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FMH Editorial

Alles, was eine Wirkung hat,
hat auch eine Nebenwirkung …
Christoph Bosshard


Dr. med., Vizepräsident der FMH, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität /
Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Dass neben der beabsichtigten Wirkung auch Neben-

mer wieder Spitzenwerte! Der Drang nach Sicherheit ist

wirkungen auftreten können, wissen wir seit Paracel-

eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Kraft. Nur: Kann

sus und wenden diese Erkenntnis in unserem ärztlichen

das System dies so alles leisten? Und welche Nebenwir-

Alltag an. Wir sind stets bestrebt, Nutzen und Risiken

kungen sind dabei auf System-Ebene zu erwarten? Es

sowie Nebenwirkungen für unsere Patientinnen und

mag wenig erstaunen, dass bei einer guten Versorgung

Patienten abzuwägen und mit ihnen gemeinsam den

und Zugänglichkeit die Tendenz eher in Richtung Over-

für sie besten Weg zu finden. Dass die Ärzteschaft sich

use tendiert, bei einer Mangel-Versorgung hingegen in

auch hierzu intensiv Gedanken macht, war schon

Richtung Underuse.
Unser in dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärzte

zeitung: Ich erinnere an Publikationen zu Shared Deci

zeitung präsentiertes Grundlagenpapier (Seite 236)

sion Making, Guidelines sowie Indikationsqualität.

thematisiert primär die Overuse-Frage, wenngleich die


mehrfach Gegenstand unserer Schweizerischen Ärzte

anderen Aspekte nicht minder wichtig sind. Weitere

Nutzen und Risiken einer Behandlung abwägen
und gemeinsam mit den Patienten den für sie
besten Weg finden ist zentraler Bestandteil der
ärztlichen Tätigkeit.

Abgrenzungsfragen stehen in Form der Begriffe Minimal-, Maximal- sowie Optimalversorgung im Raum.
Wo beginnt nun der Overuse, wo sind die Nebenwirkungen grösser als der Nutzen? Wie gestalten sich diese
Überlegungen auf individueller und auf System-Ebene?

Die Patienten, welche uns am meisten beschäftigen,

Was ist die Solidargemeinschaft bereit, im Rahmen der

sind konfrontiert mit vielschichtigen gesundheitlichen

Sozialversicherungen zu tragen? Wo finden lediglich

wie auch psychosozialen Herausforderungen. Ihre Si-

Kosten-Verschiebungen statt, da der gesamtwirtschaft-

tuation ist dabei stets individuell. Patentrezepte wären

lich nachhaltige Blick fehlt, der Nutzen sich nicht da

für alle Beteiligten eine Erleichterung. Nur gibt es sol-

einstellt, wo die Kosten anfallen? Warum sprechen wir

che eben genau so wenig wie es die Standard-Patientin,

immer nur von Kosten und so selten von Nutzen?

den Standard-Patienten gibt.
Wie viel Medizin brauchen Patienten? Wie viel Gesundheitswesen benötigt unsere Gesellschaft? Die
erste Frage können wir häufig erst nach der eigent-

Over- und Underuse in der medizinischen
Versorgung sind letztlich auch Fragen von
gesellschaftlicher Tragweite.

lichen Patientenbehandlung diskutieren, und dies
All diese Fragen müssen wir Ärztinnen und Ärzte uns

Entscheidungen und des begangenen Weges. Ob eine

stellen, um unsere Erfahrungen und Sichtweise einzu-

andere Entscheidung, ein anderer Weg besser gewesen

bringen. Versorgungsfragen wie Over und Underuse

wäre, bleibt im Einzelfall hypothetisch. Auf gesell-

sind letztlich auch Themen von gesellschaftlicher Trag-

schaftlicher Ebene beobachten wir eine zunehmende

weite. Unser Grundlagenpapier soll dabei mithelfen,

Medikalisierung von Fragen, welche eigentlich mutig

die Diskussion mit der aktuell zur Verfügung stehen-

andernorts zu diskutieren und zu entscheiden wären.

den wissenschaftlichen Evidenz zu unterstützen und

Vielleicht beruht die Tendenz der Medikalisierung

auch die diesbezüglichen Grenzen aufzuzeigen. Bitte

auch darauf, dass der Bürger seinem von ihm so ge-

unterstützen Sie Ihre FMH auch hier in Form Ihrer

wollten Gesundheitssystem viel zutraut, erreicht die

aktiven Mitarbeit in Ihren Basis-Organisationen und

Schweiz hier doch in internationalen Vergleichen im-

Fachgesellschaften!




-

auch lediglich vor dem Hintergrund der getroffenen

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

2016;97(7):235

236



FMH DDQ /SAQM

Grundlagenpapier der DDQ /SAQM

Overuse – unnötige Behandlungen
als Qualitätsproblem
Michelle Gerber a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
lic. phil. hum., wissenschaftliche Mitarbeiterin DDQ/SAQM; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departements
verantwortlicher DDQ/SAQM


a

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) erstellt basierend auf wis
senschaftlicher Literatur Grundlagenpapiere zu verschiedenen Themen im Bereich
Qualität, die in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht werden. Die FMH
nimmt auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen Stellung zum Thema und bringt
diese Stellungnahme über das «Positionspapier der FMH» an die Öffentlichkeit.
Nachfolgend werden das Grundlagenpapier sowie die Position der FMH zum Thema
Overuse präsentiert.

unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2016 → 7.

** Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung

die Qualität der medizinischen Versorgung. Wie alle

nicht zu empfehlen, die vielleicht später mit Brustkrebs

Behandlungen können auch unnötige Behandlungen

wiederkommt und mich fragt, warum ich keines habe

zu Nebenwirkungen und Komplikationen führen, bei

machen lassen. Deshalb empfehle ich das Screening, ob-

risikoreichen Behandlungen manchmal sogar zum

wohl ich persönlich der Überzeugung bin, dass es nicht

Tod. Unnötige Diagnosen lösen bei den Betroffenen

empfohlen werden sollte.» (Aussage einer Gynäkologin [1]*)

ausserdem viele Sorgen, Ängste und Stress aus [6], die
teilweise über längere Zeit anhalten können [7, 8]. Aus

männlicher und weib
licher Sprachformen



* Die Literatur findet sich

«Ich fürchte mich davor, einer Frau eine Mammographie

Die grundsätzliche Idee von Overuse ist in der Ärzte

serdem werden dadurch weitere diagnostische Unter

Personenbezeichnungen

schaft seit je bekannt [2]: Gesundheitsfachpersonen

suchungen und Behandlungen nötig, welche die Zeit

gelten gleichwohl für

sollen keine unnötigen oder sogar schädlichen medizi

von Patienten und Ärzten in Anspruch nehmen und

nischen Leistungen erbringen, welche die Prognose

von einer emotionalen Anspannung geprägt sind. Auf

für Patienten** nicht verbessern oder sogar verschlech

grund solcher unnötiger Diagnosen kann es sein, dass

tern. Viele Ärzte erachten Overuse als problematisch [3,

Patienten keine neue Zusatzversicherung mehr ab

4]. So vertraten 51 Prozent der Schweizer Grundversor

schliessen können [6].

verzichtet. Sämtliche

beiderlei Geschlecht.
1 Weitere Vorstösse erfolg
ten unter anderem zu
hoher Kaiserschnittrate
[11], Mengenausweitungen
[12], unnötigen Operatio
nen [13] oder unnötigen
Herzuntersuchungen [14].

ger 2015 die Meinung, dass Patienten zu viele medizi

In der Politik und Öffentlichkeit wurde das Thema

nische Leistungen erhalten [5]. Overuse vermindert

Overuse besonders in den letzten Jahren aktuell und
publik, vor allem durch Publikationen wie das Posi

Zusammenfassung
Der Begriff Overuse meint medizinische Leistungen, die für den Patienten
keinen Nutzen haben oder deren Risiken den potentiellen Nutzen über
steigen. Unnötige Untersuchungen und Behandlungen können auch durch

tionspapier zu nachhaltiger Medizin der Schweize
rischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
SAMW [9], die Smarter Medicine-Initiative (siehe Ab
schnitt Lösungsansätze) sowie verschiedene politische
Vorstösse (z.B. Motion «Less is more – Wie steht es in
Leistungen?» [10])1. Der Bundesrat forderte im Bericht

deren Tod geführt hätten. Der vorliegende Artikel gibt interessierten Fach

Gesundheit2020 [15] eine «Reduktion von nicht wirksa

personen einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur zu Overuse,

men und nicht effizienten Leistungen sowie Medika

deren verschiedenen Einflussfaktoren und Lösungsansätze. Overuse ver

menten und Verfahren, um die Qualität zu erhöhen

mindert die Qualität der medizinischen Versorgung und gefährdet die

und die Kosten zu reduzieren».

Patientensicherheit durch die Risiken der unnötigen Tests, Untersuchun

Der vorliegende Artikel thematisiert Overuse als Quali

gen und Behandlungen. Neben mehr Forschung und einer Sensibilisierung

tätsproblem. Ziel des Beitrags ist es, eine Übersicht

der Ärzteschaft und Patienten für dieses Thema sollen fachspezifische, evi

zum Thema Overuse zu geben und insbesondere die

denzbasierte Empfehlungen zu unnötigen Leistungen entwickelt werden.

Entstehungsbedingungen sowie mögliche Lösungs





der Schweiz mit dem Überkonsum von medizinischen

Untersuchungen in Langzeitstudien bei Patienten nie zu Symptomen oder



Überdiagnosen entstehen. Damit sind Diagnosen gemeint, welche gemäss
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ansätze aufzuzeigen. Er soll die nötigen wissenschaft

propriateness Method (RAM), welche die beste vorhan

lichen Grundlagen liefern für Ärzteorganisationen,

dene wissenschaftliche Evidenz mit Expertenmeinun

Ärzte und weitere Interessierte, die sich vertieft mit

gen kombiniert. Es können auch Choosing Wisely Listen

Overuse auseinandersetzen möchten.

(vgl. Abschnitt Lösungsansätze) oder Guidelines3 ver

Neben Overuse ist auch Underuse eine Herausforde

wendet werden. Letztere müssen aber für verschie

rung für das Schweizer Gesundheitssystem. Obwohl

dene klinische Szenarien festgelegt sein. Somit wird

diese beiden Themen in Bezug zueinander stehen [18–

deutlich: Mit der Weiterentwicklung von wissenschaft

20], sind die Ursachen für die Entstehung und entspre

lichen Erkenntnissen und medizinischen Techniken

2

-

FMH DDQ /SAQM

chend die Lösungsansätze nicht immer die gleichen.

ändern auch die medizinischen Leistungen, die als

Folglich befasst sich der vorliegende Artikel nur mit

Overuse definiert werden.

Overuse. Aufgrund der Ausrichtung des Artikels auf

Für die Messung der Häufigkeit von unnötigen Leis

Qualitätsaspekte werden Auswirkungen auf die Ge

tungen müssen genügend klinische Details erhoben

sundheitskosten nicht diskutiert, und auf verwandte

werden, um die Angemessenheit der Behandlung oder

Themen wie Polypharmazie [21] und Behandlung am

Untersuchung beurteilen zu können [16, 24, 32]. Stu

Lebensende [9, 22] wird nicht eingegangen.

dien zur Untersuchung von Overuse sind sehr aufwen
dig. Das Institute of medicine [29], Korenstein et al. [24]
und Kale et al. [16] dokumentieren verschiedene, wenn

Was ist Overuse?

auch eine eingeschränkte Anzahl von sehr spezifi

Der Begriff Overuse (dt. Überversorgung) wird im vor

schen Leistungen in Übersichtsartikeln in den USA.

liegenden Grundlagenpapier folgendermassen ver

Am meisten Studien existieren in den Bereichen Anti

standen: Versorgung mit einer umschriebenen medi

biotikagebrauch und kardiologische Prozeduren. Eine
Schweizer Studie belegt, dass bei 34 Prozent der Patien

Subklinische Krankheiten sind bei vielen
Menschen vorhanden, ohne dass sie je
Symptome entwickelt hätten.

ten unangemessene diagnostische Koronarangiogra



phien zur Abklärung von kardiovaskulären Erkran



kungen durchgeführt wurden. Leitlinien sehen diese
invasive Untersuchung (ein Katheter wird bis ins Herz

Patienten keinen Nutzen hat oder deren Risiken den

Resultat bei einer nicht invasiven Untersuchung vor

potentiellen Nutzen übersteigen [16, 23–25]. In der Lite

liegt. Denn in beinahe 3 Prozent der Fällen treten

ratur werden auch verwandte Begriffe wie z.B. Über

schwerwiegende Komplikationen auf, wie z.B. ein

behandlung [26], Überdiagnosen [26] oder quartäre

Schlaganfall [33, 34].

