 1985 gegründet worden war. Seit 1996 ist sie deren Geschäftsleiterin.
Béatrice Aebersold lebt in Bern.


HORIZONTE Begegnung mit …

heit waren in der Tat vor allem homosexuelle Männer.

Unwissenheit und Unsicherheit

«Schwule reagierten gerade in der Schweiz aber auch
schnell und vorbildhaft», erzählt Aebersold, «der erste

Aebersold, «die persönliche Betroffenheit wurde prä-

Präsident der Aids-Hilfe Schweiz war der Fernsehmann

gend für mein Leben, auch wenn für mich der profes

André Ratti, er war auch für hetero-normierte Schwei-



«Ja, das war ein Einschnitt», kommentiert Béatrice

zer ein Begriff.» Auch Ratti starb an Aids, wurde zu

stand.» Dank ihrer Arbeit hatte sie Zugang zu den In-

einem prominenten Opfer der Krankheit. «Er war einer

formationen, die damals verfügbar waren, «und ich

von denen, die einen Lernprozess initiierten und uns

konnte auf Verständnis und Unterstützung zählen,

ermöglichten, zu informieren und Präventionsarbeit

was damals alles andere als selbstverständlich war.»

zu leisten.» Vor allem ging es darum, die Leute zu be





sionelle Bezug zum Thema immer im Vordergrund

fähigen, sich selber und ihre Partnerinnen und Partner

«Niemand wollte uns.»

zu schützen. Sehr bald entstanden in einzelnen Kantonen, so auch in Bern, regionale Beratungszentren. »Die

Weil eben vor allem Unwissenheit und Unsicherheit den

Aids Hilfe hatte Antworten auf drängende Fragen, dies

Umgang mit der neuen Krankheit prägten. Und Angst.

trug zur Beruhigung bei. Wir konnten Missverständ-

«Es gab Erfahrungen mit anderen ansteckenden Krank-

nisse klären und Diskriminierung vermindern.»

heiten, zum Beispiel Tuberkulose, und es gab ein Epide-

Wir: Das waren damals vor allem Männer. «Als die Aids

miengesetz. Über HIV und Aids aber wusste man an-

Hilfe Bern Mitte neunziger Jahre zu einer professio-

fänglich wenig bis nichts. Und die Bedrohung wurde

nellen Organisation wurde und man in Bern eine Ge-

von vielen als grösser dargestellt, als sie für unser Land

schäftsleitung etablieren wollte, bewarb ich mich für

wirklich war.»

die Leitungsstelle. Viele schwule Männer goutierten

Ziemlich hilflos seien damals, vor dreissig Jahren, auch

das nicht, ich musste mich als Frau durchsetzen und

Ärztinnen und Ärzte gewesen, sagt Aebersold, «auch in

doppelt beweisen – es war sehr schwierig.»

der Medizin dominierten Ratlosigkeit und eine grosse
Not. Ich erinnere mich genau, wie man mir im Spital
sagte, man könne für meinen Partner nichts mehr

Die grosse Wende …

machen, dies sei ein Akutspital.» Es blieb noch die pal-

Der entscheidende Umbruch kam 1996: Die Krankheit,

liative Betreuung, und dafür gab es zum Glück Institu-

die bisher als tödlich galt und es für Tausende auch war,

tionen wie das Lighthouse in Zürich. Der Todestag ihres

wurde therapierbar. «Da gab es biblische Szenen – Leute,

Partners hat sich erst gerade zum zwanzigsten Mal ge-

die dem Tod im letzten Moment ab der Schippe spran-

jährt. Wenn wir uns die Bilder aus der damaligen Zeit vor

gen», erzählt Béatrice Aebersold. Die neue Therapie be-

Augen führen, ist es, als wäre dies alles viel länger her.

deutete neue Hoffnung und Sicherheit. «Inzwischen
wissen wir, dass eine Therapie auch eine präventive

