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FMH Editorial

Weiss ich, was ich weiss?
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / Schweizerische Akademie für Qualität in der
Medizin SAQM

«Ich weiss, dass ich nichts weiss.» Diese Worte schrieb

Wie sehr diese kritische Haltung berechtigt und not-

Cicero dem griechischen Philosophen Sokrates zu. Aber

wendig ist, zeigt nicht erst das Grundlagenpapier auf,

wissen wir denn, ob dies stimmt? Mit diesem Editorial

welches Sie zusammen mit der Position der FMH in

nun eine Rundsicht der Jahrtausende alten Diskussion

dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung fin-

über die Grenzen der Erkenntnis geben zu wollen,

den. Anlässlich der diesjährigen Jahresveranstaltung

würde den Rahmen definitiv sprengen. Was jedoch die

der Schweizerischen Gesellschaft für Traumatologie

selbstkritische Reflexion betrifft, müssen wir uns in

und Versicherungsmedizin kamen bedrückende Bei-

unserer ärztlichen Tätigkeit Tag für Tag mit der
ganzen Spannbreite dessen auseinandersetzen,
was einerseits die evidenzbasierte Medizin defi-

Eine kritische Würdigung muss auch die
Anwendbarkeit der Evidenz umfassen.

niert. Und was andererseits unsere zunehmend
Evidenz nicht nur in Guidelines, sondern auch im täg-

weilen weit über die Medizin hinausgeht.

lichen Handeln ihre Umsetzung findet. Zu lange wurde

Dass ärztliches Handeln bisweilen auch bewusst die

noch ein akutes Koronarsyndrom mittels Lidocain-

Leitlinien der Evidenz verlassen können muss, war

Perfusor behandelt, wurde auf Rechtsherz-Katheter

bereits mehrfach Gegenstand der Diskussion, und ist

vertraut, obschon die Evidenz bereits in eine andere

hier nicht das Thema. Genauso wenig wie die Tat-

Richtung wies. Allein, es würde zu kurz greifen, der

sache, dass 60%–70% dessen, was Gesundheit aus-

Forschung oder der System-immanenten zögerlichen

macht, von Umfeld und Verhalten bestimmt wird.

Konsolidierung von medizinischer Evidenz in Form

Wenn wir uns jedoch mit der Verlässlichkeit unserer

von Guidelines die Schuld zu geben. Auch liebgewon-

wissenschaftlichen Grundlagen auseinandersetzen,

nene Gewohnheiten oder Interessen spielen – Hand

so ergeht es uns letztlich wie dem Bergsteiger, wel-

aufs Herz – bisweilen eine Rolle.



Eine kritische Würdigung muss auch die Anwend

In der Anwendung wissenschaftlicher Evidenz
übernehmen wir eine Mitverantwortung.



spiele dafür zur Sprache, wie lange es dauern kann, bis

individuellen Herausforderungen benötigen – das bis-



älter und polymorbider werdenden Patienten mit ihren

barkeit der Evidenz umfassen. Randomisierte klinische Studien haben eine hohe intrinsische Validität.
Für longitudinale Erfahrungsdaten benötigen wir jedoch auch Registerauswertungen. In der Registerfrage

heit seiner Ausrüstung prüft, wie dem Piloten, wel-

wurde auf Initiative diverser Stakeholder, schwer

cher vor dem Start sein Flugzeug durchcheckt. Wie

gewichtig auch auf jene der Ärzteschaft, bereits Vieles

tragfähig ist das Eis, auf welchem wir uns bewegen? In

geleistet. Es bleibt jedoch auch hier noch viel zu tun,

der Anwendung wissenschaftlicher Evidenz überneh-

damit sich schliesslich auch die WZW-Frage der Evi-

men wir eine Mitverantwortung, sei dies als Indivi-

denz von Guidelines beantworten lässt.

duum, als ärztliche Organisation oder als Gesell-

Ich danke Ihnen für Ihre kritische Unterstützung auch

schaft. Dies stellt uns also klar vor die Pflicht, auch

in diesen Belangen unserer reichhaltigen ärztlichen

hier kritisch zu sein.

Tätigkeit!
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cher vor dem Aufstieg die Funktionalität und Intakt-
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FMH DDQ / SAQM

Grundlagenpapier der DDQ /SAQM

Medizinische Forschung –
Wie steht es um die Qualität?
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a

Dr. sc., ETH Zürich, Abteilung DDQ; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) erstellt Grundlagenpapiere
zu verschiedenen Themen im Bereich Qualität, die in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht werden. Die FMH nimmt auf der Basis der erarbeiteten Grund
lagen Stellung zum Thema und gelangt über das Papier «Die Position der FMH» an
die Öffentlichkeit. Nachfolgend werden das Grundlagenpapier sowie die Position der
FMH zum Thema «Medizinische Forschung – Qualität vor Quantität» präsentiert.

Die Forschung im Wachstum

Förderung und Wachstum der Forschung deuten einer

Das weltweite Publikationsaufkommen hat seit An
fang der 1980er Jahre massiv zugenommen und ist
heute 2,9 Mal grösser als damals (1981–1985: 3,96 Mio.
Publikationen; 2007–2011: 11,55 Mio. Publikationen).
Weltweit produzieren die Länder USA (28,2%), China
(7,2%) und England (5,8%) am meisten wissenschaft
liche Artikel. Bei der Anzahl Publikationen pro Kopf
liegt die Schweiz mit 3,6 Publikationen pro Jahr und
pro 1000 Einwohner an der Spitze. Zudem liegt der


gegenwärtige weltweite Beitrag der Schweiz in den Be
reichen «Klinische Medizin» und «Life Sciences» über
dem Durchschnitt [1]*. Alleine in der Schweiz wurden

dabei über zwei Drittel der Ausgaben [2].

zuletzt um Ressourcen möglichst effizient einzuset
zen.
Seit 1980 thematisiert die Forschergemeinschaft die
Schwächen der Forschung. In letzter Zeit nimmt der
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit der
Forschung auch in der Öffentlichkeit zu. Die Medien
berichten von einer Glaubwürdigkeitskrise [3] und
dem fehlenden Vertrauen in die Wissenschaft [4].
In der Tat ist festzustellen, dass die Anzahl zurückgezo
gener Studien wächst [5]. Das Beispiel der Studie von
Dr. Andrew Wakefield über den Zusammenhang der
Masern Mumps Röteln Impfung (MMR Impfung) mit
-

→ Archiv → 2015 → 49.

Entwicklung aufgewendet, die Privatwirtschaft trägt

zen und Qualität der Forschung unumgänglich, nicht

-

→ Aktuelle Ausgabe oder

im Jahr 2012 über 18 Milliarden CHF für Forschung und

die kritische Auseinandersetzung mit Fragen zu Nut

-

unter www.saez.ch

wichtige Grundlage für Innovationen. Andererseits ist

-

* Die Literatur findet sich

seits auf deren zentrale Bedeutung hin und bilden eine

Autismus zeigt, wie schwerwiegend die Folgen von
nicht korrekt durchgeführten Studien sein können:

Zusammenfassung
Wissenschaftliche Evidenz ist im medizinischen Alltag eine wichtige Basis
tere medizinische Bereiche. Kritische Stimmen zur Qualität der medi



für Behandlungsentscheide, für die Aus-, Fort- und Weiterbildung und wei-

Nach der Publikation der Studie 1998 in Lancet wurden
wieder mehr Fälle von Masern entdeckt, weil besorgte
Eltern ihre Kinder nicht mehr impften. Lancet hat die
Studie 2010 aufgrund fragwürdiger Methodik und
vielen seither publizierten Studien, Reviews und Meta

dische und statistische Mängel von Studien, Verzerrungen und Nicht-Pu

analysen zeigten keinerlei kausalen Zusammenhang





wissenschaftlichen Fehlverhaltens zurückgezogen. Die

zurückgezogener Studien wächst. Wissenschaftliches Fehlverhalten, metho

zinischen Forschung haben in letzter Zeit zugenommen, und die Anzahl

Neben den direkten Verstössen gegen die wissen

Forschung bedeutet nicht nur eine massive Vergeudung von personellen

schaftliche Integrität (z.B. Erfinden und Fälschen von

und finanziellen Ressourcen, sondern führt auch zu Fehlschlüssen und da-

Daten, Kopieren von geistigem Eigentum ohne Refe

mit zur Gefährdung der Patientensicherheit. Dieser Bericht thematisiert die

renzangabe) gibt es weitere, Faktoren, welche die Qua

Schwachstellen und Ursachen mangelhafter Forschung und zeigt mög

lität der biomedizinischen Forschung beeinflussen.

lichen Handlungsbedarf auf.

-

zwischen MMR Impfung und Autismus auf.

richterstattung vermindern die Qualität der Forschung. Fehlerhafte



blizieren von Ergebnissen sowie eine unvollständige und unpräzise Be-

Beispielsweise zeigen Untersuchungen, dass 85% der
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FMH DDQ / SAQM

Studien Fragestellungen enthalten, die für Patienten

Die verschiedenen Aspekte der Einflüsse fliessen teil

irrelevant sind [6, 7], dass 60% der Studienergebnisse

weise ineinander über:

nicht reproduzierbar sind [8, 9], fast 50% der Studien
Publikationen oft ungenügende Informationen enthal

Wissenschaftliches Fehlverhalten
(Research Misconduct)

ten [12–15].

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn gegen

Der vorliegende Artikel thematisiert die Qualität der

die Grundregeln der wissenschaftlichen Praxis verstos

biomedizinischen Forschung und zeigt mögliche

sen wird. Verstösse können unterschiedliche Schwere

Fehlerquellen und Zusammenhänge auf. Das Ziel des

grade umfassen und reichen von der Verletzung von

Artikels ist es, Ärztinnen und Ärzte, wissenschaftlich

eindeutigen Rechtsvorschriften bis zu Verstössen ge

Tätige und weitere Interessierte für das Thema For

gen wissenschaftliche Interessen oder gegen Individu

schungsqualität zu sensibilisieren, konkrete Hilfsmit

alinteressen. Beispiele von wissenschaftlichem Fehl

tel zur Beurteilung der Qualität von Studien zu ver

verhalten sind in Abbildung 1 aufgeführt und in der



gar nicht erst veröffentlicht werden [10, 11] und/oder

mitteln und möglichen Handlungsbedarf aufzuzeigen.

Broschüre Wissenschaftliche Integrität – Richtlinien und
Verfahrensregeln der Akademien der Wissenschaften
Schweiz [17] im Detail beschrieben.

Negative Einflüsse auf die Qualität
der Forschung

Verstösse gegen die wissenschaftliche Integrität kön
nen von Forschenden auch unbewusst begangen wer

In der medizinischen Forschung dienen beispielsweise

den, z.B. aufgrund des Einflusses durch ein Arbeits

Studien dazu, die Wirksamkeit und Sicherheit medi

umfeld, welches den Fokus auf die Profitmaximierung
legt. Palazzo et al. 2012 [18] beschreibt unter Ethical

ungeklärte Fragestellungen (z.B. diagnostische) zu

Blindness ein unbewusst unethisches Verhalten, bei

untersuchen [16]. Verschiedene Faktoren wie Zufalls

dem Entscheidung und Abwägung in der Forschungs

schwankungen, fehlerhafte Messungen oder unbe

tätigkeit nicht objektiv, sondern intuitiv und auto

rücksichtigte Einflussgrössen können die Ergebnisse

matisch erfolgen. Wissenschaftlerinnen und Wissen

beeinflussen.

schaftler sind unter diesen Umständen / in einem

In Abbildung 1 sind die wichtigsten Arten vermeid

solchen Setting / in einer solchen Situation nicht fähig,

barer Einflüsse, welche sich negativ auf die Qualität der

unethisches Verhalten zu vermeiden, sie erkennen ihr

Forschung auswirken, aufgeführt und beschrieben.

Fehlverhalten oft erst im Nachhinein und fühlen sich





zinischer Massnahmen zu evaluieren oder andere

Fehlverhalten
Erfinden von Daten
Fälschen von Daten
Mehrfachpublikation
Verschweigen von
Interessenkonflikten
Plagiate
Etc.

Verzerrungen
Reporting Bias
Selection Bias
Confirmation Bias
Performance Bias
Detection Bias
Reader Bias
Etc.

Studienqualität ungenügend
Ungeeignete Fragestellung
Inkorrekte Randomisierung
Heterogene Bedingungen
Zu kleine Stichprobe
Unpräzise Messmethoden
Ungeeignete stat. Auswertung
Etc.

Berichtsqualität ungenügend
Keine Informationen über:
Stichprobenbeschrieb
Unerwartete Ereignisse
Ausfälle (Probanden, Trials)
Finanzierung
Klinische Relevanz
Etc.

vermindert
‐ Fehlschlüsse
‐ Wichtiges Wissen nicht vorhanden
‐ Nicht generalisierbar
‐ Nicht reproduzierbar
‐ Pot. Gefährdung der Patientensicherheit
‐ Vergeudung von Ressourcen
‐ Etc.