-

geschoben) nur vor, wenn vorgängig ein auffälliges


zinischen Diagnostik oder Behandlung, die für den

Prävention [27] verwendet. Overuse weist einen en

Viele Patienten (und zum Teil auch Ärzte)
glauben intuitiv, dass mehr und neuere medizinische Leistungen ein Qualitätsanzeichen sind.

gen Bezug zur Indikationsqualität auf, welche «die



Angemessenheit und Notwendigkeit medizini
scher Interventionen» [28] umfasst. Zudem verletzt
Overuse einerseits das Prinzip der Effektivität [29],

Overuse entsteht auch durch die Behandlung von Pa

Erkenntnissen nur bei Patienten erbracht werden, die

tienten, bei denen unnötige Diagnosen gestellt wur

davon profitieren können, und andererseits das Prin

den. Überdiagnosen werden definiert als Diagnosen,

zip der Zweckmässigkeit [30], nach welchem der erwar

die einer Person keinen Nutzen bringen, weil die dia

tete Gesundheitsnutzen die erwarteten negativen Kon

gnostizierte Erkrankung während der verbliebenen

sequenzen einer Leistung übersteigt.

Lebenszeit weder zum Tod führte noch Symptome

einer umschriebenen

Um zu definieren, was als Overuse gilt, wird für eine

auftraten [35–37]. Überdiagnosen werden auch als

medizinischen Diagnostik

bestimmte Indikation festgelegt, welches nicht ange

Pseudokrankheit, klinisch irrelevante Diagnose oder

messene Leistungen sind. Sie müssen eine klare Evi

gutartige Abnormalität bezeichnet [35]. Überdiagno

sicherten Nettonutzen hat

denz für den fehlenden Nutzen oder Schaden für den

sen sind abzugrenzen von Diagnosefehlern, d.h. falsch

[16, 17].

Patienten haben. Dies ist nur für gewisse medizinische

gestellten Diagnosen oder falsch positiven Diagnosen4,

Qualität von Guidelines

Leistungen möglich, denn bei vielen Leistungen ste

bei denen ein Testresultat fälschlicherweise auf das

siehe Hostettler et al. [31].

hen mehrere Optionen mit unterschiedlichen Vor

Vorliegen einer Erkrankung hindeutet [36, 37]. Hinge

einen hinreichend ge

3 Für eine Diskussion der

4 In der Praxis kann aller






oder Behandlung, welche

-

fehlende Versorgung mit

-

2 Underuse meint eine







wonach Leistungen basierend auf wissenschaftlichen

gen ist bei einer Überdiagnose die Diagnose zwar kor

zwischen Überdiagnose

weitere Voraussetzung ist ausserdem eine gute Indika

rekt gestellt, aber sie hat keinen Nutzen für den Patien

tionsqualität. Eine empfohlene Vorgehensweise für die

ten. Überdiagnosen entstehen z.B. durch Screenings

Definition von Overuse richtet sich nach der RAND Ap

(siehe Abschnitt Wie kommt es zu Overuse?). Denn

und falsch positiver Dia
gnose unterschieden
werden [6].



dings nicht immer klar

und Nachteilen für die Patienten zur Auswahl [31]. Eine
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nationalen Mammographie Screening Programms in

rückbilden, unverändert bleiben oder nur ganz lang

den Niederlanden von 1990 bis 2006 wird die Überdia

sam wachsen. Manchmal entwickelt sich innerhalb

gnoserate auf 2,8 bis 9,7 Prozent geschätzt [40] und in

kürzester Zeit ein tödlicher Krebs, so dass dieser beim

einer Cochrane Review auf 30 Prozent [42].

-

[40, 41]. In einer Studie zur Implementierung eines

nem tödlichen Krebs. Tumore können sich auch zu

-

nicht alle entdeckten Tumore entwickeln sich zu ei



FMH DDQ /SAQM

Screening gar nicht entdeckt wird, weil er danach ent
standen ist [6, 37]. Problematisch bei Überdiagnosen
ist, dass die Patienten in der Regel (unnötigerweise)

Wie kommt es zu Overuse?

weiter untersucht und behandelt werden und so teil

Overuse kann durch verschiedene Einflussfaktoren

weise beträchtlichen Risiken ausgesetzt sind [36].

entstehen. Abbildung 1 gibt eine Übersicht der wich

Überdiagnosen lassen sich nur für Populationen durch

tigsten Faktoren, welche nachfolgend erläutert wer

Studien nachweisen, nicht für eine Einzelperson, da

den.



man nicht von vornherein weiss, ob noch Symptome

Medizinische und technologische Entwicklung

zeigen, dass subklinische Krankheiten bei vielen Men

Überdiagnosen werden durch die folgenden medizi

schen vorhanden sind, ohne dass sie je entsprechende

nischen und technologischen Entwicklungen begüns

Symptome entwickelt hätten. So wurden bei 30 bis

tigt:

70 Prozent der über 60 jährigen Männer kleine, sehr

– Ausweitung von Krankheitsdefinitionen:

-



der Erkrankung auftreten werden [35]. Autopsiestudien

langsam wachsende Prostatatumore gefunden [6, 36,

Diagnosekriterien wurden erweitert und Schwel

38, 39]. Hinweise auf Überdiagnosen finden sich aber

lenwerte gesenkt, z.B. für Bluthochdruck, um nega

auch in Statistiken: Als das Screening eingeführt

tive Folgen wie einen Herzinfarkt zu vermeiden.


Allerdings gelten dadurch immer mehr Personen

Ärzte müssen Vorwürfe fürchten, wenn sie eine
Untersuchung oder Behandlung unterlassen,
Überdiagnosen werden nicht sanktioniert.

als krank, und die Grenze zwischen Risikofaktor


sowie Erkrankung verschwimmt. Dieses Phänomen
wird deshalb auch als Pathologisierung gesundheit
licher Zustände (engl. disease mongering) bezeich
net. Je tiefer ein Schwellenwert gesetzt wird, desto

Prostatakrebs) sprunghaft an, während die Sterberate

geringer ist die Wahrscheinlichkeit für einen Nut

konstant geblieben ist [6]. Der Anteil an Überdiagno

zen der Behandlung, insbesondere in Abwägung zu

sen wird mit Hilfe von randomisierten kontrollierten

den möglichen Nebenwirkungen. Ein Behandlungs

Studien sowie mit Längsschnittstudien berechnet5. Die

erfolg bei einer schweren Anomalie bedeutet nicht

Schätzungen des Anteils an Überdiagnosen schwan

unbedingt, dass dieser sich auch bei einer leichten



wurde, stieg die Inzidenz von Krebserkrankungen (z.B.

ken teilweise sehr stark. Bei Brustkrebs bewegt sich
dieser zwischen 1 und 54 Prozent, bedingt durch unter

Form einstellt [6, 36, 37].
– Screening:
Ein Screening bei gesunden Personen dient dazu,

suchte Populationen, Häufigkeit des Screenings usw.

Krankheiten wie Prostatakrebs möglichst früh zu



schiedliche Studiendesigns und Schätzmethoden, unter

Patientenerwartungen
- Positive Verstärkung durch
Screenings
- Angst vor Rationierung
- Fehlendes Wissen zu
Überversorgung
- Mangelnde Arzt-PatientenKommunikation
- Falsche Annahmen zu
Patientenerwartungen

5 Mehr Informationen zu

Defensive Medizin
- Angst vor rechtlichen
Konsequenzen &
Patientenbeschwerden

Medizinische & technologische Entwicklung
- Erweiterte Krankheitsdefinitionen
- Screening
- Erhöhte diagnostische Sensitivität
- Inzidentalome

Überversorgung

Fachliche Ressourcen & Meinungen
- Divergierende fachliche Meinungen
- Mangelnde Koordination
- Fehlendes Wissen zu Überversorgung der Ärzte
- Mangelnde Kenntnisse statistischer Prinzipien
und Risikokommunikation

Interessenkonflikte & Anreize
- Sponsoring/Werbung Pharmaindustrie
- Interessenbindungen med. Experten
- Interessenkonflikte Screeninganbieter
- Vergütungssystem med. Leistungen
- Qualitätsindikatoren
- Angebot medizintechnologische Geräte
und spezialisierte Zentren

den verwendeten Metho
den siehe [36, 40, 41].

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf Overuse.
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bei Ärzten, Sponsoring von Patientenorganisationen,
Kampagnen zur Früherkennung und Forschungssub
ventionen können Ärzte und Patienten beeinflussen
[1, 6, 38, 43–45]. Ausserdem belegt eine Studie [46], dass
75 Prozent der Experten, die neue diagnostische Krite
rien festlegen, Interessenbindungen zur Industrie auf




weisen. Anbieter von Screenings haben ein Interesse,
dass möglichst viele Menschen an einer Vorsorgeunter
suchung teilnehmen. So besteht ein Interessenkonflikt
zwischen der Motivierung teilzunehmen und einer
-

neutralen Information über Vor und Nachteile. Keine
der Informationsbroschüren von öffentlich finanzierten
Mammographiescreenings in englischsprachigen und
skandinavischen Ländern von 2004/05 enthielt Infor
mationen zu Überdiagnosen [47] (vgl. Analyse in Deutsch
land [48]). Für die Schweiz liegt noch keine solche Ana
lyse vor, aber vermutlich wird das Thema Overuse in

-

Eine US Studie belegt, dass onkologische Patienten nur in 1 Prozent aller Konsultatio
nen unangemessene Forderungen nach Tests oder Behandlungen stellten und Ärzte nur
in 0,14 Prozent aller Konsultationen eine unnötige Intervention aufgrund von Patienten
forderungen durchführten [70].

neueren Informationsbroschüren eher berücksichtigt6.
Mögliche Anreize für Overuse schafft aber auch das


Finanzierungssystem von medizinischen Leistungen:
Je mehr Untersuchungen und Behandlungen durchge

entdecken und mit einer frühzeitigen Behandlung

führt werden, desto höher sind die Einnahmen [4, 50–

die Mortalität zu verringern. Aber Screenings kön

52]. Bei einer Studie zu den Auswirkungen von DRGs

nen auch zu Überdiagnosen führen, wenn sich die

bei Spitalärzten [53] in der Schweiz gaben 49 Prozent

Krebsarten zurückbilden, unverändert bleiben
Was ist Overuse?). Die Gefahr von Überdiagno
sen ist desto grösser, je intensiver nach Auffäl

Überdiagnosen setzen Patienten und
ihre Familien teilweise grossen emotionalen
Belastungen aus.


oder nur ganz langsam wachsen (vgl. Abschnitt

ligkeiten gesucht wird, etwa wenn Screenings
an, dass manchmal aus ökonomischen Gründen medi

breiten Altersgruppe [6, 36, 39].

zinisch unnötige Massnahmen durchgeführt wurden.



sehr häufig durchgeführt werden oder in einer sehr
– Zunehmende diagnostische Sensitivität und Inzi

7 Die Forschung in diesem

dentalome:

tischen Untersuchungen für eine Kostengutsprache

Bildgebende Verfahren wie Computertomographien

können einen Anreiz für unnötige Untersuchungen

kommen immer häufiger zum Einsatz, und deren

sein. Ebenfalls werden manchmal mit Qualitätsmass

Auflösung wurde im Laufe der Zeit immer besser, so

nahmen entsprechende Anreize gesetzt (ein Qualitäts

dass man heute mehr und kleinere Anomalien fest

indikator für eine möglichst hohe Teilnahmequote an

stellen kann. Ausserdem werden bei diagnostischen

Vorsorgeuntersuchungen [6, 38] oder die Festlegung

Untersuchungen (z.B. Labortests, bildgebenden Ver

von minimalen Fallzahlen für bestimmte Operatio

fahren oder genetischen Tests) manchmal zufällig

nen). Auch das Angebot, wie z.B. die Anzahl medizin

Anomalien entdeckt, die nicht im Zusammenhang

technologischer Geräte, oder spezialisierte Zentren

mit dem Untersuchungsgrund stehen, sogenannte

können einen Anreiz für Overuse schaffen, da sich

Inzidentalome. Kleinere Auffälligkeiten führen aber

diese nur bei einer hohen Auslastung finanziell lohnen

seltener zu Symptomen und entpuppen sich häufi

[50, 54]. Je höher die Ärztedichte in einem Land oder

ger als Überdiagnosen [6, 36, 38].

einer Region ist, umso grösser ist auch die Menge der


6 Für ein Beispiel siehe [49].

erbrachten Leistungen und Kosten. Es ist aber unklar,

Bereich wird unter dem
Begriff «Variations in

Auch die Vorgaben der Versicherungen zu diagnos

Interessenkonflikte und Anreize

inwiefern dies zu Overuse im hier definierten Sinn von

schreibt grosse Unter

In unserem Gesundheitssystem bestehen teilweise

unnötigen Leistungen für die Patienten führt [55–57].

schiede in der Häufigkeit

Interessenkonflikte und Anreize, die Overuse mit sich


Care» geführt und be

von medizinischen Leis

Fachliche Ressourcen und Meinungen

gerätehersteller haben Interesse, ihre Produkte zu ver

Regionale Unterschiede bei der Behandlungshäufig

kaufen. Je mehr Menschen als behandlungsbedürftig

keit7 – und vermutlich auch Overuse – stehen im

gelten, desto mehr profitieren sie. Produktewerbung

Zusammenhang mit divergierenden Überzeugungen

oder Regionen eines Lan
des (z.B. www.dartmouth
atlas.org).