Diskriminierung

Wirkung hat – ein grosser Erfolg.» Aber – da ist ein
Aber. «Mit dem Greifen der Therapie stieg die Zahl der
Neuinfektionen wieder an. Das hatte auch mit zuneh-

Jahren bezeichnet, betroffen von der Infektionskrank-

mender Unachtsamkeit zu tun. Der Beginn der The
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HORIZONTE Begegnung mit …

sold, «wir unterstützen sie beispielsweise in rechtlichen

derem das Ende einer Bedrohung. Nach Jahren der

oder sozialen Fragen.» Weniger positiv beurteilt sie die

Disziplin und Abstinenz schalteten viele ihr Hirn in

Grundlagen von Allgemeinmedizinern: «Hausärztin-

bestimmten Situationen wieder aus.»

nen und Hausärzte sprechen – die Reproduktion aus-

Heute habe sich alles normalisiert, sagt Aebersold, «die

genommen – zu wenig über Sexualität. In ihren Praxen

Situation ist absolut nicht mehr vergleichbar mit da-

vergessen sie dann auch allzu oft, eine Sexualana

mals. 70 Prozent der HIV-infizierten Menschen arbei-

mnese zu machen und einen HIV-Test durchzuführen.

ten, mehrheitlich in einem Vollpensum und mit ihrer

Die Vielfalt des sexuellen Lebens haben sie zu wenig



rapierbarkeit einer HIV-Infektion bedeutete unter an-

im Blick. Unter anderem auch deshalb ist die Zahl der

«Da gab es biblische Szenen –
Leute, die dem Tod im letzten Moment ab
der Schippe sprangen.»

sogenannten ‘Late Presenters’, der zu spät diagnostizierten HIV-Infektionen, mit rund 50 Prozent viel zu
hoch.»
Mit der Abnahme der HIV-Aids-Problematik habe sich

Infektion unerkannt.» Und wieder ein Aber: «Die Dis-

dieser negative Aspekt verstärkt. «Oft müssen wir Ärz-

kriminierung von Menschen mit HIV ist nach wie vor

tinnen und Ärzten sagen: Hallo, HIV gibt es noch! Mög-

gross, am Arbeitsplatz, bei Versicherungsfragen, aber

licherweise auch bei euren Patientinnen und Patienten.»

leider auch immer wieder im privaten Umfeld.»

Aebersold verweist auf die aktuellen Zahlen: 2014 wur

den in der Schweiz rund 520 Neudiagnosen gestellt,

60 davon allein im Kanton Bern. Weltweit und auf das

… und die grosse Frage

gleiche Jahr bezogen gehen die Behörden von rund
Todesfällen aus.

frage sei deshalb erlaubt: Braucht es die Aids Hilfe noch?

Persönlich ist Béatrice Aebersold des Themas nicht

«Ja», sagt Béatrice Aebersold, «uns braucht es nach wie

überdrüssig geworden. «Natürlich gibt es nach all den

vor.» Und fügt hinzu: «Mittelfristig zumindest.» Ver-

Jahren etliche Déjà-Vus», sagt sie, «immer wieder aber

ändert habe sich der Einsatzbereich ihrer Organisation:

habe ich auch neue spannende Erlebnisse.» So habe sie

«Zu den speziell vulnerablen Gruppen gehören heute

letzthin das grosse Vertrauen einer Klientin aus West-

vermehrt Migrantinnen und Migranten. Menschen aus

afrika an ihre eigenen beruflichen Wurzeln erinnert:

Subsahara-Afrika, aber auch aus den ehemaligen GUS-

«Ich hatte damals den Berufswunsch Krankenschwes-

Staaten. In Russland zum Beispiel nehmen die Infek

ter, weil ich in Afrika arbeiten wollte, im Spital von

tionen beim Spritzentausch dramatisch zu.» Die Aids

Albert Schweitzer zum Beispiel. Jetzt ist Afrika zu mir

Hilfe Bern zählt laut ihrer Geschäftsleiterin 200 direkt

gekommen.»