Qualität der Forschung

vermindert

Glaubwürdigkeit der Forschung
Abbildung 1: Schematische Darstellung möglicher Einflussfaktoren auf die Qualität der Forschung.
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schuldig, wobei Schuldgefühl und Betroffenheit mit

handlung der Vergleichsgruppen werden unterschied

der Zeit abnehmen.

liche Rahmenbedingungen geschaffen.

Verzerrungen (Bias)

Detection Bias

Grundsätzlich versteht man unter Bias eine Verzer

Das Bewerten der Resultate durch den Untersucher

rung der Ergebnisse, wobei deren Ursachen verschie

wird von der Gruppenzugehörigkeit beeinflusst. Bei

dener Natur sein können. Die hier aufgelisteten Ver

spielsweise ist die Befragung zum Sinn und Zweck des

zerrungen sind aus Jüni et al., 2001, Assessing the

Joggens und Bikens bei den jeweiligen Testgruppen

quality of randomised controlled trials [19], abgeleitet

(Joggen/Biken) durch einen passionierten Biker nicht

und gehören zu den bekanntesten Formen von Ver

unvoreingenommen. Das Risiko besteht vor allem,

zerrungen in der Forschung.

wenn das Bewerten des Outcomes einen gewissen


Ermessensspielraum zulässt und/oder von den Inter


aktionen zwischen Proband und Untersucher abhängt.


Reporting Bias
50% der Studien werden nicht publiziert, dies betrifft
insbesondere unerwünschte oder nicht signifikante

Attrition Bias

Ergebnisse [10, 11]. Oft entsprechen die rapportierten

Attrition Bias entsteht durch das Nichteinhalten des

Ergebnisse auch nicht mehr der ursprünglichen Frage

Protokolls und vorzeitiges Ausscheiden aus der Studie:

stellung bzw. es werden Ergebnisse neu aufgenommen,

Es kann sein, dass sich die eine Gruppe weniger als die

abgeändert oder fallengelassen [20, 21]. Dies hat zum

andere an das Protokoll hält oder dass ihre Teilnehmer

einen damit zu tun, dass vor allem signifikante und

vermehrt aus der Studie ausscheiden.

konfirmierende Ergebnisse besser gewertet werden

In einer Review über verschiedene Formen von Verzer

und deren Publikation einfacher zu sein scheint [20, 22].

rungen sind Definitionen von weiteren Bias wie Data-

Zum anderen besteht ein grosser Einfluss der Indus

base Bias, Dissemination Bias, Timelag Bias, Citation

trie, welche die Studien sponsert und teilweise be

Bias, Language Bias beschrieben [24].

wusst nicht publiziert, wie das Beispiel der Unter

Ungenügende Studienqualität

werden von der Industrie finanzierte Studien weniger

Die Studienqualität wird durch Mängel bei der Pla

oft publiziert als anders finanzierte. Zudem zeigten

nung, Durchführung und Auswertung einer Studie

Jones et al. 2013 [23], dass 29% der grossen Studien

negativ beeinflusst. Beispielsweise wird eine Studie

(>500 Teilnehmer) nicht publiziert wurden. Sie deuten

ohne vorgängige Aufarbeitung der bestehenden Litera

dies als Hinweis für einen bewussten Entscheid der

tur durchgeführt oder der Studientyp ist nicht auf die

Sponsoren, weil sich Studien in diesem Umfang sehr

Fragestellung abgestimmt.

gut in angesehenen Zeitschriften publizieren lassen.

Ein häufiges Problem sind zu geringe Fallzahlen, was



suchung von Jones et al. 2013 [23] zeigt. Gemäss dieser

die statistische Aussagekraft verringert. Dies hat eine
ungenügende Präzision und Verlässlichkeit der Ergeb

Abhängig von Interessen, Kenntnissen und Vorurtei

nisse zur Folge. Bei der Planung der Studie ist zu be

len des Lesers können Resultate subjektiv unterschied

rücksichtigen, dass die Erfassung von zu vielen Daten

lich bewertet werden. Im extremsten Fall wird nur das

punkten zu Fehlern führt oder Fehleingaben aufgrund

herausgelesen, was die vorgefasste Meinung bestätigt,

eines Timelags («das war damals etwa so …») auftreten

und Resultate werden bei Weiterverwendung der vor

können usw. Ferner ist die gewählte statistische

gängig publizierten Daten entsprechend verändert, da

Auswertungsmethode oft ungeeignet. Ioannidis et al.,

mit sie ins Konzept passen. So ist es möglich, auf den

2005, leiten mit einer mathematischen Berechnung ab,

falsch interpretierten Kenntnissen aufzubauen, womit

was die Qualität von Studien beschränkt: kleine Stu

sich Fehler weiterziehen.

dien und Effektgrössen, Flexibilität im Design, Defi



Reader Bias / Confirmation Bias

nitionen, Ergebnisse sowie analytische Modelle [25].
dien aufgrund zu kleiner Stichproben und methodi

Personen oder Gruppen für eine Studie nicht zufällig

scher Mängel nicht reproduzierbar sind.



Freedman et al. 2015 [9] zeigen auf, dass 50% der Stu

Ein Selection Bias entsteht, wenn die Auswahl von


Selection Bias

erfolgt. Dies führt zu «Verzerrungen» bzw. systema
tischen Fehlern in den Studienresultaten.

Ungenügende Berichtsqualität
Oft berichten Publikationen ungenügend präzis und
unvollständig über Studien [16]. Des Weiteren sind

Durch eine bewusste oder unbewusste ungleiche Be

publizierte Studien häufig die einzigen zur Verfügung


Performance Bias
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treibung des therapeutischen Effekts, Ausweitung
des Indikationsgebiets, falscher Wiedergabe von Leit
linieninhalten, Verharmlosung von Nebenwirkun
gen usw.) [27].

Qualitätsprobleme erkennen
In wissenschaftlichen Studien lässt sich ein Rest an


Zufall und Variabilität nicht ausschliessen. Bei der


Beurteilung der Forschungsqualität geht es darum,
alle Teilschritte der Forschung – von der bestehenden
Evidenz bis zur Publikation – nach Schwächen, Feh
lern, Versäumnissen und Unangemessenheiten zu


untersuchen.

Kritische Durchsicht und Methodenkompetenz
Generell sind Fehler und die Verletzung der Grund


Wissenschaftliche Evidenz braucht zuverlässige Studienergebnisse. Doch die Qualität
biomedizinischer Forschung gerät zunehmend in die Kritik.

regeln der guten wissenschaftlichen Praxis schwierig
zu entdecken [28, 29]. Wird eine Publikation in einem
-

-

Peer Review Prozess durch Gutachter und Redaktoren
positiv gewertet, bedeutet dies nicht zwingend, dass

schungsleistungen zu bewerten. Ist eine Publikation

die Studie qualitativ gut ist. Denn die Möglichkeiten,

mangelhaft, lässt sich keine zuverlässige Bewertung

die Studien zu beurteilen, beschränken sich auf die

der Studienergebnisse vornehmen [16].

Informationen, welche in den Publikationen enthalten


stehenden Informationen, um die Qualität von For

sind. Damit sich die Qualität der Studien umfassend

Mögliche Gründe für unzureichende
Forschung

tenz als auch den Zugang zu Daten, Studienprotokollen
und weiteren wichtigen Dokumenten.

Das heutige Forschungssystem erweckt den Eindruck,

Instrumente zur Beurteilung der Qualität
der Forschung

dass nicht mehr der Erkenntnisgewinn, sondern die

Verschiedene Instrumente und Checklisten stehen zur

Anzahl Publikationen als messbarer Beitrag zur wis

Verfügung, um Teilaspekte der Forschungstätigkeit

senschaftlichen Exzellenz im Vordergrund steht [26].

nach deren Qualität zu beurteilen. Um die Grundsätze

Der Wettkampf um akademische Positionen, um For

der wissenschaftlichen Integrität soweit als möglich zu

schungsgelder und Ansehen stellt die Forschenden

überprüfen, stehen öffentlich zugängliche Dokumente

unter den Leistungsdruck, möglichst viel und schnell

wie z.B. das «Reglement zur Wissenschaftlichen Inte

zu publizieren. Es ist denkbar, dass diese Anreize des

grität: Grundsätze und Verfahrensregeln» (Akademien

heutigen Forschungssystems einen negativen Einfluss

der Wissenschaften Schweiz) [17], die «Rechtlichen

auf die Qualität der Forschung haben und zum aktuell

Grundlagen im medizinischen Alltag» (FMH/SAMW)

überhöhten Publikationsaufkommen führen.

[30] und die Richtlinie «Zusammenarbeit Ärzteschaft –



Forschungssystem und Publikationswettbewerb

beurteilen lässt, braucht es sowohl Methodenkompe

Industrie» (SAMW) [31] zur Verfügung.

Finanzielle Abhängigkeiten und Einfluss
der Industrie

Zur Beurteilung des Risikos für das Vorkommen einer

Finanzielle Interessenbindungen wirken sich auf das

oder Checklisten wie das «Cochrane collaboration

persönliche Verhalten und die Einschätzungen der in

tool for assessing risk of bias in RCTs 2011» [32]. Diese

die Forschung involvierten Personen aus. Zudem hal

Beur teilungsmittel sind insofern limitiert, als dass

ten Pharmaunternehmen bewusst Resultate zurück

sie nur bewerten können, was im Bericht enthalten

oder geben Ergebnisse nicht wahrheitsgetreu weiter

ist [16].

[27]. D.h., in vielen Fällen entsprechen die Aussagen

Die Prüfung der Berichtsqualität soll zeigen, ob eine

in Werbeanzeigen internationaler Fachzeitschriften

Publikation alle Informationen enthält, welche die

nicht den Resultaten der diesbezüglichen wissen

Studie zu reproduzieren erlauben [33]. Eine Über

schaftlichen Originalpublikation (z.B. mittels Über

sicht wichtiger Leitlinien für Forschungsberichte

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

2015;96(49):1794–1799

-



Verzerrung gibt es verschiedene Instrumente und/

1798



Registrierungspflicht von Studien

Netzwerk zusammengestellt (Enhancing the QUAlity

Mit der Registrierungspflicht von Studien (Fragestel

and Transparency Of health Research; www.equator

lung, Studienziel, Methode, Daten usw.) würde eine

-



-

(«Reporting Guidelines») wurde durch das EQUATOR


FMH DDQ / SAQM

network.org).

Grundlage geschaffen, um die Studienqualität, Fehl
interpretationen etc. zu rekonstruieren. Oder um die
Gründe zu erfahren, wieso die Studie gestoppt wurde.

Rechtlicher Aspekt

In der Schweiz muss jeder klinische Versuch im For
Portal) registriert werden. Idealerweise sollten auch

mär die Forschungsinstitutionen verantwortlich, an

internationale Studien und jene mit internationaler

denen sich das Fehlverhalten mutmasslich ereignet

Beteiligung in einem zentralen Register erfasst wer

hat [17]. Ist ein Fehlverhalten nicht auszuschliessen,

den.



schungsregister SNCTP (Swiss National Clinical Trials

dachts auf wissenschaftliches Fehlverhalten sind pri



Für die Durchführung eines Verfahrens wegen Ver

prüft die zuständige Organisation zum Schutz der Inte

Zugang zu Studienprotokollen, Daten und
Publikationen

Ermittlungs und Entscheidungsinstanz), ob ein Ver

Um Transparenz und Qualität zu fördern, wäre ein

stoss gegen die wissenschaftliche Integrität vorliegt

öffentlicher Zugang zu Studienprotokollen, Laborein

und wie dieser sanktioniert werden soll (z.B. schrift

trägen und Rohdaten zentral. Zudem sollen öffentlich



budsperson, Integritätsschutzbeauftragte, fallbezogene
-

grität innerhalb der jeweiligen Trägerinstitution (Om

zugängliche Publikationen und Portale mit Open Access

Sperre oder Rückforderung von Forschungsgeldern,

(z.B. PLOS The Public Library Of Science) angestrebt

Ausschluss). Falls das Fehlverhalten gegen einschlägige

werden. Hochschulen und Konsortien sind gefordert,

staatliche Rechtsvorschriften verstösst und es darum

Lösungen zur Finanzierbarkeit von frei zugänglichen

geht, entsprechende Rechtsansprüche gegen den Fehl

Publikationen zu erarbeiten [34].



licher Verweis oder schriftliche Verwarnung, Kürzung,

baren durchzusetzen, wird gleichzeitig mit der An

Qualitätssicherung

den zuständigen staatlichen Gerichten notwendig und

Forschungsinstitutionen sollen über eine Stelle ver

es drohen zivilrechtliche Verurteilungen oder Geld

fügen, welche die Einhaltung von Reglementen (Good

-

zeige beim Ombudsmann eine Anzeige oder Klage bei

und/oder Gefängnisstrafen [30].