bringen können. Die Pharmaindustrie und Medizin

schiedenen Ländern [58]



tungen zwischen ver
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gesehen. Dahinter steckt häufig eine Angst vor Ratio

schiedlichen Verbreitung von neuen Technologien

nierung, respektive sie befürchten dass eine sinnvolle

oder Prozeduren. Ebenso führen divergierende Über

medizinische Versorgung zu Kosteneinsparungszwe

weisungsraten an Spezialisten zu Unterschieden bei

cken eingeschränkt wird [62–64] oder dass Behand

der Behandlungshäufigkeit, und eine mangelhafte

lungsempfehlungen ohne Berücksichtigung der indi

Kommunikation zwischen Grundversorgern und Spe

viduellen Situation der Patienten umgesetzt werden.

zialisten respektive eine fehlende einheitliche Patien

In Patientenbroschüren fehlen oft Informationen be

tenakte kann zu unnötigen Untersuchungen führen

züglich Overuse (siehe Abschnitt Interessenkonflikte

[32, 51].

und Anreize), dementsprechend sind auch Patienten

Ein weiterer Grund für Overuse ist das lückenhafte

wenig über dieses Thema informiert. In einer Studie

Wissen vieler Ärzte zum Thema Overuse. Als Ergebnis

mit 317 US amerikanischen Patienten, die zu einem

einer Studie in Deutschland kam heraus, dass nur 7 von

Screening eingeladen worden sind [65], wurden nur

20 Gynäkologen die Wahrscheinlichkeiten eines Nut

9,5 Prozent von ihrem Arzt über das Risiko von Über

zens von Brustkrebsscreening kennen. Keiner nannte

diagnosen informiert. Viele Patienten möchten aber

unnötige Behandlungen als mögliches Risiko [59]. Um

über Vor und Nachteile informiert werden [63, 65, 66],

-

-





zu Indikationen [44] und einer geographisch unter
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und dieses Recht steht ihnen auch zu. Ärzte geben für
das Ausbleiben eines Aufklärungsgesprächs mit dem
Patienten über Nutzen und Risiken eines Screenings


Der Einfluss der Patientenerwartungen auf
Overuse wird vermutlich eher überschätzt.

häufig Zeitmangel als Grund an [67].
Aber nicht nur das oft fehlende Wissen von Ärzten und

nen, ist es zudem wichtig, dass Ärzte statistische Prin

Patienten führt zu Overuse, sondern auch die Interak

zipien richtig verstehen und in der Risikokommunika

tion zwischen Arzt und Patient. Gemäss einer US Stu

tion geübt sind. Beispielsweise sollten Informationen

die [67] führen rund 41 Prozent der Grundversorger,

8

-

die Nützlichkeit einer Intervention abschätzen zu kön

Preventive Services Task Force einverstanden waren,

Begriffe Überdiagnose Bias sowie Lead time Bias bei

den PSA Test weiterhin durch. Als Grund nannten sie

der Interpretation von Mortalitätsstatistiken ange

häufig die Erwartung der Patienten. Eine italienische

wandt werden [6, 36, 61].

Studie [68] zeigt, dass die wahrgenommene Erwartung

-

-

-



-

welche eigentlich mit einer neuen Empfehlung des US-

nicht in relativen Prozentzahlen angegeben und die


zur Sterblichkeitsreduktion immer in absoluten und



von Eltern bezüglich der Verschreibung von Medika
tatsächliche Verschreibung von Antibiotika bei Kin

intuitiv, dass mehr und neuere medizinische Leistun

dern hat. Ärzte schätzen aber die Erwartungen der Pa

gen ein Qualitätsanzeichen sind. Es fällt ihnen schwer,

tienten häufig falsch ein [69]. Der Einfluss der Patien

einfach nur den weiteren Krankheitsverlauf abzuwar

tenerwartungen auf Overuse wird vermutlich eher

ten [20, 54]. Medikamenten stehen Patienten teilweise

überschätzt. Eine US Studie belegt, dass onkologische

sehr kritisch gegenüber [62], während Screenings sehr

Patienten nur in 1 Prozent aller Konsultationen unan

positiv beurteilt werden, da diese als eine Möglichkeit

gemessene Forderungen nach Tests oder Behandlun

gesehen werden, selbst aktiv etwas für die eigene

gen stellten und Ärzte nur in 0,14 Prozent aller Konsul

Gesundheit zu tun. Die Vorstellung, ohne Symptome

tationen eine unnötige Intervention aufgrund von

eine Krankheit in sich tragen zu können, löst Angst

Patientenforderungen durchführten [70].



-

menten bei Pädiatern einen grossen Einfluss auf die

Viele Patienten (und zum Teil auch Ärzte) glauben


Patientenerwartungen

aus, die nach einem unauffälligen Screeningbefund

tischen Begriffen in der
Risikokommunikation
siehe [60].

Ärzte müssen eher Vorwürfe fürchten, wenn sie einen

eintritt, ist der Patient froh, aufgrund des Screenings

Test, eine Untersuchung oder Behandlung unterlassen,

rechtzeitig behandelt werden zu können. Hingegen

während Überdiagnosen nicht sanktioniert werden.

würde er sich Vorwürfe machen, nicht am Screening

Dieser Umstand führt zum Erbringen von zusätzlichen

teilgenommen zu haben. Patienten nehmen an, das

Leistungen aus Angst vor rechtlichen Klagen oder

Screening hätte einen günstigen Einfluss auf den Ver

Kritik durch Patienten oder ihre Angehörigen. Dieses

lauf der Erkrankung gehabt [6, 36, 39, 62], was aber

Ärzteverhalten wird als positive Defensivmedizin be

nicht unbedingt der Fall sein muss (siehe Überdiagno

zeichnet (z.B. unnötige Tests anordnen, diagnostische

se Bias [60]). Vorstösse, die Screenings einschränken

Prozeduren durchführen, Überweisungen an Spezialis

möchten oder eine Behandlung gemäss Guidelines

ten oder Spitäler [71–75]). Positive Defensivmedizin hat

forder n, werden deshalb von Patienten eher kritisch

mit der Zeit zugenommen [73] und ist sehr verbreitet:



terung abgelöst wird. Falls tatsächlich eine Erkrankung



liche Übersicht zu statis

Defensivmedizin

-

8 Für eine gut verständ

oder nach einem falsch positiven Befund durch Erleich
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Tabelle 1: Lösungsansätze zur Verminderung von Overuse.
Forschung

Festlegung nicht-angemesse- Verbesserte Information
ner Verfahren
und Kommunikation

Keine falschen Anreize









-













– Wirksamkeitsvergleiche
– Erstellung und Implementie – Wissensvermittlung zu Over- – Überprüfen von finanziellen
– Register
rung von Guidelines oder
use bei Fachpersonen und
Anreizen auf das Risiko von
– Methoden zur Verlaufsbeob
Choosing Wisely Listen
Patienten
Overuse
achtung
– Health Technology Assess– Weiterbildung zu Risiko
– Überprüfen von Anreizen
– Evaluation von Screenings
ment
kommunikation
für Overuse in Qualitätsmass
bei geringerer Intensität und
– Shared Decision Making
nahmen
höheren Schwellenwerten
– Sichtbarmachen von Inter
– Analyse von Einflussfaktoren
essenkonflikten
– Evaluation von Projekten zur
Verminderung von Overuse

-

In US Studien gaben über 90 Prozent der Ärzte in Fach

Abschnitt Was ist Overuse?). Als besonders hilfreich
comparative effectiveness research) [51, 84]. Nutzbrin

Defensivmedizin tatsächlich zu weniger rechtlichen

gend wäre die Entwicklung von Methoden, um Verän

Klagen führt oder durch die zusätzlich durchgeführ

derungen zu beobachten, ohne eine sofortige Behand

ten Tests nicht sogar das Risiko eines Fehlers – und da

lung zu beginnen [38, 39, 81] und diese mit Hilfe von

mit einer rechtlichen Klage – steigt [72]. In der Schweiz

Registern zu evaluieren. Bei Screenings sollten die

werden Ärzte weniger oft angeklagt als in den USA.

Auswirkungen einer geringeren Intensität (z.B. durch

Denn um in der Schweiz entschädigt zu werden, muss

grössere Screeningabstände, eine eingeschränkte

der Kläger beweisen, dass der Arzt einen Fehler ge

Altersspanne oder eine Beschränkung auf Risikopopu

macht hat und beim Patienten einen erheblichen Ge

lationen) sowie die Anhebung der Schwellenwerte für

sundheitsschaden verursacht hat10. Dennoch ergab

weiterführende diagnostische Untersuchungen [36, 38,

eine Befragung von Allgemeinmedizinern in der

39] analysiert werden. Um Lösungsansätze voranzu

Schweiz [80], dass 43 Prozent den PSA Test manchmal

treiben, braucht es mehr Wissen darüber, wie stark

oder häufig aus rechtlichen Gründen ihren Patienten

sich die einzelnen Einflussfaktoren auf Overuse aus

empfehlen. Dies lässt vermuten, dass Ärzte mittels

wirken. Wichtig sind auch Evaluationen zur Wirksam

Defensivmedizin nicht nur rechtliche Konsequenzen,

keit verschiedener Lösungsansätze (wie z.B. die Choo-










gelten z.B. Studien zu Wirksamkeitsvergleichen (engl.

dizin zu praktizieren [71]9. Dabei ist unklar, ob positive

-

gebieten mit erhöhtem Prozessrisiko an, Defensivme

sondern auch belastende Beschuldigungen durch Pa
tienten vermeiden wollen [74].

9 Vgl. auch [72, 75, 76].
10 Zudem müssen Ärztin
nen und Ärzte ihrer

Choosing Wisely Kampagnen

Gesundheitsgesetzen

Probleme bezüglich Overuse sind facettenreich und

verankert ist, korrekt

kommen in allen Fachbereichen vor, aber nicht unbe

2012 lancierte die American Board of Internal Medicine (ABIM)
Foundation die Kampagne Choosing Wisely in den USA. Die
Kampagne thematisierte die Frage, wie verschwendete und
unnötige medizinische Leistungen vermieden werden können.
Darauf haben über 70 medizinische Fachgesellschaften in den
USA «Top 5 Listen» veröffentlicht. Die Listen enthielten fünf
häufig durchgeführte Untersuchungen oder Behandlungen,
die Ärzte und Patienten in Frage stellen sollten, da sie gemäss
wissenschaftlicher Evidenz dem Patienten keinen Nutzen brin
gen oder sogar schaden. Ziel der Kampagne war es, Diskussi
onen zwischen Ärzten und Patienten in Gang zu setzen (Shared
Decision Making). Deshalb wurden im Rahmen der Choosing
Wisely Kampagne für Ärzte Gesprächsführungsmodule ent
wickelt (siehe www.choosingwisely.org) und mit Hilfe der
Konsumentenorganisation Consumer Reports Patienteninfor
mationsmaterialien11 zu den «Top 5 Listen» erarbeitet [90–92].
Die Choosing Wisely Kampagne hat sich international schnell
verbreitet: Kanada12, Australien, Grossbritannien, Italien, Ja
pan, Holland usw. In der Schweiz veröffentlichte die Schweize
rische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) 2014
eine erste «Top 5 Liste» unter dem Namen Smarter Medicine
(siehe www.smartermedicine.ch und Selby et al. [93, 94]).

11 Siehe auch https://www.

dingt in der gleichen Form. Deshalb braucht es eine
differenzierte und spezifische Herangehensweise [81].
In wissenschaftlichen Diskussionen werden verschie

youtube.com/

dene Lösungsansätze diskutiert. Diese lassen sich in

für ein sehr eingängiges

vier Bereiche unterteilen:

-

watch?v=FqQ JuRDkl8
Video zur Choosing
-

Wisely Kampagne von

Forschung

Professor James
McCormack der Univer

Um Overuse in der Schweiz gezielt angehen zu können,

sity of British Columbia.

braucht es mehr wissenschaftliche Grundlagen. Mit

sing Wisely Kampagne

der Ausschreibung des Nationalen Forschungsprogram

-

12 In Kanada ist die Choo-

Canada STARS, einer

bedarf bezüglich Versorgungsforschung [83] entgegen

Kampagne von und für

gewirkt werden. Die internationale Forschung im Be

Medizinstudierende
(www.choosingwisely


canada.org).

reich Overuse liefert nur in wenigen, ausgewählten
Behandlungen oder Untersuchungen Resultate (siehe
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-

[82] soll dem in der Schweiz bestehenden Nachhol

-

oder mit Choosing Wisely

mes 74 «Gesundheitsversorgung» vom 1. Oktober 2015

-

Informationsmaterialien



-

verschiedenen Patienten



weit fortgeschritten, mit



sen können [77–79].