2 Millionen Neuinfektionen und rund 1,2 Millionen

teilweise – zum Positiven entwickelt. Die Grundsatz-



Trotzdem: Vieles hat sich in diesem Bereich – markant

betroffene Klientinnen und Klienten pro Jahr, die Hälfte
davon stammen aus dem Ausland. «Wir haben Projekte im Bereich MSW (Male Sex Work) und sprechen
spezifisch auch Freier an.» Beratungen und Schulungen
nehmen unter anderen Angehörige in Anspruch, Lehrpersonen – und Fachleute. Pflegende, oder ab und zu
auch Ärztinnen und Ärzte. «Mit Infektiologen arbeiten
dl[at]dlkommunikation.ch

wir sehr gut und zum Teil eng zusammen», lobt Aeber-

Die nächste Begegnung mit ...
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Dezember schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit
Cyrille Bocion, stellvertretender Oberarzt im Ambulatorium
des städtischen Dienstes Zürich.
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HORIZONTE Streiflicht

DARPA und SF
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Gebrauch und umgekehrt. iPhones werden über Apps zu

Agency. DARPA ist eine Institution des US-Verteidigungs-

Messgeräten. Mit Quantified Self Movement entsteht ein

ministeriums. SF steht für Science Fiction. Geld ist kein

riesiges Angebot für Selbstvermesser, die ihre Daten

Problem. DARPA investiert in Hunderten von Program-

online zur Verfügung stellen. Die Technologiegläubigkeit

men, oft in Form eines Projektwettbewerbs, an dem sehr

macht keinen Unterschied zwischen militärischer und

viele Universitäten teilnehmen. Elektronik, Nanotechno-

ziviler Anwendung. Dual Use macht es unmöglich, und

logie und Biotechnologie sind nur einige Beispiele für

faktisch oder zumindest mental ist die Mensch-Maschi-

Forschungsthemen, die der nationalen Sicherheit dienen.

nen-Symbiose alltäglich. Sie wird zur Selbstverständlich-

Vom Stealth-Bomber über Wasseraufbereitung aus der

keit, denn ohne sie scheint keine zivilisierte Zukunft

Luft, vom Wiederherstellen geschredderter Dokumente

denkbar. Für Sicherheit und Gesundheit, individuell oder

bis zu biometrischen Erkennungssystemen, es gibt kaum

kollektiv, ist jede Kontrolle gut. Der Cisco Visual Networ-

einen Bereich, der nicht interessiert. Medizinische Pro-

king Index liefert jährliche Trendanalysen. Bis in einem

jekte sind weit oben auf der Prioritätenliste, denn es geht

Jahr nutzen dreimal so viele Geräte einen Internetan-

um Restore and Maintain Warfighter Abilities. Dazu gehö-

schluss, wie Menschen auf der Erde leben. Der zukünftige





Ein Akronym für Defence Advanced Research Projects

ren vollautomatische Evakuierungssysteme

Haushalt misst sich an seinem monatlichen

mit Ganzkörperscans, die noch auf dem

Gigabytes-Umsatz. Diese selbstgefertigte Kunstwelt umgibt uns wie ein



Transport telechirurgische Notfall

undurchdringlicher Kokon. Wir



eingriffe, nach dem Da-Vinci-Ro

alle erfahren die Welt aus zweiter



boter-System, ermöglichen. Neu

artige Prothesen sind im Test, bei

und dritter Hand.

denen die Sensibilität, vermittelt

Nur vor dieser Entwicklung ist der
Erfolg eines Bestsellers wie The Mar

durch Handpropriozeption und Be-

tian von Andy Weir erklärbar. Eine Robin



rührungspunkte, über im Hirn implantierte Module, die motorischen Funktionen ver-

erhard.taverna [at]saez.ch

sonade auf dem Mars, die ausschliesslich technisch
beschrieben wird. Der Protagonist, Botaniker und Mecha-