Clinical Practice, Declaration of Helsinki, Humanfor
schungsgesetz usw.) kontrolliert und Massnahmen zur

Mögliche Massnahmen zur Unterstützung der Qualität in der Forschung
Nachfolgend sind einige Aspekte aufgeführt, die den
bekannten Problemen und Schwächen in der For
schung entgegenwirken können.
Tabelle 1: Gründe für den Rückzug von Publikationen.

Qualitätssicherung (Audits, Monitoring usw.) vorgibt.
Gutachter und Redaktoren von wissenschaftlichen
Zeitschriften müssen ihre wissenschaftliche Verant
wortung wahrnehmen, die Studienregistrierung von
Publikationen und verfügbare Dokumente sorgfältig
und kritisch kontrollieren, sowie allfällige Unterlagen
einverlangen.
Wissenschaftliche Zeitschriftenverlage sollen klare und
einheitliche Kriterien definieren, welche zum Rückzug
einer Studie führen. Die Verbreitung und Nutzung von

Gefälschte Daten, fabrizierte Daten

Inkonsistente Daten

Bestätigung der durch andere erhobenen
Zweifel an den Daten

Fehler

Fehler in den Daten, welche durch die Autoren
aufgedeckt wurden

Plagiarismus

Publizieren von Daten oder Text, welcher bereits
von anderen publiziert worden ist

Überschneidung

Mehrfachpublikationen oder SelbstPlagiarismus

Ausbildungsspitäler und Kurse für Studierende und

Rechtliche Bedenken oder Bedenken
hinsichtlich des Eigentums

Publikation von Elementen ohne die Erlaubnis
der Eigentümer

Massive Open Online Course (MOOC) über «Unethical

Ethik

Bedenken über die ethische Validität der
Forschung

decision making in organizations» (www.coursera.com)

Autorenschaft

Umstrittene Autorenschaft

Redaktor

Produktions- oder Administrationsfehler

Um die Qualität der Forschung bzw. die Aussagekraft



Inhalt übersetzt aus: Decullier et al. BMC Research Notes 2013, 6:238 [35].

-

-

-

Post Publication Review Portalen (z.B. PubPeer, Pub
Med Commons) ist zu fördern.
Wissenschaftliche Literatur kritisch zu lesen und die
Evidenz von Forschung zu beurteilen ist eine Fähig
keit, die erworben werden muss. Hierzu sind Vorbilder,
Forschende essentiell. Beispielsweise wird bereits ein





Betrug

angeboten.
von Studien zu steigern, wäre es generell wichtig, grös
sere Kooperationen mit anderen Forschern im glei
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sere Studien zu realisieren.
Zudem ist es von grosser Bedeutung, unabhängige For
schung zu fördern, weil sich die Interessen und Ziele
der Industrie und der Forschenden nicht zwingend


decken.
Ferner gilt es, den Patientennutzen bei der Forschung
vermehrt miteinzubeziehen. Der Schweizerische Na
tionalfonds SNF fördert mit dem neuen Spezialpro
gramm «Investigator Initiated Clinical Trials» (IICT)


unabhängige klinische Forschung. Das Programm er
möglicht den Forschenden, Fragen zu beantworten,
snf.ch / de / fokusForschung / newsroom / Seiten / news

-

die für Patientinnen und Patienten wichtig sind. (www.

-

-

-

-

-

150626 medienmitteilung neues snf foerderprogramm
-

-

-

fuer unabhaengige klinische forschung.aspx).

Bewertung von Studien
Das Forschungssystem sollte der Qualität weitaus
mehr Bedeutung zumessen, als dies heute der Fall ist.
Denn die Anzahl Publikationen alleine sagt wenig
über die Bedeutung der Forschungsleistungen eines
Wissenschaftlers aus [26]. Hingegen sollten Studien
und Publikationen nach Gütekriterien (Reproduzier
barkeit, Originalität, Erkenntnisgewinn usw.) und mit
starker Berücksichtigung der finanziellen Interessen
konflikte (evtl. mit einer Zurückstufung der Evidenz)
bewertet werden. Generell müssen auch Studien mit
nicht signifikanten und konfirmierenden Ergebnissen
höher gewertet werden und einfacher zu publizieren

Forschende Tätigkeit ist durch eine hohe Selbstverant
wortung gekennzeichnet. Die Grundanforderung für
qualitativ hochstehende Forschung setzt wissenschaft
liche Integrität voraus, d.h. Ehrlichkeit, Genauigkeit,
Transparenz etc. Wer Forschung betreibt, benötigt viel
Eigenmotivation, Disziplin, Durchhaltevermögen und
Engagement, und dies ohne Garantie auf Erfolg. Dabei
ist es nicht erstaunlich, dass es hierbei auch zu Fällen
von wissenschaftlichem Fehlverhalten und Betrug
kommen kann. Es ist aber denkbar, dass andere Fakto
ren für die Qualität der Forschung gewichtiger sind,
z.B. die Tatsache, dass viele Studien nicht publiziert
werden, wenig Aufwand betrieben wird, um Studien
zu replizieren, und viele Fragestellungen in der kli
nischen Forschung für Patienten irrelevant sind. Ein
Wandel des Wertesystems der akademischen Forschung
ist nötig. Ein bedeutsamer Beitrag zur Forschung zu
leisten braucht Zeit. Deshalb wäre es sinnvoll, die
Bewertung von Studien und Forschungsleistungen
hinsichtlich der Qualität und nicht anhand der Anzahl
der Publikationen zu bewerten.
Qualitativ schlechte Forschung bedeutet nicht nur
eine massive Vergeudung von personellen und finanzi
ellen Ressourcen, sondern führt unter anderem auch
zu Fehlschlüssen und damit zur Gefährdung der Pa
tientensicherheit. Gerade in der Medizin stellt die evi
denzbasierte Medizin (empirisch nachgewiesene Wirk
samkeit) eine wichtige Basis des beruflichen Alltags
dar, etwa im Umgang mit Guidelines sowie in der Aus ,
Weiter und Fortbildung. Ärztinnen und Ärzte tragen
-

sein.

Schlussfolgerungen

-

chen Forschungsgebiet einzugehen, um damit grös



FMH DDQ / SAQM

Als mögliche Massnahme gegen qualitativ minderwer
tige Studien können die dazugehörigen Publikationen
zurückgezogen werden. Die meisten Publikationen
werden wegen Betrug, Plagiaten, Mehrfachpublikation
der gleichen Daten usw. zurückgezogen (vgl. Tabelle 1)
[35]. So führt etwa die Website www.retractionwatch.
com zurückgezogene Studien auf.
Es soll öffentlich bekannt sein, wer die Publikation zu
rückgezogen hat. Zurückgezogene Artikel sollen nicht
mehr zitiert werden, jedoch nach wie vor zugänglich
Korrespondenz:

sein. Die Regeln für einen Rückzug sind nicht einheit

FMH/Abteilung DDQ

lich definiert [35].

Elfenstrasse 18

für die Behandlung ihrer Patienten die Verantwor
tung. Entsprechend kritisch müssen sie die medizini
sche Forschung hinterfragen und die daraus gewonne
nen Erkenntnisse bei der Anwendung evidenzbasierter
Medizin berücksichtigen.
Damit Wissenschaft glaubwürdig ist, braucht es vor
allem mehr unabhängige Forschung, den Einbezug des


Rückzug einer Publikation

Patientennutzens, eine transparente, vollständige und
objektive Berichterstattung sowie einen Wandel im
akademischen Wertesystem. Insbesondere forschende
Ärztinnen und Ärzte sowie medizinische Fachgesell
schaften können dazu beitragen und sich für qualitativ
hochstehende Forschung einsetzen.
Bildnachweis

Tel. 031 359 11 11

© Nandyphotos | Dreamstime.com

-

CH 3000 Bern 15
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Die Position der FMH

Medizinische Forschung –
Qualität vor Quantität
Die Ausgangslage

bestätigen oder nicht die gewünschten Resultate er-

Wissenschaftliche Evidenz ist eine wichtige Grundlage

bringen, werden häufig nicht publiziert. Die verpflich-

im medizinischen Alltag, beispielsweise bei der Anwen-

von internationalen Studien und jene mit internatio-



dung von Leitlinien oder in der Aus-, Weiter- und Fort

tende zentrale Registrierung von allen Studien (auch

der Forschung. Beispiele dafür sind wissenschaftliches
Fehlverhalten wie etwa das Plagiat und das Manipulieren von Daten, verschiedene Formen von Verzerrungen
(Reporting Bias, Selection Bias etc.) und Mängel bei der
Planung, Durchführung, Auswertung und Berichterstattung von Studien. Viele Studien sind als Folge davon
nicht reproduzierbar und die Gefahr von Fehlschlüssen
ist hoch. Wesentliche Gründe dafür liegen in der Bewertung einer Forschungsleistung anhand der Publikationsmenge sowie am Einfluss der Industrie, welche Studien
finanziert. Beides schafft Fehlanreize und gefährdet die
Forschungsqualität. Die Zahl der zurückgezogenen Studien ist in den letzten Jahren gestiegen und auch die

politischen oder administrativen Entscheidungsprozesse Eingang finden) fördert die vollständige Veröffentlichung von Ergebnissen, die Nachvollziehbarkeit
von Protokolländerungen oder das Erkennen von Verstössen gegen wissenschaftlichen Regeln und Normen.

Transparenz verbessern
Gutachter, Redaktoren von Zeitschriften und weitere
interessierte Forschende sollen Zugang zu Studien

protokollen, Ethikgesuchen, Daten und statistischen
Auswertungen haben. Dies verbessert die Transparenz
und trägt dazu bei, wissenschaftliches Fehlverhalten
zu minimieren. Interessenbindungen der Forschenden
und die Finanzierung der Studien sollen bei Veröffent-

schaft und der Medizin zunehmend in Frage.

Die Argumente
Folgende Aspekte sind aus Sicht der FMH wesentlich,
um die Qualität der Forschung zu heben und wirksam
zu sichern:

lichungen oder Präsentationen der Ergebnisse trans





Öffentlichkeit stellt die Glaubwürdigkeit der Wissen-

naler Beteiligung, welche in die wissenschaftlichen,



bildung. Es gibt eine Reihe von bekannten Schwächen in

parent aufgeführt sein.

Unabhängige Forschung mit Patientennutzen
fördern
Die Forschenden sollen kein finanzielles oder anderweitiges Interesse an Studien haben oder sich am Mar

keting von Produkten beteiligen. Die SAMW-Richt

welche auch in der FMH-Standesordnung verankert

nicht veröffentlich werden. Studien, welche keinen

sind, sind einzuhalten. Entscheidungsträger in der

Effekt erzielten, nicht die bestehenden Erkenntnisse

Gesundheitspolitik sollen sich dafür einsetzen, dass


linien zur Zusammenarbeit Ärzteschaft–Industrie,

Verschiedene Analysen zeigen, dass 50% der Studien



Registrieren ist Pflicht

von der Industrie unabhängige Forschung gefördert
Für den ärztlichen Alltag ist die evidenzbasierte


Medizin handlungsleitend. Qualitativ schlechte
Forschung kann sich somit auch auf die Patienten

wird. Der Fokus der medizinischen Forschung soll stärker auf die Komplexität der vernetzten Pathologien
vor dem Hintergrund der Multimorbidität und Individualität des Patienten gesetzt werden.

sicherheit auswirken. Aus Sicht der FMH sind Ver
änderungen im Wissenschaftssystem nötig, um

Wissenschaftssystem und Wertung der Publi
kationsleistung

und negative Einflüsse zu minimieren. In Zukunft

Der Wettbewerb um akademische Positionen, Titel

gilt es, in der Forschung vermehrt Akzente im

und Forschungsgelder setzt Forschende unter Druck,

Bereich des Patientennutzens zu setzen (z.B. im Hin

möglichst viel und schnell zu publizieren. Mit anderen

blick auf die Multimorbidität). Auch hierzu ist der

Worten, das akademische Wertesystem setzt die For-

engere Einbezug der Fachgesellschaften in der

schungsleistung der Publikationsmenge gleich. Jedoch

medizinischen Forschung anzustreben.

muss die Qualität von Studien (Relevanz, Aussagekraft,





qualitativ gute Forschung nachhaltig zur fördern
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Reproduzierbarkeit etc.) dringend Priorität vor der Stu-

tigkeit der Forschungsqualität nachhaltig zu fördern.

dienquantität und Publikationsmenge erhalten, damit

Dafür braucht es institutionalisierte Angebote für die

Forschungsleistungen adäquat bewertet werden. Dies

Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen, Ärzten und

bedingt die Anerkennung, dass qualitativ hochste-

Forschenden. Meinungsbildner und Vorbilder, die sich

hende Forschung Zeit benötigt. Nur Studien, die repro-

für qualitativ hochstehende Forschung einsetzen,

duzierbar und repräsentativ sind, liefern verlässliche

tragen essentiell zur Sensibilisierung für diese The-

Ergebnisse.

matik bei.