-

bei Bedarf auch nachwei

-

nachkommen und dies

-

sie in den kantonalen

-

Mögliche Lösungsansätze

Aufklärungspflicht, wie

242



Vor und Nachteile verschiedener Optionen inklusive
des Risikos von Überdiagnosen informieren können.

-

sing Wisely-Kampagnen) in Bezug auf eine tatsächliche
Reduktion von Overuse [81].
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-

Die Ärzte sollen die Vor und Nachteile einer Unter

Festlegung nicht-angemessener Verfahren

suchung oder Behandlung mit dem Patienten abwägen

bestimmte Indikation festgelegt werden, welches nicht

Patienten fällt die Entscheidung unterschiedlich aus,

angemessene respektive angemessene Behandlungen

z.B. wie viel Gewicht dem Risiko von Überdiagnosen



Decision Making) [85, 88]. Denn je nach Präferenz des

-

und gemeinsam eine Entscheidung treffen (Shared

liegen, muss darauf basierend im Konsens für eine


Wenn die nötigen wissenschaftlichen Studien vor

lungen») oder Choosing Wisely-Listen (vgl. Abschnitt

respektive weitergebildet werden in Bezug auf grund

Was ist Overuse?). Diese müssen allerdings Qualitäts

legende statistische Begriffe und die Risikokommuni

kriterien genügen, wie Transparenz bezüglich der

kation mit dem Patienten (vgl. Abschnitt Fachliche

verwendeten wissenschaftlichen Evidenz [23]. Zudem

Ressourcen und Meinungen).



13

-

Shared Decision Making ist, dass Ärzte noch besser aus

-

gegeben wird [89]. Eine wichtige Voraussetzung für

riateness Method, mit Guidelines («Soll nicht Empfeh
-

oder Untersuchungen sind, z.B. mit der RAND Approp

haben sie eine grössere Wirkung, wenn Kliniker an

Falsche Anreize vermeiden

konnten [85]. Eine Review [86] kommt zum Schluss,

Bestehende und geplante Anreize und Strukturen soll

dass klinische Praxisguidelines das Potential haben,

ten immer auch auf das Risiko von Overuse überprüft



deren Erstellung oder Implementierung partizipieren

werden. Finanzielle Anreize (z.B. Boni) und Qualitäts
massnamen (z.B. Qualitätsindikatoren) sollten unnö
tige Untersuchungen oder Behandlungen nicht fördern
anstelle eines Gesprächs mit dem Patienten über Vor

-

oder das direkte Anordnen von Tests begünstigen


Die Ärzte sollen die Vor- und Nachteile einer
Untersuchung oder Behandlung mit dem
Patienten abwägen und gemeinsam eine Entscheidung treffen.

und Nachteile [2, 6, 50, 52]. Bei der Definition von
unnötige Operationen zu verhindern, dass deren Impact

Krankheiten sollte das Risiko für Overuse mitgedacht

aber stark variiert. Ob eine medizinische Leistung als

werden. Der Eingriff in Anreize und Strukturen zur

Overuse gilt, wird auch im Rahmen von Health Techno-

Verminderung von Overuse birgt aber immer auch das

legung von Interessenbindungen einzufordern, sei es

Ziel, sondern durch den Einbezug von ökonomischen

bei Studien, Sponsoring oder medizinischen Experten,

Kriterien auch Kosteneinsparungen (Rationalisierung

die Richtlinien oder Krankheitsdefinitionen festlegen.

[64]).

Dabei ist allerdings unklar, ob diese Massnahme zu

-

setzt werden sollten. Unbedingt ist hingegen die Offen

Verfahren hat nicht nur Qualitätsverbesserungen zum

-

solche Massnahmen nur sehr zurückhaltend einge

zinischer Leistungen miteinander verglichen14. Dieses

-

Risiko von nicht intendierten Konsequenzen, weshalb



logy Assessments (HTA) festgelegt. Mit HTA wird das
Kosten Wirksamkeits Verhältnis verschiedener medi



einer Reduktion von Overuse beitragen kann. Deshalb
wird Ärzten geraten, PR Informationen der pharma

Um Overuse zu reduzieren, reicht es aber nicht, un

zeutischen Industrie zu meiden [45].

-

Information und Kommunikation
nötige medizinische Verfahren festzulegen. Diese Er
kenntnisse müssen vermittelt und implementiert wer
den (mehr dazu siehe [31, 87]). Wichtig ist ausserdem

Schlussfolgerungen
Overuse ist ein Problem der Patientensicherheit, denn

Ärzteschaft und der Bevölkerung. Medizinische Fach

durch unnötige Tests, Untersuchungen und Behand

zeitschriften wie The Journal of the American Medical

lungen leidet ein Teil der Patienten an Nebenwirkun

Association JAMA mit der Less is More Artikelsamm

gen und Komplikationen, die im Extremfall sogar zum

lung sowie der The BMJ Too Much Medicine-Kampagne

Tod führen können. Überdiagnosen setzen Patienten

(www.bmj.com/too much medicine) engagieren sich

und ihre Familien teilweise grossen emotionalen Belas

in diesem Bereich. Bekannt sind die Choosing Wisely-

tungen aus, und Patienten können dadurch Nachteile

respektive die Smarter Medicine-Kampagne (siehe Box).

beim Zugang zu Zusatzversicherungen erleiden. Über

Da Patienten sich häufig im Internet zu Gesundheits

diagnosen führen häufig zu weiteren Untersuchungen

Qualität von Guidelines

themen erkundigen, wäre es sinnvoll, evidenzbasierte,

und unnötigen Behandlungen, die viel Zeit für Patien

siehe auch [31].

verständliche Informationen wie Guidelines, Entschei

ten und Ärzte bedeuten, welche andernorts fehlt.

dungshilfen, option grids, Faktenboxen [60, 62, 88]

Trotz der Aktualität des Themas Overuse bei der Ärzte

online zugänglich zu machen, damit sie sich über die

schaft und in der Politik wird nur in wenigen Berei

13 Zur Beurteilung der

14 Für Beispiele aus der
Schweiz siehe www.
swissmedicalboard.ch.



-

-

-

eine Sensibilisierung für das Thema Overuse in der
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– Ärzteschaft und Bevölkerung sollten für das Thema

Erhebung von Overuse anspruchsvoll ist. Eine Voraus

Overuse sensibilisiert und darüber informiert wer

setzung für eine Untersuchung ist die Entwicklung

den. Patienten sollten Zugang zu evidenzbasierten

evidenzbasierter und anerkannter Definitionen, von

Informationen über Vor und Nachteile von um

nicht angemessenen Behandlungen in den jeweiligen

strittenen Untersuchungen oder Behandlungen

Fachbereichen. Dies ist nur für gewisse medizinische

haben und auf die Risiken von Überdiagnosen auf

Leistungen möglich: Es muss eine eindeutige Evidenz

merksam gemacht werden.



-

-

chen intensiv dazu geforscht. Der Grund ist, dass die



– Kompetenzen in der Interpretation von statisti

Patienten vorliegen. Diese Definitionen können sich

schen Angaben, in der Risikokommunikation und

durch neue medizinische Techniken und Erkenntnisse

in der Gesprächsführung sind in der Aus , Weiter
-



betreffend fehlenden Nutzen oder Schaden für den

ändern.

-

FMH DDQ /SAQM

und Fortbildung der Ärzte zu fördern.

Auch Überdiagnosen sind nicht einfach zu erheben, da

– Ein absicherndes Verhalten der Ärzte aus Angst vor

sie nicht für individuelle Patienten festgestellt werden

Klagen und Beschuldigungen durch Patienten (posi

können, höchstens nach deren Tod. Deshalb müssen

tive Defensivmedizin) sollte durch ein Vorgehen

Symptome und Mortalität mittels Langzeitstudien

wie Shared Decision Making abgemildert werden.



erhoben werden. Die dadurch gewonnenen Daten zur
Die Herausforderung Overuse gestaltet sich je nach

eine klare Information an die Patienten erschwert. Um

Fachrichtung anders und erfordert unterschiedliche

das Problem betreffend Overuse effektiv angehen zu

Herangehensweisen [35, 37, 81]. Die einzelnen Fach

können, braucht es dringend mehr Forschung. Nur so

gesellschaften sind deshalb gefordert, dieses Thema in

können die Grundlagen für die Festlegung nicht ange

ihrem Bereich anzugehen, und die kantonalen Ärzte

messener medizinischer Leistungen, z.B. mit Choosing

organisationen sowie Dachverbände, Initiativen in

-

Häufigkeit von Überdiagnosen schwanken stark, was

Eine Reduktion von Overuse kann auch helfen, Kosten

flussfaktoren und zur Wirksamkeit verschiedener

einzusparen, was natürlich den Betroffenen und der

Lösungsansätze generiert werden.

ganzen Bevölkerung zugutekäme. Dennoch dürfen

Overuse wird durch zahlreiche Einflussfaktoren begüns

Kosteneinsparungen nicht das primäre Ziel sein, da

tigt:

dies von Patienten und Ärzten als Ausdruck von Ratio

– Die medizinische und technologische Entwicklung,

nierung kritisch gesehen würde. Overuse soll nicht



use reduziert werden, sondern in erster Linie die

sen überprüft werden. Deshalb sollten die Vor und

medizinische Qualität verbessern. Empfehlungen zu

Nachteile von ausgedehnten Screenings, erweiter

unnötigen medizinischen Leistungen müssen immer

ten Krankheitsdefinitionen oder zusätzlichen, ab

bezogen auf die individuelle Situation und Präferenz

sichernden diagnostischen Untersuchungen sorg

des Patienten beurteilt werden und sollten gemeinsam

fältig abgewogen werden.

mit dem Patienten mittels Shared Decision Making [88]

FMH /Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
-

CH 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12

– Anreize, die die Menge an Untersuchungen aus



entschieden werden.

weiten, sollten hinterfragt werden, und die Offen
legung von Interessenbindungen ist ausdrücklich
einzufordern.



zum Preis von verpassten Diagnosen respektive Under

kritisch im Hinblick auf das Risiko von Überdiagno



welche immer mehr Leute als krank definiert, sollte

-

Korrespondenz:



diesem Bereich zu koordinieren.

-

Wisely Listen, geschaffen werden. Insbesondere muss
mehr Wissen zur Wichtigkeit der verschiedenen Ein

Bildnachweis
© Alexraths | Dreamstime.com
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Die Position der FMH

Overuse mindern, Behandlungsqualität steigern
Zentralvorstand der FMH





Unnötige Behandlungen und Diagnosen mit entsprechenden Risiken gefährden
die Patientensicherheit. Um Overuse anzugehen, braucht es sowohl eine Sensibilisierung der Ärzteschaft und der Patienten* als auch mehr Forschung. Dabei darf
eine Vermeidung von Overuse nicht in erster Linie der Reduktion von Gesundheitskosten dienen, sondern bezweckt primär, die Qualität der medizinischen
Behandlung zu verbessern.
Die Ausgangslage

Die Argumente

Genauso wie Underuse vermindert auch Overuse die

Für eine Vermeidung von Overuse stehen aus Sicht der

Qualität der medizinischen Versorgung. Overuse (dt.

FMH folgende Aspekte im Vordergrund.

Überversorgung) bezeichnet eine Versorgung, welche
Durch unnötige Tests, Untersuchungen und Behand-

steht auch, wenn Erkrankungen diagnostiziert und

lungen leiden Patienten an Nebenwirkungen und Kom-

behandelt werden, welche bei der betroffenen Person

plikationen, welche im Extremfall zum Tod führen

nie zu Symptomen oder ihrem Tod geführt hätten

können. Aufgrund von Überdiagnosen sind sie und

(Überdiagnosen). Für einen Abbau von Overuse sind

ihr soziales Umfeld teilweise grossen emotionalen Be-

deshalb evidenzbasierte und anerkannte Definitionen

lastungen ausgesetzt. Häufig werden weitere Unter

nicht-angemessener Tests, Untersuchungen oder Be-

suchungen und unnötige Behandlungen durchgeführt,

handlungen zu entwickeln, z.B. mit qualitativ hoch

die viele Ressourcen von Patienten und Ärzten in An-





Overuse gefährdet die Patientensicherheit

ken den potentiellen Nutzen übersteigen. Overuse ent-



für den Patienten keinen Nutzen hat oder deren Risi-

spruch nehmen, die andernorts fehlen. Overuse zu

Diese können sich durch neue Erkenntnisse und medi

vermeiden ist deshalb ein zentrales Anliegen der Ärz-



stehenden Guidelines oder Choosing Wisely-Listen.
zinische Techniken ändern, und die Umsetzung in

teschaft zur Verbesserung der medizinischen Qualität

der Praxis muss stets an die individuelle Situation der

und der Patientensicherheit.



Patienten angepasst werden.