Biomaterialien, in viel kürzerer Zeit verheilen, program-

niker, werkelt wie Daniel Düsentrieb, stellt Treibstoff und

mierbare Mikroben Infektionen bekämpfen. Seit Präsi-

Wasser her, pflanzt Kartoffeln und errechnet kalorienge-

dent Obama im April 2013 eine Brain Initiative ankündete,

nau seine Überlebenschancen. Eine Parallelhandlung auf

sind viele Technologiefirmen, akademische Institutionen

der Erde ergänzt den Überlebenskampf mit einem per-

und Neurowissenschaftler auf der Suche nach neuartigen

fekten NASA-Team, unzähligen Spezialisten und global

Anwendungen. Vieles, was DARPA entwickelt, könnte

wirksamer Medieninformation. Robinson geht mit Emo-

man als Mensch-Maschinen-Symbiosen bezeichnen. Zum

tionen sehr sparsam um. Der Held gleicht mehr einem Ro-

Beispiel neurologische Implantate im Hippocampus, um

boter, der mit immer neuen Komplikationen fertig werden

den Gedächtnisverlust nach einem Hirntrauma, Alzhei-

muss. Ein technisches Planspiel in einer lebensfeindlichen

mer oder Epilepsie zu beheben. Im Programm ist eine Mi-

Umwelt. Sinn und Zweck des milliardenteuren Unterneh-

niatursonde, die drahtlos eine telemetrische Stimulation

mens werden nie reflektiert, ein Astronaut ist auch Soldat.

der betroffenen Areale ermöglicht, um alte Erinnerungs-

Wer, wie in diesem Abenteuer, punktgenau Acidalia Plani-

inhalte wieder herzustellen und neue zu ermöglichen.

tia auf dem Mars ansteuert, kann auch zielgenau jeden Er-

Die Projektmacher haben keine Berührungsscheu mit

denwinkel ins Visier nehmen. Hier treffen sich nahtlos

Science-Fiction-Literatur. Im Gegenteil, sie wird systema-

DARPA und SF. Nichts illustriert das besser als dieser mehr-

tisch nach Ideen abgesucht. Technovelgy, tech-novel-gee,

fach übersetzte und neuerdings auch verfilmte Roman.

soll kreative, futuristische Vorhaben stimulieren und wohl

Der Schwerpunk liegt auf Science der Jetztzeit. Die Fiction

auch interessierte Sponsoren, über deren Lieblingslek-

hat einen Zeithorizont von zwanzig bis dreissig Jahren.

türe, in die Projekte einbinden. Star Wars, Kampfdroiden

Vielleicht können Ingenieure vom Informatiker-Autor

und Klonkrieger weisen den Weg zur Lösung von Proble-

noch etwas dazulernen. Leser, es sind bestimmt mehr

men mit Drohnen-Armeen und intelligenten Robotern.

Männer als Frauen, die das Buch oder den Film konsumie-

Was DARPA an Sensoren entwickelt, fördert den zivilen

ren, können grenzenlos ihr Technikvisionen ausleben.



bessern. Trümmerfrakturen sollen, mit Hilfe völlig neuer
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HORIZONTE Film

Ein einfühlsamer Kinofilm über Eiskunstlauf, Magersucht und eine tapfere kleine Schwester

My Skinny Sister
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

überhaupt nichts mehr essen und wird magersüchtig.
Probleme des jungen Erwachsenseins. So, wie wir es
immer wieder sehen.
Die Eltern wollen die Familie zusammen- und über
Wasser halten. Sie tun ihr Bestes, aber das reicht nicht.
Im Ferienhaus eskaliert die Angelegenheit. Die Eltern
wollen Katja helfen, sind am Ende überfordert und rasten aus. Stella wird an den Rand gedrückt.
Was wie ein unanmächeliger «Problemfilm» tönt, ist
eine wunderschöne Filmgeschichte, ruhig und eindrucksvoll, feinfühlig, offen, ohne vordergründige