FMH DDQ / SAQM

Wissenschaftliche Qualität prüfen und sichern
Forschungsinstitutionen verfügen idealerweise über
eine Stelle, welche die Einhaltung von Reglementen
kontrolliert und Massnahmen zur Qualitätssicherung
vorgibt. Ethikkommissionen sollen vermehrt in die
Pflicht genommen werden, Gesuche nach strengen

Unsere Forderungen

überprüfen. Gutachter und Redaktoren wissenschaft

Um die Qualität der Forschung zu fördern, formuliert
die FMH folgende Forderungen:

licher Zeitschriften sind gefordert, die Studienregistra-

–

Die Transparenz der Forschung muss verbessert
werden.

–

Forschungsleistungen müssen anhand konkreter
Massnahmen auf ihre Qualität geprüft werden.

–

Das akademische Wertungssystem muss die Quali
tät der Forschung über die Quantität an Studien
und deren Publikationen stellen.

–

Die Wissensvermittlung über die Qualität der For
schung muss verstärkt werden.

–

Die Unabhängigkeit der Forschung mit Patienten
nutzen muss gefördert werden.

	







wissenschaftlichen und ethischen Anforderungen zu



Studie sorgfältig zu prüfen bzw. nötigenfalls einzuverlen stärker gefördert, verbreitet und genutzt werden.
Einheitliche und klare Kriterien, welche zum Rückzug

	



langen. Online-Portale für Post Publication Review sol-

	



tion sowie die verfügbaren Begleitdokumente einer

einer Studie führen, sind zu definieren.

Wissen vermitteln und Kompetenzen erwerben

FMH/Abteilung DDQ

Wissenschaftliche Literatur kritisch zu lesen und

Tel. 031 359 11 11

tenz voraus. Es gilt, das Bewusstsein für die Wich

	

deren Evidenz zu beurteilen setzt Methodenkompe

CH-3000 Bern 15



Elfenstrasse 18

	

Korrespondenz:

Qualität in der Medizin.
Die ärzteeigene Qualitätsorganisation.

Mehr
n auf
erfahre .ch
qm
www.sa

Rundum unterstützend und vernetzend – durch Onlineplattformen, Newsletter oder Qualitätsprojekte.
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FMH Tarif fragen

Tarifdelegierten-Tag 4. November 2015

Revision ambulante Tarifstruktur:
Tarifpartnerschaft statt Amtstarif
Marina Lüscher
FMH, Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz

Im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung vom 4. November 2015 standen
Informationen zur Revision der ambulanten Tarifstruktur für medizinische Leistungen. Kernbotschaft dieser Tagung: Wahrung der Tarifautonomie und die Einführung des revidierten Tarifs im Jahr 2017.

Revision der ambulanten Tarifstruktur:
Warum?

duktivitätsfaktoren und die Verrechnung von Analogiepositionen. Ausserdem sei die Basis für die Taxpunkte
zum Teil veraltet und die Grundversorger werden be-

hat 2008 mit der Evaluation des TARMED begonnen. In
ihrem Bericht von 2010 wurde evaluiert, ob die mit der
Einführung der Tarifstruktur TARMED gesetzten Ziele
erreicht wurden und inwieweit Optimierungspotential bestehe. Der EFK-Bericht enthält einige zentrale
Kritikpunkte, wie zum Beispiel die fehlende Differenzierung von Zeit- und Handlungsleistungen, nicht
plausibilisierte Minutagen, nicht nachvollziehbare Pro-

fehlender Einigung der Tarifpartner eine vorläufige
Tarifierungslösung durchzusetzen. Diese Empfehlung
war auch die Grundlage für die Verordnungsanpassung
des KVG-Artikels 43 Ziffer 5bis, in dem der Bundesrat
explizit berechtigt wird, einen Tarifeingriff vorzunehmen, falls diese nicht mehr sachgerecht ist. J. Schlup
betont in seinem Fazit, dass weitere Eingriffe folgen
werden, falls es uns nicht gelingt, eine gemeinsame,
konsensfähige revidierte Tarifstruktur einzureichen.


sein Referat. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)

seine gesetzliche Kompetenz besser zu nutzen und bei



lanten Tarifs? Mit dieser Frage eröffnete Jürg Schlup

Die EFK empfiehlt in ihrem Bericht dem Bundesrat,



Weshalb braucht es eine Revision des derzeitigen ambu-

nachteiligt.



Referent: Dr. med. J. Schlup, Präsident FMH

Revidierter Arzttarif: Stand der Arbeiten
Referent: Christian Oeschger, Projektleiter
Gesamtrevision ambulante Tarifstruktur, FMH
Die Interessen und Vorstellungen aller Anspruchspersoin der Revision des ambulanten Tarifs. Mit der tripar



nen zu berücksichtigen ist die grösste Herausforderung
titen Zusammenarbeit seit 2012 (FMH, H+ und MTK)
wurde erreicht, was vor Jahren noch undenkbar war.
Die meisten Fachteams stehen kurz vor dem Abschluss
bzw. sind bereits abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe
Spartenkalkulation hat in einem ersten Schritt alle
Sparten im Spitalmodell (INFRA-Modell) gerechnet. In
einem zweiten Schritt werden die Sparten der ambulanten Praxis (KOREG-Modell) gerechnet und plausibilisiert.
Die Aktualisierung der Geräte sowie die Dotation des
nichtärztlichen Personals in den Sparten werden in
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH, eröffnet die Informationsveranstaltung.

den entsprechenden Fachteams vorgestellt.
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FMH Tarif fragen

Das Interesse, an der Informationsveranstaltung der ambulanten Tarifstruktur teilzunehmen, war gross.

Christian Oeschger informiert über den aktuellen Stand
der Arbeiten.

Im Januar 2016 erfolgt der offizielle Start zur FMH internen Vernehmlassung der Tarifstruktur in Deutsch und
Französisch (siehe auch Referat von K. Schutz und L. Walker). Nach dem Vernehmlassungsprozess startet der
Genehmigungsprozess in den Gremien der FMH. Ziel
ist die Einreichung einer genehmigungsfähigen Ver-

Revidierter Arzttarif – FMH-Vernehm
lassungsprozess: Wie, wann, wer?



sion im Juni 2016 an den Bundesrat.

Referentinnen: Kerstin Schutz, Expertin Abtei
lung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz;
Livia Walker, Projektmitarbeiterin Abteilung
Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
Bereits am 6. Mai dieses Jahres am TarifdelegiertenTag wurde der Vernehmlassungsprozess als «Plattform

Den genauen Ablauf des Vernehmlassungsprozesses gibt
Livia Walker bekannt.

zum Mitreden» vorgestellt. Die revidierte Struktur
wird keine «Black Box» sein – die gesamte Ärzteschaft
wird transparent über die revidierte Tarifstruktur


informiert werden und kann sich aktiv einbringen.
Der Vernehmlassungsprozess wurde in der Ärztekammer vom 7. Mai 2015 genehmigt.
Der Revisionsvorschlag wird in einen Tarifbrowser


eingepflegt und allen FMH-Mitgliedern zugänglich


gemacht. Mit einem persönlichen Login können die
FMH-Mitglieder ihre Inputs via Online-Feedbackformular eingeben. Der Zeitraum für die Vernehmlassung
aller Kapitel dauert insgesamt 4 Wochen und startet


offiziell im Januar 2016. Die Aufschaltung der ersten
Kapitel erfolgt voraussichtlich Anfang Dezember 2015.
Die FMH-Mitglieder werden jeweils informiert, sobald
der Browser aktualisiert wird.

Kerstin Schutz berichtet über den Vernehmlassungsprozess
im Allgemeinen.
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FMH Tarif fragen

Auf Ebene der Dachorganisationen der FMH konnte
man sich diesbezüglich bisher auf kein neues Konzept
einigen, weshalb die FMH in den vergangenen Wochen
einen eigenen Vorschlag ausgearbeitet hat.
Das aktuelle Konzept der quantitativen Dignitäten ist
überholt und nicht mehr sachgerecht. Ursprünglich
wurde über die quantitative Dignität der unterschiedlichen Ausbildungsdauer und damit den sogenannten
«Hungerjahren» in der medizinischen Ausbildung
Rechnung getragen. Das heisst, dass ärztliche Leistungen im TARMED unterschiedlich bewertet wurden. Im
neutral sein, das heisst es gibt im TARMED Tarifposi



Ergebnis mussten die unterschiedlichen Bewertungen
tionen, deren Ärztliche Leistung (AL) mit einem Faktor
über 1, und andere, die mit einem Faktor unter 1 multipliziert werden.
Dr. med. Urs Stoffel führt durch die zweite Hälfte der Informationsveranstaltung.

Das technische Gedankenmodell zum Ersatz der quantitativen Dignität in der Tarifstruktur und weitere Forderungen, die häufig mit der Dignität in Verbindung

Quantitative Dignitäten

gebracht werden, sehen stark vereinfacht Folgendes
vor:
– An Stelle der quantitativen Dignitäten tritt ein individueller Faktor für den Arzt, der verschiedenste

«Schaffung eines Gefässes zur Abbildung eines Werte

Argumente, wie beispielsweise Praxisstandort, Qua-

systems, das als Grundlage einer Preismodulation der

litätssicherung, Berufserfahrung, aber auch klas

ärztlichen Leistung dienen soll.»

sische Argumente wie die Weiterbildungszeit be

Korrespondenz:

Die Dignitäten gehören in der Revision zu den heisses-

inhalten würde.

FMH / Abteilung Ambulante

ten Eisen und sind ein umstrittenes Thema. Einer der

– Die bisherigen quantitativen Dignitäten in der Tarif-

Hauptkritikpunkte am heutigen TARMED sind die Un-

struktur werden auf 1 gesetzt und damit neutrali-

Tarife und Verträge Schweiz
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

gleichbehandlung der verschiedenen medizinischen
Disziplinen sowie fehlende Entwicklungsmöglichkeiten des ärztlichen Einkommens in der Praxis.







Referent: Dr. med. Urs Stoffel, Zentralvorstand

siert.
– Für die Erarbeitung eines solchen, breit abgestützten Wertesystems ausserhalb der eigentlichen Tarifstruktur rechnet Dr. Stoffel mit rund einem Jahr
Entwicklungszeit. Die Eckwerte, Argumente und
die Gewichtung der Argumente müssen durch die
Ärzteschaft gemeinsam erarbeitet werden und können nicht einfach als Gesamtmodell eingekauft
werden.
Bevor die Teilnehmenden die Informationsveranstaltung bei einem Apéro ausklingen liessen, fasste U. Stoffel in einem Rückblick die wichtigsten Statements zusammen und unterstrich noch einmal die relevanten
Punkte im Zusammenhang mit der Revision der ambulanten medizinischen Leistungen. Er appellierte an die
Anwesenden, dass wir es nur gemeinsam schaffen, und
dazu braucht es die Kompromissbereitschaft aller.

Es finden angeregte Diskussionen zwischen den Referenten und den Teilnehmern statt.

Alle Referate und Publikationen finden Sie auf unserer Webseite www.fmh.ch → myfmh → Publikationen → Tarifdelegierten-Tag.
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FMH Prävention



Die FMH fordert in ihrem Positionspapier, dass jegliche Werbung, jegliche Promotion und jegliches Sponsoring
für Tabakprodukte verboten wird. So soll insbesondere Kindern und Jugendlichen den Weg in eine rauchfreie
Zukunft erleichtert werden. Wie nötig ein umfassendes Verbot ist, wird im nachfolgenden Artikel dargelegt: Kinder
und Jugendliche sind das bevorzugte Zielpublikum der ausgeklügelten Werbeanstrengungen der Tabakindustrie.
Wie lange wollen wir dem noch zuschauen?





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

Resümee der Resultate einer Beobachtungsstudie in der Romandie zu Tabakmarketingstrategien

Tabakwerbung: an jeder Ecke
lockt versteckt die Zigarette
Iris Leu
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

Das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs sieht
verschiedene Massnahmen vor, unter anderem ein umfassendes Tabakwerbe
verbot. Die Schweiz hat dieses Abkommen zwar unterzeichnet, aber nicht umge
setzt. Die folgende Zusammenfassung einer Beobachtungsstudie gibt Einblick in
die Strategien des Tabakmarketings und zeigt, wie omnipräsent Tabakprodukte in
der französischen Schweiz sind im Vergleich zu anderen Ländern.

Tabakwerbung, verkaufsförderung und sponsoring

weltweite Gesundheitsabkommen als Antwort auf die

strenger als andere [1]. Dies gibt der Tabakindustrie

Globalisierung der Tabakepidemie. Es enthält konse

grossen Handlungsspielraum. Aus diesem Grund ist



-

Gewisse Kantone handhaben die Gesetzgebung zu

dämmung des Tabakgebrauchs (FCTC) bildet das erste

-

haft und von Kanton zu Kanton verschieden geregelt.

soring. Das Rahmenübereinkommen der WHO zur Ein

-

gebung für Tabakwerbung in der Schweiz ist lücken

tegien: Tabakwerbung, verkaufsförderung und spon
-

Die Tabakindustrie kennt verschiedene Marketingstra

quente Massnahmen wie ein Verbot für Tabakwer
-

-

bung, verkaufsförderung und sponsoring. Damit
dies wirksam ist, muss das Verbot alle Formen des
Marketings einschliessen. In der Definition des

Tabakmarketing ist in der Schweiz im Vergleich
zu den meisten europäischen Ländern überall
präsent.