Ärzte und Patienten sensibilisieren

– Die medizinische und technologische Entwicklung

Noch fehlt Ärzten und Patienten häufig das nötige

schafft mit ausgedehnten Screenings, erweiterten

Bewusstsein und Wissen zu Overuse, weshalb sie zu

Krankheitsdefinitionen oder häufigeren und genau-

diesem Thema sensibilisiert werden sollten. Wenn

eren diagnostischen Untersuchungen die Gefahr,

weitere Berufsgruppen wie z.B. Apotheker vermehrt di-

immer mehr Leute als krank zu definieren.

agnostische Aufgaben übernehmen, ist Overuse in de-

– Falsche Anreize und Interessenkonflikte können zu
mehr Leistungen verleiten, als indiziert wären.
* Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung
männlicher und

– Es mangelt an Bewusstsein und Wissen zu Overuse
in Bevölkerung, Politik und der Ärzteschaft.
– Fehlende Kompetenzen in der Risikokommunika-





Verschiedene Faktoren begünstigen Overuse:

ren Aus- und Weiterbildung ebenfalls zu thematisieren.
Patienten sollten Zugang zu evidenzbasierten Informationen über Vor- und Nachteile von umstrittenen Untersuchungen oder Behandlungen haben sowie auf die
Risiken von Überdiagnosen aufmerksam gemacht werden. Shared Decision Making kann einem verständ

verzichtet. Sämtliche

und Patient (z.B. positive Defensivmedizin oder

lichen, wenn auch nicht zielführenden absichernden

falsch eingeschätzte Patientenerwartungen) begüns-

Verhalten der Ärzte aus Angst vor rechtlichen Klagen

tigen Overuse.

und Beschuldigungen durch Patienten (positive Defen-

Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.
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sivmedizin) entgegengesetzt werden und beugt falsch

Versicherungen verlangten diagnostischen Tests für

verstandenen Erwartungen von Patienten vor.

eine Kostengutsprache zu sehen. Transparenz bezügder Auswahl von medizinischen Experten muss un

Um das Problem betreffend Overuse effektiv angehen

bedingt eingefordert werden.



lich Interessenbindungen in Studien, Sponsoring oder

Mehr Forschung ist dringend notwendig

reich sind Studien oder Register zu Wirksamkeits



zu können, braucht es dringend mehr Forschung. Hilf-

Kein Abbau von Overuse zugunsten von Underuse
Ein Abbau von Overuse kann zur Reduktion der Ge-

Option des Abwartens miteinbeziehen und Faktoren

sundheitskosten beitragen, was der gesamten Bevöl

wie Multimorbidität oder den soziokulturellen Hinter-

kerung zugutekommt. Dennoch darf dies nicht das

grund der Patienten abbilden. Um Overuse vermeiden

primäre Ziel sein, denn eine Reduktion von Overuse

zu können, braucht es insbesondere mehr quantitative

darf nicht zu verpassten Diagnosen oder unterlasse-

und qualitative Forschung: zur Untersuchung der Indi-

nen nötigen Behandlungen (Underuse) führen, sondern

kationsqualität, zur Bedeutsamkeit der verschiedenen

muss in erster Linie einer Verbesserung der medizi

Einflussfaktoren für Overuse und zu möglichen Lö-

nischen Qualität dienen, auch aus einer gesamtwirt-

sungsansätzen.

schaftlichen, nachhaltigen Optik.





vergleichen, unter anderem auch solche, welche die

Bedeutung der Ärzteorganisationen
Fachrichtung verschieden und erfordert demnach
auch unterschiedliche Herangehensweisen. Die einzel-

Unsere Forderungen
– Im Interesse der Patientensicherheit ist Overuse
	

Die Herausforderung Overuse gestaltet sich je nach

nen Fachgesellschaften sind deshalb gefordert, dieses

zu vermindern.



nalen Ärzteorganisationen- und Dachverbände-Initia-

– Ein Abbau von Overuse darf nicht in erster Linie
	

Thema in ihrem Bereich anzugehen und die kanto

der Reduktion von Gesundheitskosten dienen,

tiven in ihrem Bereich zu koordinieren:

sondern der Verbesserung der medizinischen


– Festlegen von unangemessenen Tests, Untersu

Qualität.

chungen oder Behandlungen, z.B. im Rahmen von

– Benötigt wird mehr Forschung zur Thematik
	

Choosing Wisely-Listen oder qualitativ hochstehenden Guidelines.

Overuse. Dabei sind insbesondere verschiedene

– Entwickeln einer Implementierungsstrategie zur
– Thematisierung von Overuse in der fachspezifi-

Lösungsansätze zu evaluieren.
– Interessenbindungen sind offenzulegen, und eine
	

Verminderung von Overuse.

kritische Auseinandersetzung mit falschen An

schen Weiter- und Fortbildung, z.B. Vermittlung von

reizen ist notwendig.

Kompetenzen in der Interpretation von statisti-

– Patienten sollen durch eine Sensibilisierung für
	

schen Angaben, in der Risikokommunikation und
in Shared Decision Making.

das Thema und durch Shared Decision Making
als Partner für einen Abbau von Overuse gewon

Keine Anreize für alleinige Mengenausweitungen

nen werden.

Es sollen keine neuen Anreize für Overuse geschaffen

schiedlich. Deshalb sind die medizinischen Fach

zielbezogene Bonusvereinbarungen in Spitalarztver-

gesellschaften, kantonalen Ärzteorganisationen

Elfenstrasse 18

trägen ab, insbesondere solche, die an Mengenziele ge-

und Dachverbände gefordert, dieses Thema an

CH-3000 Bern 15

knüpft sind. Denn diese setzen den Anreiz, möglichst

zugehen, gegebenenfalls unangemessene Leis

viele Untersuchungen oder Behandlungen durch

tungen festzulegen und dementsprechend ange

Korrespondenz:
FMH/Abteilung DDQ

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
ddq[at]fmh.ch

zuführen. Als weiterer solcher Anreiz sind die von den

	

– Overuse gestaltet sich je nach Fachrichtung unter

und, wenn angezeigt, abgebaut werden. Die FMH lehnt



werden und bestehende Anreize kritisch hinterfragt

passte Lösungsansätze zu entwickeln.
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FMH Personalien

Personalien

Maurice Pedroni (1946), † 16.1.2016,
Spécialiste en médecine interne générale,
1928 Ravoire
Peter Braaker (1932), † 26.1.2016,
1700 Fribourg

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Anja Medilansky, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH,
Länggassstrasse 84, 3012 Bern
Barbara Meyer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Rheumatologie, FMH,
Könizstrasse 233, 3097 Liebefeld


Ernest Meyer (1925), † 31.1.2016,
1205 Genève

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Martin Baur, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Orthopädie Schweizer Para
plegiker-Zentrum, 6207 Nottwil und LUKS
Luzern


Ruth Gerda Panzer,
Praktische Ärztin, Landenbergerstrasse 1,
8253 Diessenhofen



Peter Tischer (1965), † 22.12.2015,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie und Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, 4058 Basel

TG

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern



Claude Borel (1926), † 21.12.2015,
Spécialiste en gastroentérologie et Spécialiste
en médecine interne générale, 2016 Cortaillod

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici



Todesfälle / Décès / Decessi

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Johann Marian Gavlik, Facharzt für Chirurgie
und Facharzt für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
SUVA, Löwenplatz 1, 6002 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Thomas Hubacher, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Mettlengässli 2,
3074 Muri b. Bern
Einsprachen gegen diese 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
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Bundesamt für Statis tik

Auf dem Weg zum MARS
Jacques Huguenin
Dr. oec., Leiter Projekt MARS, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel

MARS steht für «Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé» und ist der Name
des Projektes des Bundesamtes für Statistik (BFS) zum Aufbau der Gesundheitsversorgungsstatistik im ambulanten Bereich und zur Umsetzung von KVG Art. 22a. Im folgenden Artikel wird kurz über die Piloterhebungen und die erste produktive Erhebung des
Teilprojektes «Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren» berichtet.
Ergebnisse der ersten Piloterhebung

rechtlichen Zwecken erhoben, die weiteren Finanzwerte dienen zu statistischen Zwecken. Insgesamt orientiert sich das Kapitel Finanzen stark an der RoKo©.

aus der ersten Piloterhebung (Sommer 2015) sehr zu-

Daneben werden zahlreiche Massnahmen umgesetzt,

frieden. Teilgenommen haben 20 Einzelarztpraxen,

um den elektronischen Fragebogen zu verbessern und

Gruppenpraxen und ambulante Zentren verschiede-

den Erfassungsaufwand zu reduzieren.



Das Erhebungsteam des BFS ist mit den Ergebnissen

ner Ausrichtung. Dreiviertel waren deutschsprachig,
ein Viertel französischsprachig. Die Erhebung wurde
von der grossen Mehrheit der Pilotteilnehmer in die-

Zweite Piloterhebung im Frühjahr 2016
Die zweite Piloterhebung wird in Zusammenarbeit mit

auch an dieser Stelle den Teilnehmern.

der FMH und der KKA im Frühjahr 2016 durchgeführt.

Als grösste Schwierigkeiten erwähnten die Teilnehmer:

Die im Rahmen der zweiten Piloterhebung erfassten

– Verständlichkeit der Fragen und der Fachbegriffe,

Daten (Referenzjahr 2014) können von den teilneh-

zelne Fragen schwierig zu beschaffen war. [Der Er-

menden Arztpraxen für die erste produktive Erhebung


insbesondere zum Thema Finanzen
– Hoher Zeitaufwand, weil die Information für ein-



ser Form als durchführbar eingeschätzt. Vielen Dank

im November 2016 – wie bei der elektronischen Steuererklärung – als Vorjahresdaten verwendet werden.

fassungsaufwand betrug zwei Stunden (Median),
Minimum 30 Minuten, Maximum vier Stunden.]
– Hoher Detaillierungsgrad der Fragen im Finanzund Personenkapitel (nicht ärztliches Personal)

MARS – Statistiken der
ambulanten Gesundheitsversorgung. Schweiz
Ärztezeitung.
2014;95(22/23):859–61

Die erste produktive Erhebung wird im November 2016

Positiv wurden verzeichnet:

durchgeführt werden. Befragt werden alle Arztpraxen

– Die Benutzerfreundlichkeit des elektronischen Fra-

und ambulanten Zentren der Schweiz. Dies, weil die Er-

gebogens wurde mehrheitlich als gut bis sehr gut

hebung gemäss KVG Art. 22a und 23 für aufsichtsrecht-

eingeschätzt.

liche und statistische Zwecke gleichzeitig erfolgt. Die

– Die Schnittstellen zu FMH, MedReg, NewIndex und

Verarbeitung und Verwendung der Daten erfolgt für

RoKo©. wurden erfolgreich benutzt und funktionier-

die beiden Zwecke strikte getrennt. Personendaten

ten zuverlässig.

werden bereits im elektronischen Fragebogen anony-

– Rund 80% der Pilotteilnehmer beurteilten Support
und Dokumentationsmaterial als gut oder sehr gut.

misiert, also bevor sie zur getrennten Weiterverarbeitung ins BFS gelangen [1].

– Die angewandte Fragebogentechnologie hat sich
bewährt.


	

1 Huguenin J. Projekt

Erste produktive Erhebung November 2016

Wie können Sie sich vorbereiten?
Für die Erhebung im November 2016 ist es wichtig, dass

Dr. oec. Jacques Huguenin

bung wird der elektronische Fragebogen zurzeit über-

der Finanzabschluss 2015 vorliegt. Im Weiteren werden

Bundesamt für Statistik

arbeitet. Die wichtigsten Anpassungen sind dabei der

Sie durch die Schnittstellen zu FMH / MedReg / New

Espace de l’Europe 10

Verzicht auf die Erhebung von Informationen über

Index / RoKo© unterstützt. Und ein lohnender Tipp be-

CH-2010 Neuchâtel

nicht ärztliche Gesundheitsfachpersonen auf Indivi-

reits vorweg: Lesen Sie die Anleitung «Das Wichtigste

dualebene und die Optimierung der Benutzerführung.

in Kürze». Dies in Analogie zur Aufforderung: Lesen Sie

Neu werden nur noch neun Finanzzahlen zu aufsichts-

die Packungsbeilage …

Sektion Gesundheit

Tel. 058 463 66 14
Jacques.Huguenin[at]bfs.
admin.ch



Aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten Piloterhe-
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Planung des Kapitalaufbaus

Damit Sie Ihre finanziellen Ziele sicher erreichen
Die richtige Planung des Kapitalaufbaus ist eine der grossen Herausforderungen
Ihres Erwerbslebens. Einerseits müssen Sie berechnen, wann Sie welche Kapitalien benötigen. Andererseits gilt es, die Spargelder möglichst optimiert anzulegen. Dabei sollten Sie Chancen richtig einschätzen, um nicht zu grosse Risiken
einzugehen. In Ihrer Planung sollten Sie auch das Risiko einer Erwerbsunfähigkeit
einbeziehen und zu guter Letzt auch alle Möglichkeiten der Steueroptimierung
ausnutzen.
Als Beratungsstelle Ihres Berufsverbandes unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung. Gerne stellen wir Ihnen
unsere Dienstleistung an einem kostenlosen und unverbindlichen Termin näher vor. Bitte senden Sie uns
den untenstehenden Talon zu, damit wir mit Ihnen
Kontakt aufnehmen können.