Moral und dadurch so wertvoll. Der Film von Sanna
Lenken ist liebevoll-realistisch aus dem Alltag heraus
gefilmt wie viele neuere schwedische Produktionen,
Die schöne grosse Schwester – zum Beneiden.

nicht zuletzt einige Krimiserien; in schönen, eher kühlen Bildern choreographiert und vertont. Selten sind
Das Highlight ist die kleine Schwester Stella. Sie be

Stella nicht mithalten, ist neidisch, versucht selber

obachtet den aufkommenden Sturm, macht sich ihren

Eiskunstlauf, scheitert und zweifelt an sich selbst. Sie

Reim darauf, sagt ihre Meinung. Und immer tiefer

hat Angst, einen Schnurrbart zu bekommen, und liebt

steckt sie mitten drin im Sturm, leidet, fühlt sich schul-

Katjas Eislauflehrer. Probleme mitten in der frühen

dig, wird wütend – wie im richtigen Leben. Aber sie ist

Pubertät. So, wie wir es kennen.

da, wenn es schwierig wird, und macht den Mund auf,

Die grosse Schwester Katja hat Stress. Katja trainiert

wenn es nötig ist. Die Kleinste wird zum Scharnier der

und trainiert. Sie isst keine Chips, und heimlich dann

Familie und hilft allen aus dem Sturm heraus. Eine

doch, rastet immer wieder aus. Und zickt. Katja steckt

grandiose Leistung der jungen Schauspielerin Rebecka

sich den Finger in den Hals. Stella merkt das, Katja

Josephson in ihrem ersten Film.

zwingt sie aber zum Schweigen. Schliesslich kann Katja

Die Film-Stella wächst am Ende an all diesen Heraus-




eberhard.wolff[at]saez.ch



Lachszenen so befreiend verfilmt worden.

ter Katja, eine erfolgreiche Eiskunstläuferin. Da kann



Stella ist zwölf. Sie bewundert ihre 16-jährige Schwes-

forderungen. Echte Kinder könnten daran zerbrechen.
Der Film sei wärmstens empfohlen für Jugendliche, Eltern, Geschwister, Freundinnen, Lehrer, Betreuer, Therapeuten aller Couleur, auch Ärzte, Ökotrophologen
und alle entsprechenden «-innen» – sowie Menschen,
die gutes Kino lieben.
Achtung Spoiler: Am Ende stehen eine Klinik, eine
Freundschaft, eine existierende Familie, eine Romreise
für Stella und eine Hoffnung am Horizont. Und nicht
zuletzt ein Eindruck von der wichtigen Rolle von Kindern im Familiengefüge.

Eislaufen kann die grosse Schwester auch besser ...

Der Film My Skinny Sister läuft seit Anfang November in verschiedenen Schweizer Kinos.
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ZU GUTER LETZT

Lieber jung, reich und gesund …
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

bericht 2015, der sich mit der Entstehung und Bekämp-

Portal den Fragebogen zur Lebenserwartung aus. Ge-

fung von nichtübertragbaren Krankheiten beschäftigt.

fragt wurde unter anderem nach Erbfaktoren, Gesund-

Das Wissen über die Bedeutung der sozialen Gesund-

heitsverhalten, Bildung, Einkommen und sozialen

heitsdeterminanten ist empirisch gestützt und in Pu

Kontakten. Und da durfte (oder musste) ich feststellen,

blic-Health-Kreisen längst verwurzelt, doch politisch

dass meine statistische Lebenserwartung 98 Jahre be-

und im Gesundheitsmarkt spielt es kaum eine Rolle:

trägt. Also fast 100! Anschliessend ging ich nochmals

Wer will schon in etwas investieren, was letztlich dazu

auf das Portal und korrigierte drei Faktoren: Bildung,

beiträgt, die Einnahmen von Spitälern, Ärzteschaft

Einkommen und Zivilstand. Laut dem neu ausgefüll-

und Gesundheitsindustrie zu verkleinern? Zwar ent

ten Fragebogen habe ich nun die Grundschule abge-

wickeln Bund und Kantone zur Zeit eine Strategie

schlossen, verdiene weniger als 48 000 Franken pro

gegen nichtübertragbare Krankheiten, in deren Rah-

Jahr und ich bin geschieden. Und siehe da, schon sinkt

men die Besserstellung wenig privilegierter Bevölke-

meine statistisch wahrscheinlichste Lebenserwartung

rungsschichten ebenfalls diskutiert wird. Doch sollen

auf «nur» noch 89 Jahre. Werde ich zusätzlich zur Rau-

dadurch bitte keine Mehrkosten für die Steuerzahlen-

cherin, füge ein paar Kilo Körpergewicht hinzu und

den entstehen.









Kürzlich füllte ich wieder einmal auf einem Internet-

trinke ein, zwei Gläser mehr pro Tag, zieht das Pro-

Die Herstellung von Chancengleichheit ist kein
Geschäftsmodell, und für das Vermitteln von
Gesundheitskompetenz gibt es keinen Markt.

gramm weitere Lebensjahre ab. Dieser Test ist fragwürdig, denn solche statistischen Werte sind zwar
aus epidemiologischer und versicherungstechnischer Sicht von Bedeutung, können aber sicher

vor dem bevorstehenden körperlichen und geistigen

wieder bestätigt: Wer reich und gebildet ist, ist auch

Verfall ist in der Babyboom-Generation, der auch ich

gesundheitlich im Vorteil. Gut verdienende Akade

angehöre, höchst präsent. Das eröffnet schöne Ge-



herumkommen zu altern und zu sterben. Die Angst

kannt ist und auch der neueste Gesundheitsbericht



Leider ist es so, dass auch Gutsituierte nicht darum

sant daran ist, dass er abbildet, was seit langem be-



nicht auf den Einzelfall angewendet werden. Interes-

schäftsperspektiven für alle, die Angebote für diese

gesünder, bewegen sich mehr, haben weniger Über

Zielgruppe im Portefeuille haben: Fitnessprogramme



mikerinnen und Akademiker rauchen weniger, essen
gewicht, sind sozial besser eingebettet, glücklicher und

für Körper und Geist, Anti-Falten-Therapien, Well-

gesünder. Und sie werden älter.

nessangebote, Functional Food, Kultur und Bildung. In
der Werbung sind zunehmend fitte «alte» Menschen

Der Einfluss der sozialen Lebenslage auf
die Gesundheit ist weit grösser als derjenige
der Medizin.

zu sehen, wobei ich allerdings den starken Verdacht
hege, dass es sich jeweils um jüngere Schauspielerinnen und Schauspieler mit grau eingefärbten Haaren
handelt. Die Herstellung von Chancengleichheit ist

heit ist weit grösser als derjenige der Medizin. In sozi-

von Gesundheitskompetenz gibt es keinen Markt.

ale Sicherheit und Gesundheitskompetenz zu investie-

Wirklich alte, gebrechliche Menschen dienen kaum als

ren ist daher aus volkswirtschaftlicher Sicht effizienter

Rollenvorbild. Obwohl unsere Lebenserwartung steigt,

als immer mehr teure medizinische Technologien und

wird es immer schwieriger, in Würde alt zu werden

Medikamente einzuführen. Das ist nicht neu und

und zu sterben. Und so löst die Vorstellung, eventuell

wird durch zahlreiche Berichte und Studien bestätigt,

nochmals mehr als 40 Jahre auf dieser Welt zu leben,

gerade wieder durch den erwähnten Gesundheits

auch bei mir nicht ungeteilte Begeisterung aus.



dagegen kein Geschäftsmodell, und für das Vermitteln



anna.sax[at]saez.ch

Der Einfluss der sozialen Lebenslage auf die Gesund-
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