FCTC ist dies der Fall:
meisten europäischen Ländern überall präsent. Nur

kaufshandlungen mit dem Ziel, der Auswirkung

gerade Radio und Fernsehwerbung ist hierzulande

oder der potentiellen Auswirkung, ein Tabakprodukt

verboten.

oder den Tabakkonsum direkt oder indirekt zu för

Der Konsum von Tabak wird durch Tabakwerbung er

dern.

wiesenermassen erhöht. Bei jährlich 9000 Todesfällen

-

Tabakmarketing in der Schweiz im Vergleich zu den

men von Kommunikation, Empfehlungen oder Ver



– Tabakwerbung und Tabakverkaufsförderung: alle For

– Tabaksponsoring: Beiträge jeglicher Art für ein Er

infolge von Tabakkonsum in der Schweiz ist Rauchen

eignis, eine Aktivität oder eine Person mit dem Ziel,

die wichtigste vermeidbare Todesursache. Dies ist der

der Auswirkung oder der potentiellen Auswirkung,
ein Tabakprodukt oder den Tabakkonsum direkt

-

Die Schweiz hat das FCTC Übereinkommen zwar 2004
unterzeichnet, aber als eines der wenigen europä
ischen Länder nicht ratifiziert. Die aktuelle Gesetz

Die Beobachtungsstudie
Die vollständige Beobachtungsstudie finden Sie unter:
www.beobachtung-marketing-tabak.ch/ → Präsentation → Informationsmaterial → Präsentationsbroschüre mit den Resul
taten des Projekts
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Grund, weshalb die nachfolgend präsentierte Beob
achtungsstudie zu Tabakmarketingstrategien lanciert
wurde.
Durch subtile Marketingstrategien der Tabakindustrie

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt den Gesamt
bestand an Zigarettenautomaten in der Schweiz auf 18 000
Stück; in mehreren europäischen Ländern (Frankreich, England, Irland und Griechenland) wurden sie verboten.


FMH Prävention

fällt es kaum jemandem auf, dass Tabakwerbung omni
Im Rahmen der Studie wurden die Elemente mit Direkt

vaten Anlässen, die von der Tabakindustrie organisiert

werbung im Alltag eines Jugendlichen erfasst. Wäh

und gesponsert sind. Für das Zielpublikum, Rauche

rend eines Wochenendtages mit üblichen Aktivitäten

rinnen und Raucher sowie Jugendliche, ist die Ver

und einem Abendausgang wird ein Jugendlicher in der

kaufsförderung klar erkennbar, für den Rest der Bevöl

französischen Schweiz mit durchschnittlich 68 tabak

kerung bleibt sie hingegen eher diskret.

freundlichen Reizen konfrontiert.

Die empirischen Beobachtungen zeigen, dass die Tabak

In der Schweiz haben die Tabakmarken eigene Web

industrie ihre Strategien besonders auf Jugendliche

sites, auf denen sie für ihre Produkte werben und Infor

ausrichtet. Die Orte, an denen Werbung geschaltet

mationen zu ihren Aktivitäten aufschalten. Dabei ist

wird, die Sprache und die Gestaltung sowie Bilder zielen

zu betonen, dass von den in der Studie offiziell erfass

darauf ab, Jugendliche anzusprechen. Die Zigarette

ten 22 Tabakmarken Websites 12 für Minderjährige

wird mit Bezugssystemen (Party, Risikofreude, Flirt,

zugänglich waren.

Urlaub usw.) in Verbindung gebracht, die bei jungen

Die Tabakwerbung ist auch in den sozialen Netzwerken

Menschen positive Assoziationen auslösen. Jugendliche

stark präsent. Die Tabakindustrie verwendet diese

sind empfänglicher für Werbebotschaften, dies zeigen

Kommunikationsplattformen, um Werbung und Ver

18 Langzeitstudien [2] mit über 27 000 jugendlichen

kaufsförderung für ihre Produkte zu betreiben. So

Nichtrauchern zwischen 8 und 18 Jahren, die belegen,

werden auch von den Nutzern Tabak Werbebotschaf

dass die Konfrontation mit Tabakwerbung die Wahr

ten aufgegriffen und weitergeleitet. Die sogenannten

-

-










scheinlichkeit, mit dem Rauchen zu beginnen, erhöht.

Presse, an Musikfestivals, Verkaufsstellen oder bei pri



präsent ist. Man findet sie in Bars, Discos, Kinos, in der

Abbildung 1: Hinweis auf die Marke Parisienne – ein Beispiel für versteckte Werbung.
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E Zigaretten erregen immer mehr Aufmerksamkeit.

auffällig. In diesen Videos testen die oft sehr jungen

Bislang sind diese aber nicht mit Tabakwaren gleich

Konsumenten die Produkte und inszenieren sich als

zustellen, weshalb die Werbung dafür nicht geregelt

Raucherinnen, was die Coolness der Zigarette als

ist. Die Beobachtungen zeigten, dass die Mehrheit der

solche unterstreicht.

Käufer von E Zigaretten erwachsene Rauchende sind,

Die Marketingformen sind sehr innovativ. Die Tabak

die ihren Konsum der klassischen Zigarette verringern

werbung beschränkt sich nicht auf die klassischen For

oder einstellen möchten.

men (Plakatkampagnen oder Pressewerbung), sondern

Aufgrund der Revision des Lebensmittelgesetzes (LMG)

setzt vielmehr auf Erlebnismarketing, personalisiertes

wurde ein eigenständiges Tabakproduktegesetz erar

Marketing, Mitmach Marketing und versteckte Wer

beitet. Im Sommer 2014 ging das Tabakproduktegesetz

bung.

in die Vernehmlassung.

-

-

-

Smoking Reviews auf Youtube sind dabei besonders



FMH Prävention

Der Vorentwurf des Bundesrates enthält verschiedene

Mit einem umfassenden Werbeverbot wird
der Tabakkonsum in Ländern mit hohem
Einkommen um durchschnittlich 7 Prozent
gesenkt.

Verbesserungen gegenüber dem heutigen Gesetz. So
will er neu die Tabakwerbung in den Printmedien, auf
Aussenplakaten und im Kino untersagen. Aus Sicht der
Tabakprävention sollte das Werbeverbot jedoch in allen
Bereichen gelten, damit die beabsichtigte Wirkung
In vielen Ländern ist Tabakwerbung, verkaufsförde

zu bieten, indem die Sinne geweckt werden (festliche

rung und sponsoring bereits in jeglicher Form unter

Speisen und Alkohol, positive Emotionen in Verbin

sagt. Tabakwerbeverbote zeigen eine deutliche Wir

dung mit der Art der Veranstaltung, usw.) oder die

kung. Mit einem umfassenden Werbeverbot wird der

Erfahrungen mit starkem emotionalem Charakter (Ri

Tabakkonsum in Ländern mit hohem Einkommen um

siken eingehen, Normen sprengen, etc.) inszeniert wer

durchschnittlich 7 Prozent gesenkt. Nur strikte Ver

den. Dies ermuntert zum Tabakkonsum. Personalisier-

bote zeigen aber Wirkung, Teilverbote sind insofern

tes Marketing zielt darauf ab, den Kunden persönlich

unnütz, da die Werbemittel, die in einem bestimmten

zu erreichen, indem es der Konsumentin das Gefühl

Bereich nicht mehr eingesetzt werden können, in einem

verleiht, in ihrer Beziehung zur Marke einmalig und

anderen Bereich genutzt werden, wo Werbung noch

privilegiert zu sein. Beim Mitmach-Marketing gilt der

erlaubt ist.


-

-



erzielt werden kann.

einmaliges Erlebnis, eine besondere Konsumerfahrung



Das Ziel von Erlebnismarketing ist es, den Personen ein

Ansatz, die Konsumenten bei der Produktentwicklung
oder der Verbreitung von Nachrichten unter anderen

Referenzen

Konsumierenden eine Rolle spielen zu lassen. Mit dem

1

feld mehr Gehör erhält, als wenn die Marke selber
kommuniziert. Versteckte Werbung verwendet gestal

-

-

Ziel, dass die betroffene Konsumentin in ihrem Um

Vgl. Tabelle der aktuellen Gesetzgebung zu Tabakwerbung, ver
kaufsförderung und sponsoring in der Schweiz, aus der Beobach
tungsstudie der Marketingstrategien in der französischen
Schweiz. 2013–2014. S. 9.
Lovato C et al. Impact of tobacco advertising and promotion on
increasing adolescent smoking behaviours. Cochrane Database of
Systematic Reviews. 2011;5(10).

2

terische Elemente (Schrift, Farbgebung usw.), ohne
dass der Markenname selbst erwähnt wird. Daraus
entsteht ein Vertrautheitseffekt und der Wunsch nach
dem Produkt wird erhöht (Abb. 1).
FMH
Elfenstrasse 18
-

CH 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
praevention[at]fmh.ch

Solche Aktivitäten ziehen insbesondere jugendliche
Konsumenten an, stützen und/oder erhöhen den Ta
bakkonsum der Raucherinnen, entmutigen Ausstiegs
willige und ermuntern ehemalige Raucher zum Wieder
einstieg.

Das Projekt zur Beobachtung der Marketingstrategien für
Tabakprodukte wurde vom Tabakpräventionsfonds finanziert
und von CIPRET-Vaud in Zusammenarbeit mit Sucht Schweiz
und der Fachstelle Tabakprävention Freiburg-CIPRET umgesetzt. Man kann davon ausgehen, dass die Beobachtungen in
der Westschweiz mit der Deutschschweiz vergleichbar sind.


Korrespondenz:
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Joseph Escher (1932), † 20.10.2015,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 3900 Brig

Zur Aufnahme als Assistenz- und Oberarztmitglied hat sich angemeldet:

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

Joachim Schuchert, 5454 Bellikon, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Trauma
tologie des Bewegungsapparates, Oberarzt
in der Rehaklinik Bellikon in Bellikon seit
1. Oktober 2015


Cristina Ghielmini Scanavino (1960), † 1.11.2015,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
6721 Ludiano

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

Simona Zacikova, 5000 Aarau, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 3. Oktober 2015

Ram Anand, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH. Tätigkeit in der Naturheilpraxis Complimed GmbH in 8854 Siebnen.



Henry Guggisberg (1941), † 11.11.2015,
Facharzt für Angiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8057 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich als ordentlich praktizierende Mitglieder angemeldet:

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

Hans Fischer, 8965 Berikon, Facharzt für
Dermatologie und Venerologie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon seit
1. September 2015

Gaby Schoch, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Neurozentrum Bern, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern



Peter Minder, 4206 Seewen, Facharzt für
Allgemeinmedizin, FMH, Praxiseröffnung
in Laufenburg per 1. Januar 2016
Andrea Müller, 4056 Basel, angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. November 2015

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

Martin Schmidtpeter, 8047 Zürich, Facharzt
für Urologie, FMH, Praxiseröffnung in Lenzburg per 1. Januar 2016

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Stephan Teyssen, D-28329 Bremen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, Facharzt
für Gastroenterologie, Praxiseröffnung in
Reinach per 1. April 2016

Michaela Heidemann, Fachärztin für Angio
logie, FMH, Luzerner Kantonsspital Luzern,
6000 Luzern 16, Praxis ab 1.5.2016: Zürich
strasse 5, 6004 Luzern

Bettina Valetti-à Porta, 5210 Windisch, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per
1. Januar 2016

Roman Zimmer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Angiologie,
FMH, Luzerner Kantonsspital Luzern,
6000 Luzern 16.

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

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Christoph Bättig-von Weber, Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Centramed, Dätwylerstrasse 15,
6460 Altdorf, per 1.1.2016
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich begründet an den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über Gesuche und
allfällige Einsprachen.






Aargauischer Ärzteverband

Dieter Michel, Facharzt für Physikalische
Medizin und Rehabilitation, Arbeitsmedizin
und Allgemeine Innere Medizin, FMH. Ärzt
licher Leiter Gesundheitszentrum Rigi AG in
6403 Küssnacht am Rigi.


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

Hans Hegglin (1919), † 8.11.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6300 Zug





Gregor Maria Beda Häcki (1946), † 7.11.2015,
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie, 6052 Hergiswil NW

Preise / Prix / Premi

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:







Jahrespreis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung

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

Die Dr. Margrit Egnér-Stiftung hat am Donnerstag ihren Jahrespreis 2015 an Prof. Jürg
Kesselring, Chefarzt Neurologie im Rehabilitationszentrum Valens, für besondere Leistungen und neue Ideen der anthropologischen und humanistischen Psychologie verliehen.
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Insurance Services.

!