PLANUNG DES KAPITALAUFBAUS

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN07/16

Ich interessiere mich für die Planung meines Kapitalaufbaus. Bitte rufen Sie mich an, um einen unverbindlichen
und kostenlosen Termin zu vereinbaren.
Ich interessiere mit für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Berufliche Vorsorge BVG
Kapitalanlage
Finanzplanung
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Vierter Teil der Serie «Klinische Ethik neu gedacht»

Ethische Theorien als gedankliche
Tools – die Care Ethics
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik, Insel Gruppe AG, Mitglied der Redaktion Ethik

Die sogenannte Prinzipienethik ist die bekannteste ethische Theorie der west
lichen Medizinethik. Es lohnt sich auch, alternative ethische Theorien im Spital
alltag zu verwenden, so z.B. die Care Ethics. Diese Theorie fokussiert auf die Bezie
hungen und Abhängigkeiten der Akteure, stellt den jeweiligen situativen Kontext
in den Vordergrund der Aufmerksamkeit und bedient sich z.B. des Perspektiven
wechsels, um die moralische Verantwortung der beteiligten Akteure zu analysieren.
In meiner Arbeit bin ich oft mit folgendem Vorurteil

zeuge (Tools), oder – um noch eine andere Metapher zu

konfrontiert: Zu viel Theorie bringt nichts im klini

nutzen – als unterschiedliche Lesebrillen, welche die

schen Alltag. Ich sehe das ganz anders. Erstens, es gibt

zu untersuchende Situation je nach Brille in unter

kaum eine Theorie, die nicht ursprünglich auf prak

schiedlichem ethischem Licht erscheinen lassen kön

tischen Erfahrungen beruht (und umgekehrt!). Und

nen. Davon handelt der vorliegende Text, und ich illus

zweitens, ich finde, dass insbesondere die Gesundheits

triere meine Thesen an der sogenannten Theorie der

fachpersonen, die sich in klinischen Ethikstrukturen

Care Ethics. Und noch kurz zur Rekapitulation: Die pro

(Ethikkommissionen, Ethikforen usw.) engagieren, un

minenteste medizinethische Theorie der westlichen

bedingt über theoretisches ethisches Wissen verfügen

Ethikwelt haben wir im letzten, dritten Teil dieser Se

müssen; dies aber nicht, um bei diesem Wissen


konzeptuell stehenzubleiben, sondern um es in ge
dankliche Methoden umwandeln zu können. Diese
Methoden mögen helfen, schwierige Fälle reichhal
tiger aus ethischer Sicht zu analysieren.

Die Sichtweise der Care Ethics fragt nicht so sehr
nach unseren juristischen Verpflichtungen,
sondern vielmehr nach unseren moralischen
Verantwortungen.

Theorie und Praxis

rie schon kennengelernt, die Prinzipienethik [1]. Die Ge
sundheitsfachpersonen sollen aus Sicht ihrer Berufs

Ich plädiere also dafür, verschiedene ethische Theo

rolle folgende Prinzipien anwenden, um ethisch korrekt

rien als gedankliche Leitlinien anzusehen, als Werk

zu handeln, bzw. um ethische Analysen und Gewich
tungen vorzunehmen: Respekt vor der Patientenauto

l’éthique de la sollicitude
Les «principes de l’éthique biomédicale» (de T.

nomie zeigen, fürsorglich im Wohle des Patienten
handeln, möglichst nicht schaden und gerecht denken.


Les théories éthiques comme outils de pensée –

Jetzt fehlt uns vorliegend eigentlich nur noch ein klini
scher Fall. Dazu konstruiere ich bewusst einen – wie
dessen scheinbare Lösungswege (künstliche Ernäh

dant, d’autres théories éthiques peuvent aussi

rung, Sterbenlassen, Zwangsmassnahmen) in mir alle

s’avérer intéressantes pour le quotidien clinique,

samt ein mulmiges moralisches Gefühl auslösen. Zur

dont Care Ethics. Inspirée du féminisme, cette théo

Konstruktion des Falles greife ich zurück auf Daten,

rie met l’accent sur les relations et les liens d’inter

Ausführungen und die Vorarbeit der Forschungs

dépendance entre les acteurs, replace l’attention à

gruppe Psychiatrie Ethik am Institut für Biomedizi

autrui dans le contexte particulier et recourt notam

nische Ethik der Universität Zürich um den Arzt und

ment au changement de perspective pour analyser

Psychologen Manuel Trachsel [2]. Es geht um eine

la responsabilité morale des acteurs impliqués.

junge Anorexie Patientin.
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ich persönlich finde – ganz und gar «unlösbaren» Fall,

majeure de l’éthique médicale occidentale. Cepen



Beauchamp et J. Childress) constituent la théorie
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zu weiteren kognitiven Einschränkungen führen kann.
Eine Selbstgefährdung müsste dann bedacht werden,
die eine stationäre Zwangseinweisung zur Folge haben
könnte.

Der ethische Konflikt aus Sicht
der Prinzipienethik
Für all diese Überlegungen haben wir hier vorliegend
keinen Platz, und sie verschleiern auch nur den nicht
aufzuhebenden prominenten ethischen Konflikt im
Behandlungsteam: Der Respekt gegenüber Danielas
Willensäusserungen steht im Widerspruch zu unseren
Fürsorgebemühungen. Sie will nicht mehr ernährt
Problemsituationen sollten aus der Sicht verschiedener ethischer Theorien betrachtet
werden – das hilft bei Analyse und Lösung.

Fallbeispiel: 17-jährige Anorexie-Patientin

werden. Wir wollen nicht, dass sie stirbt. Dies ist der
Blick durch die Brille der Prinzipienethik.
Wie also weiterdenken? Man könnte die ethische
Ebene ganz ausser Acht lassen und rein juristisch argu
mentieren: «Ja, wenn Daniela nicht mehr urteilsfähig
ist, dann ist für uns bewiesen, dass sie auch nicht mehr

Anorexia nervosa und wird aktuell in einer speziali

autonomiefähig ist.» Ich finde, das ungute Bauchge

sierten Universitätsklinik behandelt. Bei Aufnahme in

fühl bleibt trotzdem zurück. Unser Problem ist ja nicht,

die Klinik betrug ihr Gewicht 31,2 Kilogramm bei einer

Daniela in unterschiedliche Kategorien einordnen zu

Körpergrösse von 1,60 Meter. Mit einem errechneten

wollen, das könnte auch ein Roboter, unser Problem ist

Body Mass Index von 12,2 kg/m2 entspricht dies einem

eher: Wie können wir Daniela möglichst viel Auto

schweren Untergewicht. Den Aussagen der Mutter fol

nomiefähigkeit zugestehen, ohne dass wir als Gesund

gend habe Daniela Essen nie als etwas Genussvolles

heitsfachteam auf unsere Fürsorgebemühungen ver

erlebt, sie sei auch in der Schule immer eine Aussensei

zichten müssen? Und schon stossen wir an die Grenzen

terin gewesen und mit 12 Jahren habe sie sich in einen

der Prinzipienethik. Sie hat uns zwar konzeptuell gut

zwei Jahren älteren Jungen verliebt, der ihre Gefühle

geholfen, unser eher intuitiv wahrgenommenes

aber gar nicht erwiderte. Er habe sogar gesagt, Daniela

schlechtes Bauchgefühl in eine gute ethische Frage zu

gefalle ihm nicht. Der Mutter zufolge sei dies der Aus

übersetzen (Willensäusserung oder Fürsorge befol

löser der Essstörung gewesen. In den letzten fünf Jah

gen), aber sie hilft uns wenig bei der Suche nach mög

ren war sie schon zu insgesamt sechs Aufenthalten in

lichen Antworten auf diese Frage.

-



-

-

Die 17 jährige Daniela S. leidet seit etwa fünf Jahren an

einer spezialisierten Klinik hospitalisiert gewesen.
Zweimal wurde sie schon gegen ihren Willen künstlich
ernährt. Aktuell stellt das Untergewicht eine lebens

Die Sicht der Care Ethics
Ziehen wir eine neue Brille an, die Brille der Care Ethics.

baldmöglichst eine künstliche Ernährung einzuleiten.

Ich strukturiere diese Einführung in die Care Ethics,

Daniela selbst sagt, sie sei nicht zu mager, und ihr

indem ich nachfolgend fünf Charakteristika der Her



bedrohliche Situation dar. Die Eltern drängen, doch

grösster Wunsch sei es, endlich in Ruhe gelassen zu

angehensweise der Care Ethics unterscheide und aus

werden, keine Therapie mehr. Notfalls nehme sie den

meiner Sicht jeweils auf Danielas Fall projiziere [3]. Mir

Tod in Kauf. Was soll das Behandlungsteam jetzt tun?

zumindest hilft die Care Ethics immer sehr gut beim

Zur Klarstellung: In einer realen ethischen Fallbespre

Denken [4]. Meine Projektionen bleiben notwendiger

chung müssten nun zuerst einmal alle medizinischen,

weise subjektiv, aber die Lesenden sind gerne aufgefor

pflegerischen und vor allen Dingen psychologischen

dert, ihre eigenen gedanklichen Welten zu erschlies

Darstellungen berücksichtigt und bewertet werden.

sen.

Dann müsste aus juristischer Sicht die Urteilsfähigkeit



gegen erneute künstliche Ernährung geprüft werden.
Vielleicht ist sie in Bezug auf diese Entscheidung nicht
urteilsfähig. Hier wäre auch zu bedenken, dass eben
gerade das fortgeschrittene Stadium der Erkrankung

Serie zum Thema «Klinische Ethik neu gedacht»
In dieser SÄZ Serie geht es um die Anforderungen und Her
ausforderungen der klinischen Ethik als neuer Disziplin im Ge
sundheitswesen. Die Beiträge sind bewusst subjektiv, inter
pretierend, aus Sicht eines klinischen Ethikers geschrieben
und wollen zur Diskussion anregen.
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Fünf Charakteristika der Care Ethics

dieselbe sein, die die juristische Verantwortung trägt.
Falls Daniela tatsächlich urteilsunfähig ist, dann tra
gen ihre Eltern stellvertretend die juristische Verant
wortung (mit den Ärzten, welche die Urteilsfähigkeit

ausgeht, dass Menschen grundsätzlich autonom han

testieren). Ich würde aber argumentieren, und man

deln können und wollen, und dass wir alle unabhängig

mag mir widersprechen, dass es Daniela selbst ist, die

voneinander sind, betont die Sichtweise der Care Ethics

die moralische Verantwortung trägt. Sie ist der ethisch

eher das genaue Gegenteil: Wir sind immer in Bezie

relevante Akteur, die Ursache der Kausalkette, und dies

hungen zueinander verhaftet, in (guten wie schlech

muss klar herausgestellt werden (während man hier

ten) Abhängigkeiten verstrickt. Zudem sind wir nicht

aus psychologischer Sicht gern anderer Meinung sein

alle gleich; ganz im Gegenteil, wir unterscheiden uns

darf). Positiv daran ist, dass diese Sichtweise Daniela

alle z.B. in Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Mög

eine aktivere Rolle zuspielt. Man könnte sie gar danach

lichkeiten, Fähigkeiten und sozialer Stellung. Und wir

fragen, was ihr die Verantwortung für ihre Eltern be

unterscheiden uns in den Erfahrungen, die wir im

deutet.

-

1. Beziehungen
Während die Prinzipienethik in ihrer Sichtweise davon



Leben bislang gemacht haben. Um den gedanklichen

3. Kontext

Akteure zueinander zu legen, kann man als Frage for

Die Prinzipienethik geht in ihrer Sichtweise davon aus,

mulieren: Wie lassen sich die Beziehungen/Abhängig

dass Situationen verallgemeinerbar und tendenziell

keiten/Erfahrungen der Akteure zueinander beschrei

vergleichbar sind. Im Gegensatz dazu betont die Sicht

ben?

weise der Care Ethics die Besonderheiten im Kontext

Bezogen auf Daniela und ihr scheinbar kleines Bezie

jeder neuen Problemsituation. Als Leitfrage ergibt

hungsnetzwerk (nur Eltern, keine Freunde), würde ich

sich: Was ist das Besondere am Kontext genau dieser

in einer Fallbesprechung weiterfragen wollen, ob sie

Situation?