ChECk-uP LPP
La prévoyance professionnelle pour la retraite m’est importante et je désire donc me faire conseiller sans engagement.
Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

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

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN4915



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

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

49/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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TRIBÜNE Standpunk t

Mangelnde Qualität der Mammographiescreening-Programme?
Rolf Ritschard
Lic. phil. I, Soziologe



Eine Analyse der Daten des zweiten gesamtschweizerischen Jahresberichts der
Mammographieprogramme in der Schweiz 2011 gibt Anlass zur Sorge. Die Zahlen
könnten darauf hinweisen, dass die Qualität des Mammographiescreenings in der
Schweiz möglicherweise ungenügend sein könnte. Die Anzahl richtig-positiver Ergebnisse ist zu gering, die Anzahl falsch-negativer Ergebnisse zu hoch. Internationale
Leitlinien der Abklärungsrate bei den Erstscreenings werden nicht eingehalten.

sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2015 → 49.

verglichen, um damit die Qualität der schweizerischen

Screening den zweiten gesamtschweizerischen Jahres-

Screeningprogramme einigermassen abschätzen zu

bericht der Mammographieprogramme in der Schweiz

können. Dabei wurde versucht, die Ergebnisse mittels

für das Jahr 2011 (im Folgenden: Bericht) veröffentlicht.

natürlicher Häufigkeiten darzustellen, die leicht ver-

Dieser Bericht wurde vom Institut universitaire de

ständlich sind [2].

médecine sociale et préventive, Lausanne (IUMSP) im

Die in diesem Artikel verwendeten Daten stammen

Auftrag von Swiss Cancer Screening ausgeführt [1]*.

aus wissenschaftlichen Arbeiten [2–4], welche die Ergeb-



Der Bericht wurde mit der internationalen Literatur

der Krebs-Früherkennungsprogramme Swiss Cancer





* Die Literatur findet

Im September 2014 hat der Schweizerische Verband

nisse aus einer Vielzahl randomisierter Studien zusammenfassen (Abb. 1, Tab. 1, nächste Seite).
Qualité insuffisante des programmes de dépistage par
mammographie en Suisse?
Dans le deuxième rapport annuel national sur le dépistage du cancer du
sein par mammographie en Suisse pour l’année 2011, le taux de vrais posi
tifs lors du premier dépistage représente 5,8 femmes sur 1000, et 5,1 sur
1000 pour les examens complémentaires. Or dans les études internatio
nales, ce taux est de 9 femmes sur 1000. Si l’on se fonde sur une prévalence
de 1%, le taux de faux négatifs en Suisse lors du premier dépistage se
monte à 4,2 sur 1000, et à 4,9 sur 1000 lors des examens complémentaires,
contre 1 sur 1000 dans les études internationales. Dans une publication,
l’Office fédéral de la statistique se base sur un taux de prévalence de 1,8%
voire plus. Avec un taux de prévalence plus élevé, le nombre de faux néga
tifs augmente de manière significative: 5,8 vrais positifs lors du premier dé

In den folgenden Überlegungen wurde von einer Prävalenzrate (Anteil der krebskranken Frauen an allen
Frauen) von rund 1% ausgegangen, d.h., 10 von 1000
Frauen haben Brustkrebs [2–4].
1. Im Bericht beträgt die richtig-positive Rate 5,8 von
1000 gescreenten Frauen bei den Prävalenzscreenings (Erstscreenings) und 5,1 von 1000 Frauen bei
den Inzidenzscreenings (Folgescreenings) (Tab. 3, Bericht)1. Verglichen mit der internationalen Literatur,
in der die richtig-positive Rate mit 9 von 1000
Frauen angegeben wird, ist diese Zahl deutlich kleiner, obwohl die Empfindlichkeit (Sensitivität) des
Screenings in der Literatur als gut beurteilt wird
(90%, d.h., 9 von 10 brustkrebskranken Frauen erhalten einen richtig-positiven Befund, 1 von 10

plémentaires. La part de cancers invasifs est plus importante lors des

Frauen einen falsch-negativen, s. Abb. 1 und Tab. 1).

examens complémentaires que lors du premier dépistage. Cette différence

Mit diesen Resultaten könnte die Qualität der Scree-

est particulièrement marquée pour les cancers invasifs ≤15 mm (premier

nings in der Schweiz – im Vergleich zu anderen Stu-



dépistage 39,6%, examens complémentaires 52,1%). En réalité, le taux lors
du premier dépistage devrait être plus élevé, car peu de tumeurs sont sus





pistage contre 12,2 faux négatifs, et 5,1 contre 12,9 lors des examens com

dienergebnissen – unterdurchschnittlich sein.
2. Unter der Annahme einer Prävalenz von 1% (10

entendre que la qualité du dépistage par mammographie en Suisse pourrait

grammen der Schweiz bei den Erst- wie bei den

être insuffisante.

Folgescreenings recht hoch. Bei den Erstscreenings

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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negative Rate in den Mammographiescreening-Pro-



von 1000 Frauen haben Brustkrebs) ist die falsch-

Conclusion: les résultats mentionnés dans le rapport pourraient laisser


ceptibles de croître aussi massivement sur une période de deux ans.
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tig-positiven und falsch-positiven Ergebnissen: Eine

Prävalenz, Sensitivität und Spezifität

von 15,5 Frauen hat Brustkrebs (ein richtig-positi-

		

1000 mammographierte Frauen

ves Ergebnis), 14,5 von 15,5 Frauen haben trotz posi
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tivem Mammographie-Ergebnis keinen Brustkrebs
10 (Prävalenz = 1%)
krank

(14,5 falsch-positive Ergebnisse) und werden in wei-

990
nicht krank

tere Abklärungen geschickt (Tab. 2). Wie erwähnt,
beträgt die falsch-positive Rate in der Literatur von
Gigerenzer und in den Veröffentlichungen von
Cochrane durchschnittlich 9 von 10, d.h., eine Frau

9%

positiven Befund (Tab. 2).

-

10%

von 10 hat Brustkrebs, 9 von 10 haben einen falsch-

901
richtig negativ
(Spezifität)
91%

-

89
falsch positiv

-

1
falsch negativ

			

-

9
Richtig positiv
(Sensitivität)
90%

Bei den Folgescreenings sieht das Verhältnis besser
aus: 1 von 6,7 Frauen hat Brustkrebs, 5,7 Frauen haben

-

-

-

Spezifität: Anteil richtig negativer Befunde von allen Mammogrammen bei Frauen, die keinen
Brustkrebs haben
Falsch positive Rate (89 von 990 = 9%) und richtig negative Rate (901 von 990, Spezifität = 91%)
Formel zur Berechnung, wie viele Frauen mit einem positiven Befund wirklich Brustkrebs haben:
9

=

98

die Zahlen im Rahmen der internationalen Lite

ratur, wenn Erst- und Folgescreenings zusammen
berücksichtigt würden.
4. In den Berechnungen wurde von einer Prävalenz
von 1% ausgegangen. In der Publikation des Bundes-

= 9 von 98 (0,9 von 9,8), d.h., rund
1 von 10 Frauen hat Brustkrebs, 9 Frauen haben keinen Brustkrebs

amtes für Statistik Krebs in der Schweiz, Stand und

			

9 + 89

9

keinen Brustkrebs (Tab. 2). Möglicherweise liegen


-

-

-

Sensitivität: Anteil richtig positiver Befunde von allen Mammogrammen bei Frauen, die wirk
lich Brustkrebs haben, d.h. Empfindlichkeit des Tests
Richtig positive Rate (9 von 10, Sensitivität = 90%) und falsch negative Rate (1 von 10 = 10%)

krebskranker Frauen im Jahre 2010 mit 72 000 geschätzt. Gemessen an der weiblichen Bevölkerung

beträgt die falsch-negative Rate 4,2 von 1000 Frauen,
bei den Folgescreenings 4,9 von 1000 Frauen statt –
wie in der internationalen Literatur ausgewiesen –
1 von 1000 Frauen (Tab. 2). Auch hier scheint es, dass
diese Ergebnisse auf Qualitätslücken in der Schweiz
hinweisen. Mit einer so hohen Anzahl falsch-negativer Befunde könnten sich diese Frauen, wenn sie
sehr ängstlich sind, in einer falschen Sicherheit wiegen. (Allerdings muss davon ausgegangen werden,
dass rund 30% der festgestellten Krebse harmlos
sind und die Frauen nicht am Krebs, sondern mit
dem Krebs sterben würden [8].)
3. Die falsch-positive Rate liegt bei den Erstscreenings
im Rahmen der internationalen Literatur, bei den
Folgescreenings ist sie deutlich tiefer. Allerdings
führt die relativ tiefe Sensitivitätsrate (Anzahl richtig-positiver Ergebnisse) bei den Erstscreenings zu
einem relativ schlechten Verhältnis zwischen rich-

9

1

89

901



98

falsch
positiv

1
Frau mit
Brustkrebs

9
Frauen ohne
Brustkrebs

-

richtig
positiv
-

-

-

-

-

richtig falsch
falsch richtig
total
positiv negativ positiv negativ positiv

Frauen gezählt würden, wäre die Prävalenz grösser).
Vor dem Hintergrund dieser Berechnung sind die
Erfolge des Screenings in der Schweiz anscheinend
noch geringer: 5,8 richtig-positive Befunde im Erstscreening gegenüber 12,2 falsch-negativen Befunden, im Folgescreening beträgt das Verhältnis 5,1 zu
12,9 (Tab. 3). (Zur Erinnerung: Mit einer Prävalenz
von 1% liegt dieses Verhältnis bei 5,8 zu 4,2 in den
Erstscreenings bzw. bei 5,1 zu 4,9 in den Folgescreenings, siehe Punkte 1 und 2 weiter oben.)
5. Ein weiteres Ergebnis irritiert: Der Anteil der invasiven Karzinome ist bei den Folgescreenings grösser
als bei den Erstscreenings. Besonders gross ist diese
Differenz bei den invasiven Karzinomen ≤15 mm
(Erstscreenings 39,6%, Folgescreenings 52,1%, Tab. 4,
Bericht). Die Rate bei den Erstscreenings müsste
eigentlich grösser sein, denn es gibt wohl wenige
Karzinome, die innerhalb von 2 Jahren dermassen
explosiv wachsen. Möglicherweise handelt es sich
deshalb grösstenteils um verpasste Diagnosen.
Anzahl falsch-negativer Befunde zu gross ist. Auch

je 10 Frauen mit positiven
Befunden (gerundet)

je 1000 gescreente Frauen

valenzwert von 1,8% (wenn nur die erwachsenen

Diese Ergebnisse unterstützen die These, dass die

Tabelle 1: Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen
von Abbildung 1 (in absoluten Zahlen).
Prävalenz
1%

in der Schweiz im Jahre 2010 ergibt dies einen Prä-



-

-



-

-

Abbildung 1: Natürliche Häufigkeiten von Krebsbefunden beim Mammographiescreening
[2, S. 788]. Mit natürlichen Häufigkeiten können der Anteil krebskranker Frauen an der
weiblichen Gesamtbevölkerung (Prävalenz), richtig positive Ergebnisse (Sensitivität),
falsch negative Ergebnisse, falsch positive Ergebnisse und richtig negative Ergebnisse
(Spezifität) anschaulich und verständlich dargestellt werden. Es kann auch gezeigt
werden, dass etwa 1 von 10 positiv getesteten Frauen tatsächlich Brustkrebs hat.

Entwicklung von 1983–2007 [5] wird die Anzahl brust-

bei kleinen Fallzahlen in den Erstscreenings sollten
die falschen Diagnosen nicht so hoch sein, denn die
Sensitivität des Tests ist – wie erwähnt – grundsätzlich recht zuverlässig.
6. Der Bericht lässt keine Schlüsse zu, ob die Frauen, die
am Mammographiescreening teilnehmen, sich in be-
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stimmten Eigenschaften von den in den internationalen Studien untersuchten Frauen stark unterscheiden. Am Alter der Teilnehmerinnen kann es kaum
liegen, wird doch auch in anderen hochentwickelten
Ländern das Mammographiescreening meist ab 50
Jahren angeboten, nur teilweise ab 40 Jahren [7]. Die
Frauen werden auf freiwilliger Basis zum Screening
eingeladen, wie in den anderen Ländern auch, und
somit ist ein allfälliger Bias in der Schweiz ähnlich zu
beurteilen (hypothetisch könnte u.a. formuliert werden, dass vor allem ängstliche Frauen am Screening
teilnehmen). Ob allenfalls andere Faktoren, die sich
von anderen Ländern signifikant unterscheiden, die


Testgüte (Sensitivität und Spezifität) beeinflussen,


kann aus dem Bericht nicht abgeleitet werden.
Korrespondenz:

Die Zahlen, die im Bericht berechnet wurden, könnten

Rolf Ritschard

darauf hinweisen, dass die Qualität des Mammogra-

Dornistrasse 37

phiescreenings in der Schweiz im Vergleich zu anderen

CH-3512 Walkringen

Ländern möglicherweise schlechter sein könnte. Neben

rolf.ritschard[at]vtxmail.ch



Lässt die Qualität der Untersuchungen im Rahmen des
Mammographiescreenings zu wünschen übrig?
-

-

-

-

Tabelle 2: Anzahl richtig positive, falsch negative, falsch positive und richtig negative
Befunde (Prävalenz = 1%).

Erst
5,81)
screenings

richtig
positiv

falsch
positiv

4,2

84,31)

905,7

90,1

je 15,5 Frauen mit
positiven Befunden

-

total
positiv

-

richtig
negativ
-

falsch
positiv
-

falsch
negativ
-

richtig
positiv
-

Prävalenz
1%

1 Frau mit 14,5 Frauen
Brustkrebs ohne Brust
krebs
Folge
5,11)
screenings

4,9

29,11)

960,9

je 6,7 Frauen mit
positiven Befunden

34,2

5,7 Frauen
1 Frau mit
ohne Brust
Brustkrebs
krebs
Interna
tionaler
Vergleich

9

1

89

901

je 10 Frauen mit positiven
Befunden (gerundet)

98



Ergebnisse aus dem zweiten gesamtschweizerischen Jahresbericht der Mammographieprogramme.
Die restlichen Zahlen wurden mit Hilfe der in Abbildung 1 verwendeten Methode natürlicher Häufig
keiten berechnet.

Prävalenz
1,8%

-

-

-

-

Tabelle 3: Anzahl richtig positive, falsch negative, falsch positive und richtig negative
Befunde (Prävalenz = 1,8%).
je 1000 gescreente Frauen
total
positiv

Erst
screenings

5,81)

12,2

84,31)

897,7

90,1

Folge
screenings

5,11)

12,9

29,11)

952,9

34,2

-

-

-

richtig
negativ

-

falsch
positiv

-

falsch
negativ

-

richtig
positiv

Ergebnisse aus dem Zweiten gesamtschweizerischen Jahresbericht zum Mammographiescreening.
Die restlichen Zahlen wurden mit Hilfe der in Abbildung 1 verwendeten Methode natürlicher Häufig
keiten berechnet.


1)

werden zudem auch die internationalen Leitlinien der
Abklärungsrate bei den Erstscreenings nicht eingehalten (90 statt weniger als 70 von 1000, S. 5, Bericht).
Wie die Faktenbox zur Brustkrebsfrüherkennung zeigt
[2, S. 789], ist das Mammographiescreening gesunder
Frauen höchst problematisch und führt zu mehr Schaden als Nutzen (aber Frauen sollten auf der Grundlage
einer guten Information selber entscheiden). Der Schaden wird allerdings noch grösser, wenn die Qualität
des Screenings zweifelhaft ist.
1

1 Frau mit 9 Frauen ohne
Brustkrebs Brustkrebs
1)

der zu geringen Anzahl richtig-positiver Ergebnisse
und der zu hohen Anzahl falsch-negativer Ergebnisse

je 1000 gescreente Frauen

Im Bericht wird leider nicht von 1000 mammographierten Frauen,
wie üblich in solchen Berichten, sondern von 1000 Screeningmammographien ausgegangen. Selbst wenn – rein hypothetisch, denn im
Bericht fehlen die entsprechenden Angaben – davon ausgegangen
würde, dass die Frauen, die zu weiteren Abklärungen überwiesen
werden, nicht mehr zu den 1000 Screeningmammographien zu
zählen sind, würden sich die Zahlenverhältnisse nur geringfügig
verändern und die Grundaussagen des Artikels könnten sich selbst
unter dieser wenig wahrscheinlichen Hypothese als richtig erweisen.
Der Text im Bericht, der zu solchen Missverständnissen führt:
«Insgesamt wurden 3221 Frauen auf Grund einer Screeningmammographie zur weiteren Abklärung überwiesen. Je 1000 Erstuntersuchungen betraf dies 90 Frauen, bei Folgeuntersuchungen 34 Frauen.
Brustkrebs wurde bei 6 (5,8) bzw. bei 5 (5,1) von 1000 Untersuchungen
festgestellt.» Im letzten Satz wird von Untersuchungen gesprochen,
nicht mehr von Frauen. Wir nehmen an, dass es sich bei den 1000
Screeningmammographien um 1000 Frauen handelt.

Danksagung
Ich danke Dr. med. Jürg Kuoni für die kritische Durchsicht des Manuskripts.
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Ruban Blanc
La Campagne Suisse – Ruban Blanc est une initiative de la Fondation WWSF, basée à Genève. La
WWSF est une organisation humanitaire, internationale et non gouvernementale, laïque et à but
non lucratif, avec statut consultatif auprès des
Nations Unies, qui œuvre pour l’avancement des
droits de la femme et des enfants. A ce jour, plus
de 60 pays ont lancé leur campagne nationale
Ruban Blanc et poursuivent le même but: mettre
un terme à la violence faite aux femmes et aux
filles. Du 25 novembre au 10 décembre, il y aura
six jours d’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, dont par exemple
des ateliers de formation à la communication non
violente.
(Ruban Blanc Suisse)

© Christinlola | Dreamstime.com





Die Einführung der freien Spi© Robert Adrian Hillman | Dreamstime.com
talwahl ist zentraler Bestandteil der 2012 in Kraft getretenen KVG-Revision zur neuen
Spitalfinanzierung. Die neueste Publikation des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums zeigt, dass die
interkantonalen Patientenströme im Zeitraum von 2010
bis 2013 im Kontext dieser
Veränderung der regulatoriInterkantonale Patientenströme haben im Zeitraum von 2010
schen Rahmenbedingungen
bis 2013 stetig zugenommen.
stetig zugenommen haben.
Der Bericht stellt die Entwicklung der interkantonalen Patientenströme
über die gesundheitspolitische Steuerung der
auf gesamtschweizerischer und auf kanto
Patientenströme und die bestehenden internaler Ebene mit diversen Kennzahlen dar und
kantonalen Kooperationen bei den Spitalplaillustriert leistungs- und patientenbezogene
nungen.
Merkmale der ausserkantonalen Hospitalisationen. Er bietet ausserdem eine Übersicht
(OBSAN)



Interkantonale Patientenströme im Übergang zur freien Spitalwahl
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Die sechs gefährlichsten Umweltgifte

(Green Cross Schweiz)

La campagne Ruban Blanc s’engage pour les
droits de la femme et des enfants.

Tuberkulose-Bakterien tricksen
Immunsystem aus
Tuberkulose-Bakterien bedienen sich eines eigensinnigen Tricks. Sie zeigen sich dem Immunsystem immer in derselben Gestalt. Ihre Antigenvariation ist äusserst gering. Dagegen reagiert das
angegriffene Immunsystem heftig. Ein Befall der
Atemwege und damit die weitere Verbreitung der
Krankheit über Atemluft sind die Folge.
Das zeigen Wissenschaftler des Swiss TPH und
der Universität Basel mithilfe von Genomanalysen von 216 verschiedenen Tuberkulose-Linien.
«Die geringe Antigenvariation verschafft den TBBakterien womöglich einen Evolutionsvorteil»,
sagt Sebastien Gagneux vom Swiss TPH und Mitautor der Studie.
(Swiss TPH)

© Aquariagirl1970 | Dreamstime.com

La publicité pour les aliments riches en sucre,
en sel ou en matières grasses à l’adresse des
enfants est problématique. Des efforts sont
donc déployés dans le monde entier pour res-

La publicité pour les aliments riches en sucre à
l’adresse des enfants est problématique.

treindre cette publicité. Pour déterminer les
denrées alimentaires qui ne doivent pas faire
l’objet de publicité à l’adresse des enfants, de
nombreux pays ont défini des critères nutritionnels. Des études ont montré que les critères nutritionnels définis par les gouvernements étaient nettement plus restrictifs que
ceux arrêtés par l’industrie. Pour cette raison,
le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié,
début 2015, des critères nutritionnels qui devraient être appliqués dans tous les pays. Ces
critères seront également à la base des recommandations examinées par l’OSAV.


Publicité et marketing

© CDC | Dr. Ray Butler





95 Millionen Menschen sind durch die sechs
weltweit gefährlichsten Umweltgifte bedroht.

Umweltgifte. 95 Millionen Menschen sind dadurch bedroht. Noch nie in der Geschichte der
Menschheit gehörten arme Menschen zu dem
Teil der Bevölkerung, der von einer ausgesprochen hohen Belastung durch Giftstoffe
bedroht ist. Umweltschädigende Giftstoffe
treten heute in bewohnten Gebieten in deutlich grösseren Mengen auf als je zuvor. Ohne
Durchsetzung geeigneter Gegenmassnahmen
steigt die Anzahl der Menschen, die gefähr
lichen Verschmutzungsniveaus ausgesetzt
sind, weiter an. Bei einer gesamthaften Betrachtung von Schadstoffen weltweit treten
die sechs Toxine Blei, Cadmium, Chrom,
Quecksilber, Pestizide und Radionuklide eindeutig in den Vordergrund.


© Calyx22 | Dreamstime.com

Der neue, von der Umweltorganisation Green
Cross Schweiz und der in New York ansässigen
Pure Earth publizierte Umweltgiftreport 2015
identifiziert die sechs weltweit gefährlichsten

(Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires)
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HORIZONTE Por trät

Hans Iselin

Arzt ohne Berührungsängste
Adrian Ritter
Freier Journalist



Hans Iselin ist Heimarzt der Stiftung Tanne für taubblinde Menschen. Weil die
Kommunikation mit seinen Patienten erschwert ist, muss er sich oft an eine
Diagnose herantasten. Und die Patienten sich an ihn.
ten liegt gleichzeitig eine kognitive Beeinträchtigung,

Symbol für «Spritze». Zwei Finger oberhalb der Lippe

zum Teil auch eine autistische Störung vor. Die Ursa-

platzieren bedeutet «Mann» – symbolisch als Schnauz

chen der Mehrfachbehinderung können etwa bei einer

dargestellt. Die Hand oberhalb der Augen positionie-

Infektion der Mutter während der Schwangerschaft

ren bedeutet «schauen.» In der Kombination ergibt dies:

oder einem Sauerstoffmangel bei der Geburt liegen

«Der Arzt kommt schauen». Mit diesen spezifisch für

oder sind genetischer Art wie beim Usher-Syndrom.



Mit zwei Fingern die Ellenbeuge berühren ist das

taubblinde Menschen entwickelten Gebärden künden
die Betreuerinnen und Betreuer der Stiftung Tanne
den Besuch von Hans Iselin an.

Herausforderung für beide Seiten

Iselin ist seit 1984 Allgemeinpraktiker in Langnau am

Die Praxis von Hans Iselin liegt direkt neben den Ge-

Albis im zürcherischen Sihltal. Seit die Stiftung Tanne

bäuden der Stiftung. Wenn immer möglich besucht er

1990 von Zürich nach Langnau übersiedelte, ist er auch

die Patienten vor Ort, in ihrer vertrauten Umgebung.

Heimarzt der Stiftung. Diese betreut rund 25 Kinder

Viele der Betroffenen haben einen Sehrest, einen Hör-

und Jugendliche sowie 42 Erwachsene, die wenig oder

rest oder beides. Dem Tast- und Geruchssinn kommt

gar nichts sehen und hören (vgl. Box). Bei vielen Betreu-

trotzdem eine grosse Bedeutung zu. So wird Hans

Hans Iselin ist Arzt für taubblinde Patienten: «Die Anamnese ist wegen der eingeschränkten Kommunikation bisweilen
eine Detektivarbeit.»
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Iselin bei seinen Besuchen oft erst einmal ertastet.
«Man darf als Heimarzt in der Tanne keine Berührungsängste haben», sagt er. «Viele Patienten kennen
meine Praxis auch vom Geruch her. Einige finden sich
gut selbständig in den Räumlichkeiten zurecht, weil
sie diese schon mehrfach ertastet haben.»
Der Arztbesuch ist trotzdem für beide Seiten eine Herausforderung. Wer kaum oder gar nicht sieht und hört,
was mit ihm passiert, dem machen medizinische Eingriffe mitunter grosse Angst. Hans Iselin muss behutsam vorgehen. Positiv wirkt sich nicht nur die Anwesenheit der Tanne-Betreuungsperson aus, die immer dabei
ist, sondern auch die Tatsache, dass Iselin nach 25 Jahren
als Heimarzt vielen Patienten schon bekannt ist.
An diesem Morgen im Oktober hat Hans Iselin einer
Patientin mit Schilddrüsenunterfunktion eine Blutprobe entnommen. Am Nachmittag wird ein Patient
aus der Tanne für seine zweimonatliche Immunoglobulin-Infusion in die Praxis kommen. Manchmal sind
es nur die Ohren, die wegen des Hörgerätes verstopft
sind und gespült werden müssen.
«Die Anamnese ist wegen der eingeschränkten Kommunikation bisweilen eine Detektivarbeit – vor allem,
wenn zusätzlich eine kognitive Beeinträchtigung vorliegt», sagt Iselin. Umso wichtiger sind die Betreuerinten Symptome beschreiben und beim Arztbesuch als
Übersetzer fungieren. Mit Gesten, Gebärden und ande-