Blick auf diese unterschiedlichen Beziehungen der



nicht noch andere Beziehungen auslebt, die für

gen (Websites zu Anorexie, Blogging), vielleicht hat

Die Sichtweise der Care Ethics betont die
Besonderheiten im Kontext jeder neuen
Problemsituation.


ihr bieten könnten? Vielleicht virtuelle Beziehun





unser weiteres Vorgehen als Team einen Zugang zu

sie irgendein Vorbild? Irgendjemand, dem sie nach
In komplizierten Fällen gibt es oft mehr Besonderhei

deren Abhängigkeit von ihr) tritt klar hervor, und ein

ten als Allgemeinplätze. Aber in Danielas Fall scheint

weiterer wichtiger Punkt scheint mir ihre Erfahrung

es mir schon eine wichtige Komponente zu sein, dass

zu sein: Sie weiss, wovon sie redet, wenn sie sagt, sie

die zunehmende Krankheit Auswirkungen auf ihre

wolle nie mehr wieder künstlich ernährt werden. Sie

kognitiven Fähigkeiten hat / haben kann, und dass die

hat diese Erfahrung schon zweimal durchlebt. Viel

Körperschema Störung ein zentraler (für uns Aussen

leicht muss man ihre «gelebte Erfahrung» ernst neh

stehende kaum zugänglicher) Knackpunkt jeglichen

men, Urteilsfähigkeit hin oder her.

logischen Denkens sein kann, will heissen: Selbst

-



eifert? Die Abhängigkeit bezogen auf die Eltern (bzw.

wenn Daniela «logisch» denkt, dann entspricht ihre
Logik nicht notwendigerweise der unseren. Wir kom
men auf keinen gemeinsamen Nenner, den man mit

aus, dass Menschen Rechte haben. Im Gegensatz dazu

reiner Logik oder Rationalität erschliessen kann. Es

betont die Sichtweise der Care Ethics nicht so sehr

müsste ein Weg gewählt werden, der reine Logik oder

unsere juristischen Verpflichtungen, sondern vielmehr

Rationalität umgehen kann.



2. Moralische Verantwortung
Die Prinzipienethik geht in ihrer Sichtweise davon

unsere moralischen Verantwortungen gegenüber unse

4. Giving voice

ten usw. Natürlich lässt sich im Gesundheitswesen nie

In der Sichtweise der Care Ethics ist es wichtig, anzu

vermeiden, dass Verantwortung auch immer norma

erkennen, dass nicht jeder die gleiche Macht hat, die

tive und durchaus auch rechtliche Konsequenzen nach

eigenen Interessen durchsetzen zu können. Manche

sich zieht, aber es lohnt sich dennoch zu fragen: Wer

Akteure unseres täglichen Alltags werden erst gar

trägt eigentlich die moralische Verantwortung in der

nicht ernst genommen oder es wird ihrer Meinung



ren Mitmenschen, Freunden, Arbeitskollegen, Patien

Situation?

nicht ausreichend Bedeutung geschenkt. Die Care

Diese Frage finde ich gerade in der Durchführung ethi

Ethics versteht sich deshalb auch als moralischer Anwalt

scher Fallbesprechungen sehr wichtig. Die Person, wel

der Vulnerablen, oft ausgedrückt in dem Slogan «giving

che die moralische Verantwortung trägt, muss nicht

voice». Auch für unsere Überlegungen zu Daniela
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könnte dieser gedankliche Anstoss wichtig sein, man

endlich in Ruhe gelassen zu werden, keine Therapie

kann fragen: Wer ist das schwächste Glied hier, welche

mehr. Notfalls nehme sie den Tod in Kauf.» Der für

Stimme wird am wenigsten gehört?

sie wichtigste Wert ist klar herauszulesen: Sie will in

Das mag nun ein starke Überinterpretation von mir

Ruhe gelassen werden! Sie sagt nicht, dass sie sterben

sein, subjektiv aus meinen Lebensumständen abge

will. Aber wenn das Sterben eben die Norm ist, die aus

leitet, und sie mögen selbst eine andere Spur verfol

ihrem wichtigsten Wert folgt, dann nimmt sie diese

gen wollen, wenn vom vulnerabelsten Glied (ist es

wohl oder übel in Kauf.

Daniela?) die Rede ist. Mir kommt aber nach der Fall

Trachsel schliesst [7], dass es eines kreativen (pallia

beschreibung unweigerlich die Frage in den Sinn: Was

tiven und/oder therapeutischen) Ansatzes bedarf, um

ist eigentlich mit dem Vater? Wieso taucht die Mutter

die Autonomie der Patientin trotz fehlender Krank

so omnipräsent auf, aber dem Vater von Daniela wird

heitseinsicht zu gewährleisten.



-
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kaum Platz gegeben. Müsste man diesem Gedanken
noch nachgehen?

Sich ergänzende Theorien im Dienste
der Problemlösung

5. Perspektivenwechsel – Geschichten
ernst nehmen

Ich wollte hiermit zeigen, dass eine alternative ethi

Die Care Ethics geht davon aus, dass die unterschied

sche Theorie wie die Care Ethics als zusätzliches gedank

lichen Akteure unterschiedliche Sichtweisen zu einer

liches Hilfsmittel sehr gut in der Begründung eines

Situation haben können, unterschiedliche Geschich

solchen Mittelwegs helfen kann. Gleichzeitig wollte ich

ten: stories. Dieses Konzept des Perspektivenwechsels

mit dieser Illustration zeigen, dass es in der Medizin

stellt eine direkte Schnittstelle zu weiterführenden

ethik nicht nur die Prinzipienethik gibt, ja, dass die

ethischen Theorien dar, zur sogenannten narrativen

Care Ethics sogar eine gute ergänzende und keine kon

und/oder hermeneutischen Ethik. Eine genauere Dar

kurrierende Theorie dazu ist. Für mich sind die Prinzi
pienethik und die Care Ethics wie zwei Seiten einer
Münze. Man braucht sie beide, um in einer soliden

Prinzipienethik und die Care Ethics sind wie
zwei Seiten einer Münze.

ethischen Währung bezahlen zu können.
Danksagung

stellung dieser Theorien wäre sicherlich einen weite
ren Text wert. In diesen Zugängen zur Ethik wird den
-

Wert und Normvorstellungen persönlicher Erzählun
gen besondere Beachtung geschenkt. Das heisst: Die

Ich danke Dr. Dr. Manuel Trachsel und Dr. Rebecca Ott für die
hilfreichen Kommentare in der Durchsicht meines Textes.

Bildnachweis
Herminutomo | Dreamstime.com

Erzählungen werden so ernst genommen, wie sie sind,

Literatur

primär phänomenologisch, nicht psychologisch. Theo

1

retische Grundlage ist die Idee, dass die von uns allen

2

-

ständig durchgeführte Narration über/in unsere/ r
-

persönliche/ n Lebenswelt geradezu konstitutiv für
eben unsere Identitäten und unser Zusammenleben
ist, und dass man aus diesen Narrationen die für den
erzählenden Akteur relevanten Werte herauslesen
kann [5]. Natürlich, die Geschichten, die jemand er

3

sein. Sie müssen sich an den alltäglichen Handlungen
des Betreffenden messen lassen. Sie müssen diese

-

zählt, müssen für Aussenstehende nachvollziehbar
4

Handlungen verständlich erklären und auch in ihren
Gewichtungen bzw. Proportionen stimmig wirken [6].

5

Auf mich persönlich wirkt die Geschichte der Mutter
nicht stimmig, wenn sie von dem jungen Mann er
zählt, dem ihre Tochter nicht gefallen hat. Zu lange her,
zu wenig Gewicht, ich bin skeptisch. Eine sehr starke

6

sage von Daniela selbst: «[…] ihr grösster Wunsch sei es,

-

Erklärungskraft hat allerdings für mich die finale Aus
rouven.porz[at]saez.ch

Porz R. (2015): Werte, Moralvorstellungen und Berufsrollen. In:
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(42):1533–6.
Trachsel M et al. Compulsory treatment in chronic anorexia
nervosa by all means? Searching for a middle ground between a
curative and a palliative approach. In: The American Journal of
Bioethics. 2015;15(7):55–6. Und: Trachsel M et al. (in print):
Zwangsernährung oder Palliative Care bei chronischer Anorexia
Nervosa? In: Torsten Moos et al. Randzonen des Willens,
Entscheidungen und Einwilligungen in Grenzsituationen der
Medizin.
Die Darstellung der Charakteristika ist inspiriert durch: Feder
Kittay E. The concept of Care Ethics in Biomedicine. In: Rehmann
Sutter et al. (eds). Bioethics in Cultural Context. Springer; 2006;
S. 319–41.
Vgl. hierzu ähnlich: Wick A, Porz R. Implizite Machtstrukturen in
der Psychiatrie – Eine Care Ethics Perspektive. In: Porz R et al. (Hg.)
Die Macht der Fürsorge? TVZ; 2015. S. 195–209 .
Vgl. Walker, MU. Moral understandings. A feminist study in Ethics.
Oxford, University Press; 2007. Und: Porz R, Landeweer E,
Widdershoven G. Theory and practice of clinical ethics support
services: narrative and hermeneutical perspectives. Bioethics.
2011;25(7):354–60.
Lindemann H. Wrinkles in time: narrative approaches to ethics.
von Pfleiderer G et al. (HG.) Zeithorizonte des Ethischen – Zur
Bedeutung der Temporalität in der Fundamental und Bioethik.
Stuttgart: Kohlhammer; 2006. S. 123–32.
Vgl. Fussnote 2.

7

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

2016;97(7):262–265

266

Seit der Pandemie im Jahr 2009 zirkuliert
A (H1N1) als saisonales Grippevirus weiter in
der menschlichen Bevölkerung, erklärt die
WHO. In der Grippesaison 2015/2016 erwartet
die Organisation in mehreren europäischen
Ländern schwere Infektionen mit A (H1N1)
und sogar Todesfälle. Das saisonal auftretende Influenza-A-Virus sei aber wohl nicht
gefährlicher als das pandemische. Es gebe
Hinweise darauf, dass die Impfung für die
Grippesaison 2015/2016 einen hohen Schutz
vor A (H1N1) biete. Da im Jahr 2009 besonders
junge, gesunde Menschen von einer Infektion mit dem Influenza-Virus A (H1N1) betroffen waren, sieht die WHO auch in dieser Saison ein erhöhtes Infektionsrisiko für jüngere
und eigentlich gesunde Menschen und rät
zur Impfung.

(Fondation Suisse de Cardiologie)

(Deutsche Ärztezeitung)

VIH: coup d’accélérateur dans la recherche d’un

d’un vaccin contre le VIH.



Alzheimer-ähnliche Veränderungen nach

vaccin

Hirnhaut-Transplantation

La Commission européenne a attribué plus de 22
millions d’euros à l’Alliance européenne pour un
vaccin contre le VIH (EHVA) pour développer une
plate-forme pluridisciplinaire afin d’évaluer de
nouveaux vaccins préventifs et thérapeutiques.
A ce financement s’ajoutent 6 millions d’euros supplémentaires de la part du gouvernement suisse
pour les partenaires suisses du projet. Le VIH reste
un problème sanitaire mondial majeur avec 37 mil-

Bisher dachte man, dass Alzheimer nicht übertragbar ist. Nun zeigten Forschende der Universitäten
Zürich und Wien, dass Hirnhaut-Transplantationen
von mit Prionen infizierten Spendern bei den Empfängern Alzheimer-ähnliche Gehirnablagerungen
hervorrufen können. Prionen verursachen unter
anderem die Creuzfeldt- Jakob-Krankheit. Mittels
Immunhistochemie wiesen die Wissenschaftler in
fünf von sieben Hirnen der verstorbenen Patienten

lions de personnes vivant avec et plus de 2 millions
de nouvelles infections chaque année. L’EHVA est
un projet de cinq ans (de but en janvier 2016) financé par le programme Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne.

die charakteristischen Aβ-Plaques nach. Die Ergebnisse zeigen: Es ist möglich, Proteine zu übertragen,
die bei neurodegenerativen Erkrankungen eine
Schlüsselrolle spielen. Die Studie wurde in der
Fachzeitschrift Swiss Medical Weekly veröffentlicht
(Swiss Med Wkly. 2016;146:w14287).

(Centre hospitalier universitaire vaudois)

(Universität Zürich)



© Photodesign Müller, MEV-Verlag

La Commission européenne et le gouvernement
suisse donnent du soutien financier à la recherche



En Suisse, toutes les heures, environ six personnes sont victimes d’un infarctus du myocarde, d’une attaque cérébrale ou d’un arrêt
cardio-circulatoire. L’appli «Urgence HELP» de
la Fondation Suisse de Cardiologie fournit un
guide pratique dans un tel cas. Des instructions visuelles et acoustiques présentent à
l’utilisatrice ou à l’utilisateur les gestes qui
sauvent en cas d’urgence cardiaque ou cérébrale. Elle l’aide à pratiquer la réanimation, à
alerter les secours au numéro d’urgence 144 et
à rafraîchir régulièrement ses connaissances.
L’appli gratuite pour smartphone «Urgence
HELP» est disponible dès maintenant en français, en allemand et en italien dans les App
Stores en recherchant «Fondation Suisse de
Cardiologie».
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(Universität Bern)

Grippeimpfung schützt
vor A (H1N1)

Agir correctement – sauver
des vies









Ein Team um Prof. Smita Saxena von der
Universität Bern hat einen zellulären Mechanismus entdeckt, der zur Degeneration der
Purkinje-Zellen beiträgt, wie er etwa bei spinozerebellären Ataxien vorkommt. Die Forschenden analysierten Veränderungen in PurkinjeZellen während des Auftretens der Ataxie. Das
Protein Homer-3, das bei der Verbindung der
Purkinje-Zellen eine zentrale Funktion einnimmt, war vermindert vorhanden. Grund:
Ein wichtiger Signalweg, der für die Regulierung von synaptischen Proteinen wie Homer-3
verantwortlich ist, war gestört. Diese Erkenntnis könnte laut Smita Saxena auch für andere
neurodegenerative Krankheiten wie Autismus
oder geistige Behinderungen bedeutend sein,
da diese ebenfalls mit Störungen dieses spezifischen Signalwegs zusammenhängen.