Kommunizieren mit Taubblinden: Die Stiftung Tanne hat
eigene Gebärden entwickelt. Gebärdet wird durch HandHand-Kontakt oder Hand-Körper-Kontakt.


nen und Betreuer der Stiftung, welche die beobachte-

ren Kommunikationsmitteln übersetzen sie zwischen
einer Röntgenaufnahme eine grössere Bedeutung zu.

kommt in der Stiftung Tanne selten zum Einsatz, weil

«Manchmal ist es schwierig, zwischen physischen und

es schwierig zu lernen ist. Da über die Kommunikation

psychischen Problemen zu unterscheiden», so Iselin.

eine Diagnose schwierig zu stellen ist, kommen Unter-

Da ist der Heimarzt froh, dass die Tanne auch einen



suchungen wie Fieber messen, einer Blutprobe oder

eine Tastschrift, bei der in die Hand getippt wird –



Hans Iselin und den Patienten. Das Lorm-Alphabet –

Sind weitergehende Untersuchungen oder Behand



Heimpsychiater hat, mit dem er sich absprechen kann.
lungen nötig, überweist er Patienten ins Spital nach

Die Stiftung Tanne

Horgen. Wegen starker Angstreaktionen ist bei Taub-

Die Stiftung Tanne in Langnau am Albis ist das «Deutschschweizer Kompetenzzentrum
für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Hörsehbehinderung und verwandten Formen von mehrfacher (Sinnes-)Behinderung». Das Angebot der Stiftung
umfasst unter anderem heilpädagogische Früherziehung, Sonderschulung, Wohnen, Freizeit und Beschäftigung für Erwachsene. Dabei will die Tanne insbesondere die Wahrnehmung und Kommunikation der Klienten fördern.
In der Zeitschrift für Heilpädagogik (9/2015) hat Mirko Baur, Gesamtleiter der Stiftung,
kürzlich auf Defizite bei der Diagnose und Versorgung von Menschen mit Hörsehbehinderung aufmerksam gemacht. Er verwies dabei unter anderem auf eine Studie in Österreich,
die zeigt, dass bei Menschen mit einer mehrfachen Behinderung eine gleichzeitige Hörsehbehinderung oft nicht diagnostiziert wird. Insbesondere trifft dies auf Menschen mit
einer schweren geistigen Behinderung sowie autistische Menschen zu. Umso wichtiger
ist es gemäss Baur, dass Haus- und Kinderärzte die Hör- und Sehfähigkeit dieser Menschen abklären. Die sonderpädagogische Versorgung von Kindern mit Hörsehbehinderung sei in den kantonalen Konzepten oft kein Thema, schreibt Baur mit Bezug auf die
Schweiz. Sonderpädagogische Angebote seien deshalb oft inadäquat oder gar nicht vorhanden. Eine Besserung der Situation verspricht sich Baur von einer Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit auf der Grundlage des Sonderpädagogik-Konkordats.

blinden öfter als bei anderen Patienten eine Narkose



für eine Untersuchung nötig.

Das Leben in der vollen Breite
Hans Iselin hatte sich schon immer für die ganze Bandbreite des Lebens interessiert. Zur Gymnasialzeit wären
auch ein Studium in Theologie oder Geschichte in
Frage gekommen. Er entschied sich für die Medizin
und sammelte später als Assistenzarzt vielfältige Arbeitserfahrungen, von der Psychiatrie über die HNO bis zur
Geburtshilfe. Nach dem Bosnienkrieg 1996 war Iselin
für ein halbes Jahr in Sarajewo, wo er die Mitarbeitenden der OSZE-Verwaltung und ein Kontingent der
Schweizer Armee medizinisch betreute.
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Die Stiftung Tanne betreut rund 25 Kinder und Jugendliche sowie 42 Erwachsene, die wenig oder gar nichts sehen und hören.
Bei vielen Betreuten liegt gleichzeitig eine kognitive Beeinträchtigung, zum Teil auch eine autistische Störung vor.

rückblicken, die er als Beobachter miterlebt hat. Auch

der Stiftung Tanne, sondern auch des örtlichen Alters-

im medizinischen Bereich wird der Mehrfachbehin

und Pflegezentrums. Dank seiner guten Fremdsprachen-

derung heute anders begegnet: «Heute wird viel mehr

kenntnisse ist er zudem für viele Ausländer der Arzt

getan, um den Hör- und Sehrest zu erhalten – etwa mit

ihrer Wahl und auch Hausarzt für rund 30 Asylsu-

Hörgeräten, Augenoperationen und elektronischen

chende, die im Dorf leben.

Hilfsmitteln.»



In Langnau ist Hans Iselin heute nicht nur Heimarzt

Nicht verändert hat sich die von Anfang an gute soziale

Den Hör- und Sehrest erhalten

nau am Albis. «Ich höre immer wieder Leute sagen: Die
Bewohner der Tanne bereichern unser Dorf», so Iselin.

für ihn neu, als er 1990 für die Tanne als Heimarzt

Sie bereichern auch seine Tätigkeit als Arzt. Er staunt

begann. Er schloss sich deshalb von Beginn an der

dabei immer wieder über die Fähigkeiten dieser Men-

Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für

schen – wenn sie etwa im Dezember trotz körperlicher

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung

und kognitiver Einschränkungen ein Adventsspiel auf-

(SAGB) an. Der Erfahrungsaustausch ist umso interes-

führen. Dass dabei auch mal mit einer Überraschung

santer, als bei Veranstaltungen oft Berufskollegen aus

zu rechnen ist, indem jemand auf der Bühne steht, der

Deutschland und Österreich anwesend sind. In der

da grad nicht hingehört, ist Teil des Lebens.

Schweiz ist die Tanne die einzige spezialisierte Institu-

Für Hans Iselin geht die Zeit als Heimarzt dem Ende zu.

tion für taubblinde Menschen.

Im kommenden Jahr geht er in Pension und übergibt

Auch andere Hausärzte können in die Lage kommen,

seine Hausarztpraxis einer Nachfolgerin. Es wird sich

hörsehbehinderten Menschen zu begegnen, gibt Iselin

zeigen, ob für die Stiftung Tanne die Heimarztpraxis

zu bedenken. In Zukunft vielleicht noch vermehrt,

weiterhin auf dem Nachbargrundstück zu finden ist.

wenn wegen der gestiegenen Lebenserwartung Sehbe-

Für die taublinden Menschen der Tanne heisst es auf

hinderungen im Alter zunehmen oder Hörbehinderte

jeden Fall, sich an einen neuen Arzt oder eine neue Ärz-

im Alter zusätzlich sehbehindert werden.

tin heranzutasten.



Die Arbeit mit mehrfachbehinderten Menschen war

Auf 25 Jahre als Heimarzt in der Tanne zurückblicken
heisst für Iselin auch, auf eine eindrückliche Professioadrianritter[at]gmx.ch

Integration der taubblinden Menschen im Dorf Lang-

nalisierung der sonderpädagogischen Betreuung zu-

Bildnachweise
Porträt: © Adrian Ritter;
andere Bilder: © zVg von der Stiftung Tanne
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ZU GUTER LETZT

Eine nützliche Adresse, um informiert zu bleiben

Bioethik weltweit
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

tung in der Realität der menschlichen Verletzlichkeit

Informationen zum weiten Thema der Bioethik. Der in

fusst, dass «angesichts der weltweiten Herausforde-

Sydney wohnhafte Herausgeber Michael Cook, ein

rungen durch Armut, Ungleichheit und Umweltzerstö-

Wissenschaftsjournalist, unterhält eine zweite inter

rung der aktuelle bioethische Diskurs nicht mehr aus-



ethiker Henk ten Have, für den ethische Verantwor-

(www.bioedge.org) und verfolge dort mit Interesse die



Ich beziehe das wöchentliche Online-Bulletin BioEdge

die weit über die individuelle Perspektive hinausrei-

complexities» trägt.

chen, erweitert werden und unser Augenmerk auf die

Die Artikel in BioEdge behandeln eine breite Themen-

Verletzlichkeit als einer fundamentalen Komponente

palette. Beispielsweise kommentiert Michael Cook

unseres Seins lenken […]. Ethik erfüllt ihre Aufgabe

dort die Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus:

nicht, wenn sie die soziale Dimension abstrahiert und

«Laudato si ist gewissermassen eine umfassende Medi

die schädlichen Auswirkungen der Marktmechanis-

tation über die Bioethik. Es bestand immer ein Span-

men auf das Gesellschaftsleben vernachlässigt.»

nungsfeld zwischen einer ‘Bioethik der Freiheit’, die

Zu den vielen angesprochenen Problemkreisen zählen:

den Akzent auf die Autonomie des Menschen und den

Die (fortgesetzte) Frage nach der Verweigerung aus

Schutz seiner Integrität setzt, und einer ‘globalen Bio-

Gewissensgründen in verschiedenen Bereichen, die me-

ethik’, die das Schaffen des Menschen in seinem Um-

dizinisch assistierte Fortpflanzung und ihre gelegent-

feld, seiner Mitwelt miteinbezieht.» In diesem Sinne

lich erstaunlichen Entwicklungen, Fragen zur Trans-

spricht Franziskus von integraler Ökologie.

plantation, zur sexuellen Nötigung von Chirurginnen

BioEdge will zwar eine weltweite Perspektive ent

in Australien … Amüsantes Zitat vom 27. September:

wickeln, spricht jedoch vor allem von Europa, Nord-

«Ziel der Transhumanisten ist die Verlängerung des Le-

amerika und dem Südpazifik, wobei viele bioethische

bens auf unbestimmte Zeit. Nach Steve Fuller, einem

Arbeiten und Debatten aus diesen Regionen stammen.

führenden Soziologen und Professor an der Universität

Euthanasie und Sterbehilfe werden inzwischen in vie-

Warwick, ist es ein schwieriger Kampf, eine stupide Öf-

len Ländern thematisiert. Im September 2015 wurde

fentlichkeit überzeugen zu wollen, die doch passiv die

der Standpunkt von Richard Horton, Redaktor des Lan-

uns heute bevorstehende elende Zukunft akzeptiert» …

cet, diskutiert, der einen wachsenden Konsens in der

Ein Blick auf die Schweiz: Im August 2015 erschien ein

Akzeptanz der Sterbehilfe beobachtet. Und dies zu ei-

Artikel über das Urteil des Bundesgerichts, in dem die-

nem Zeitpunkt, wo das britische Parlament mit 3 zu 1

ses einem homosexuellen Paar die Vaterschaft eines

gegen eine Gesetzesänderung zur Legalisierung

Kindes, das von einer Leihmutter im Ausland ausgetra-

stimmt, der Gouverneur von Kalifornien hingegen ein

gen worden war, verwehrte. Im Mai wurde die Abstim-

Gesetz zur Legalisierung der Sterbehilfe in seinem

mungsvorlage für den 14. Juni präsentiert (Verfassungs-

Bundesstaat unterzeichnet.

änderung zur Genehmigung der PID). Unser Land ist

Als dieser Artikel verfasst wurde, veröffentlichte

auch beim Thema Sterbehilfe mit dabei: 2014 verlangt

BioEdge gerade eine Positionspapier des Internationa-

ein Gesetz im Kanton Neuenburg von Alten- und Pfle-

len Ausschusses für Bioethik der UNESCO: «Die Gen

geheimen, Sterbehilfemassnahmen zu akzeptieren. Zu-






vor Gericht und wurde freigesprochen.

ein vielversprechendes Unterfangen. Allerdings sind

Oft ist man enttäuscht über die Qualität von Artikeln

Eingriffe in das Genom nur zulässig zur Prävention,

zu Themen, mit denen wir uns auskennen

Diagnostik oder Therapeutik. Dabei dürfen diese Modi-

nicht alle Veröffentlichungen von BioEdge beurteilen,

fikationen nicht auf Nachkommen übertragbar sein.»

habe aber das Gefühl, dass die Texte und Kommentare

Der IAB fordert eine umfassende Debatte zu diesem

weder ultraliberal noch zu konservativ sind. Generell

Potential der Wissenschaft und in dieser Phase ein

scheinen sie mir fundiert und ausgewogen zu sein.

Moratorium zum Genome Editing. In seiner jüngsten

Die Gewichtung und das sorgfältige Abwägen der Pro

Arbeit meint der niederländisch-amerikanische Bio-

bleme sind wichtige Aufgaben der Ethik.
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Ich kann



...

vor stand im selben Kanton ein Arzt wegen Sterbehilfe

nome Editing (Selektion/Bearbeitung eines Genoms) ist



therapie markiert eine Wegscheide in der Medizin. Ge-



jean.martin[at]saez.ch



reicht. Er muss um eine breite Palette an Grundsätzen,

net.com), deren Logo den Untertitel «Navigating modern



essante Webseite namens Mercatornet (www.mercator

ANNA
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net
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