Grippevirus: In dieser Saison sollten sich auch
jüngere und gesunde Menschen schützen.



Mechanismus bei degenerativen
Hirnerkrankungen entdeckt

Si quelqu’un subit un infarctus ou une attaque
cérébrale, l’appli de la Fondation Suisse de Cardiologie peut aider.



Das Bild zeigt eine von Ataxie betroffene
Purkinje-Zelle mit degenerierten und reduzierten
Zellfortsätzen.

© Patricia Hofmeester | Dreamstime.com

Institut für Zellbiologie, Universität Bern

© Karl Holzhauser, MEV-Verlag
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Fin de vie, soins palliatifs, euthanasie

Où sont les démarcations
qui valent?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Véronique Fournier

la loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin

Puisqu’il faut bien mourir

de vie, qui reste un grand sujet d’actualité sociétale et
politique.
cession de situations pour lesquelles le Centre de Cochin

Paris: La Découverte; 2015.

a été consulté par des proches de patients, le plus sou-

248 pages. 28.70 CHF.

vent des femmes – mères ou épouses, des malades

ISBN 978-2-707-18621-8

eux-mêmes ou des équipes soignantes; à propos de


Dix chapitres, l’essentiel du livre, présentent une suc-

itinéraire d’une réflexion


Histoires de vie, histoires de mort:

personnes qui étaient soit en état neurovégétatif chronique, sans vie de relation, soit en fin de vie d’une


maladie de type Alzheimer ou neurologique.
Parmi les situations décrites: le petit enfant qui s’est
noyé et a été ramené à une vie végétative seulement,
une jeune femme dans un état comparable suite à une
encéphalite, la maman et grand-maman âgée qui
souffre d’Alzheimer et ne survit que grâce à une sonde
gastrique (alors qu’elle ne prendrait pas par elle-même
de nourriture); un nouveau-né très gravement handicapé; deux hommes adultes souffrant l’un de sclérose
latérale amyotrophique, l’autre de «locked-in syndrome». Un chapitre est consacré aux études par V.
Fournier et son équipe de l’accueil que font les Français
à la notion de directives anticipées (introduite par la loi
Leonetti), qui s’avère mitigé: seuls 10–15% des gens sont
«La médecine aujourd’hui est allée si loin […] La contre-

véritablement intéressés, les autres faisant confiance à

partie, c’est que la mort ne vient plus toute seule. Dans

leur médecin et à leurs proches.

bien des cas il faut désormais décider qu’elle survienne,
faire quelque chose. On est souvent conduit à agir la
mort […] La médecine a transformé nos vies, elle a aussi
transformé nos morts. Il n’y a qu’à relever le défi.»

Quelle attitude éthique?
Interdisciplinarité
Fournier: «Nous ne concevons pas l’exercice [notre

jourd’hui, les trois quarts des décès surviennent sur la

activité] comme ayant pour vocation de dire le bien et

base d’une décision médicale.

le mal, non plus que dire l’éthique à vrai dire. C’est la

Véronique Fournier est cardiologue et médecin de

méthode dont il nous importe qu’elle soit éthique. Du

santé publique. Elle a fait partie du cabinet du Ministre

reste nous ne donnons jamais de réponse binaire –

Bernard Kouchner, notamment en lien avec la loi de

oui/non. En fait nous concevons plutôt notre pratique

2002 sur les droits des malades. La même année, elle

comme un exercice de solidarité citoyenne, due à ceux

crée le Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, à

qui en ont besoin.» «‘Vérité en deçà des Pyrénées,

Paris; s’engageant dans le domaine avec une ouverture

erreur au-delà’, disait Pascal. Peut-être faut-il savoir

d’esprit et une considération du vécu et de l’autonomie

accepter avec lui que même la vérité est un concept à

des patients et/ou de leurs proches qui impressionnent

géométrie variable». Position bien différente de celles

[1]. Son dernier ouvrage traite de la problématique de la

où les opinions émises sont contraintes par un ou des

fin de l’existence, encadrée en France depuis 2005 par

principes dits non-négociables – et où par conséquent,







On sait que, dans les services de soins intensifs au-
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alors on ne peut que suivre, il n’y a rien à dire.» [Pour

significativement l’accueil fait aux problématiques,

ces personnes aidantes,] «leur demande est juste, elles

l’angle de vision.

n’ont aucun doute là-dessus et supportent mal les théo-

A propos de tension entre proches et soignants: «Nous

ries psychologisantes et autres incantations morali-

savions le terrain miné mais nous avons fait notre

santes. C’est précisément l’expérience de la vulnérabi-

possible pour exposer en quoi les deux positions en

lité qui les a rendues fortes.» Témoignage: «Je pourrais

présence nous semblaient se défendre. De façon à

bien tenir encore des mois, des années. Mais non, je

battre en brèche l’idée selon laquelle il y en aurait une –

sais que le temps est maintenant venu que cela s’arrête.

moralement moins défendable qu’une autre – position

Ne suis-je pas la mieux placée pour le savoir, qui sont-

éthique chez les soignants, contre position moins

ils pour me faire la leçon?»

éthique chez le citoyen, devenu hédoniste, matérialiste

Et Fournier: «Le plus honorable que nous puissions

et en perte de valeurs.»

faire collectivement pour eux, c’est de leur faire

A propos de la réalité qu’il ne saurait y avoir une seule

confiance, à eux plutôt qu’à nos machines sophisti-

attitude correcte: «Là encore, c’est la confrontation

quées.» «C’est pourquoi je reviens de façon entêtante

avec les non-médecins qui m’a fait avancer […] Les

dans ces histoires à rechercher toujours la personne

non-médecins s’y retrouvent mieux avec la logique ap-

qui apparait comme la plus ‘légitime’ pour porter le

portée par la loi Leonetti. [Admettant] l’idée que tout

meilleur intérêt de ce patient-là.»

traitement même mineur peut être jugé excessif par

En pratique: «La position d’accompagnement comme

ou pour un patient. Au fond il s’agit désormais d’ad-

posture éthique [plutôt que celle de recommandation

mettre que l’obstination déraisonnable – c’est-à-dire

voire prescription morale] est un choix de plus en plus

l’acharnement thérapeutique – est devenu une notion

répandu parmi les équipes médicales, toutes spéciali-

subjective: à chacun son seuil de tolérance.»

tés confondues. Il m’apparait sage. Le principe est d’ac-





en excluant certaines réflexions ou options, on rétrécit

cueillir l’autre comme adulte responsable de ses choix,



Véronique Fournier s’engage avec une
ouverture d’esprit et une considération du vécu
des patients qui impressionnent.
Après plus de dix ans d’activité du Centre d’éthique de
l’hôpital Cochin: importance de «la confrontation à la
pensée de l’autre. De celui qui est d’une autre discipline, qui n’a pas été élevé à penser pareil, celui avec

et plus respectable qu’un autre, que les autres, dans
l’expression de ce choix particulier». «Notre métier n’a
pas de sens s’il est fait contre les proches du patient».

Le caractère discutable, en pratique
quotidienne, d’une distinction absolue
entre «laisser mourir» et «faire mourir»

qui il faut quand même faire société, qui est étranger.»

Cas échéant, le fait de permettre à une existence de se

«Ainsi avança la pensée, au cours de toutes ces années.

terminer avec l’accord et la «collaboration» de soignants

En acceptant de se confronter à la réalité concrète de la

doit satisfaire aux dispositions légales, en France la loi

vie telle qu’elle est, et non telle qu’elle est manipulée

Leonetti. Cette loi valide le refus de l’obstination dérai-

dans les débats d’idées. La pensée s’est construite à plu-

sonnable (expression nouvelle pour acharnement thé-

sieurs, venus d’horizons différents et animés d’une

rapeutique). Et (en l’absence d’ouverture vers le suicide

même volonté de la construire ensemble.»

assisté), elle aménage une possibilité essentiellement
de faciliter la survenue du décès, l’interruption de l’ali-

La légitimité de ceux qui accompagnent,
durant des années souvent

mentation et de l’hydratation.
Cette faculté serait maintenant souvent utilisée en
France (plus que ne l’imaginaient ses promoteurs), et

L’expérience de l’auteur et de son équipe les a convain-

c’est la voie adoptée dans la plupart des cas décrits

cues que, quand des proches qui se sont dévoués durant

dans ce livre. Mais force est de constater que cela en-

des années pour un malade demandent que quelque

traîne des moments difficiles à vivre, voire ressentis

chose soit fait pour mettre un terme à son existence, il

comme «indignes», qui se prolongent. Cette modalité

importe d’en tenir compte. «Il n’y a que ceux qui s’ap-

s’avère en pratique plus bouleversante, pour proches et

prochent au plus près de ces patients qui peuvent dire

soignants, que ne le serait un geste bref mettant un

s’il y a obstination déraisonnable. C’est à ceux qui sont

terme à l’existence (comme cela est possible aux Pays-

à leur chevet depuis des années, proches et soignants

Bas et en Belgique). Clairement, pour Fournier, l’argu-

côte à côte, de décider. A partir du moment où ces der-

ment théorique sous-tendant la loi («laisser mourir»

niers ressentent cette obstination dans leur chair, alors

d’accord, «faire mourir» jamais) a dans la réalité cer-

qu’ils n’ont rien changé aux soins quotidiens apportés,

tains effets déplorables. Est-il acceptable d’imposer
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plémentaire à d’autres, de la meilleure prise en compte

delà? Elle plaide pour que soit reconnu que, souvent, la

de la fin de vie. «L’accompagnement palliatif est un

différence entre laisser et faire mourir est ténue, discu-

remarquable outil de ritualisation et socialisation de la

table. Et qu’un geste permettant le décès sans de tels

mort. Pour ce que les soins palliatifs permettent de

délais devrait être acceptable – et cas échéant préféré

retrouvailles, d’humanité, de temps suspendu. Dans

(les garanties médicales et humaines voulues étant

lesquels peuvent se glisser la rencontre, le dialogue, le

rassemblées et dans un contexte de grande souffrance

pardon, le spirituel. La mort du patient devient un

et d’inéluctabilité).

temps offert à la famille et aux proches.»

Ici, un distinguo d’importance: «Le législateur a choisi

Le combat de Véronique Fournier, courtois, sans amer-

en 2005 d’autoriser l’arrêt d’alimentation et d’hydra

tume même si les réalités rencontrées sont frustrantes,







ainsi une période d’agonie d’une semaine voire au-

tation mais d’interdire l’injection létale. Le choix est

c’est de montrer qu’on se paie de mots avec la «man-

respectable. Encore faudrait-il qu’il soit compris dans

tra» intransigeante du «non à l’obstination déraison-

ces termes par nos concitoyens, c’est-à-dire comme un

nable, auquel cas on peut laisser mourir» couplée au

compromis plutôt que comme une vérité éthique. Et

«jamais, jamais, jamais il ne saurait être question de

encore faudrait-il éviter de donner des leçons d’éthique

faire mourir». Les frontières sont floues, objective-

définitive au nom de ce choix législatif qui a de fortes

ment fragiles, et ce n’est qu’au prix de laborieuses

chances d’évoluer dans les années qui viennent.» Une

constructions théoriques, à distance de la vie des gens,

démarcation théorique discutable ne devrait pas pou-

qu’on s’emploie doctrinairement à maintenir un cli-

voir faire la loi.

vage prétendument absolu. «La porosité des frontières
sémantiques, qui brouille les cartes, oblige à trouver
d’autres repères, ailleurs, si on veut y voir clair, sur ce

Quelle évolution à venir?

qui reste important ou non.»

«Petit à petit la médecine a appris à se retirer, devant

Pour l’avenir donc, vouloir que les modalités et issues

l’évidence de son impuissance ou à la demande de ceux

les moins traumatisantes pour les patients (qu’ils

qui l’implorent. Elle accepte maintenant d’arrêter
son œuvre. Elle accompagne alors ce retrait, faisant
en sorte que le patient souffre le moins possible.
Mais, dans son ensemble, elle n’est pas prête à aider

Ce que l’auteure explique devrait contribuer
à convaincre ceux qui souhaitent des politiques
publiques équilibrées.

à cet évitement de l’agonie.»
«Il y a à l’heure actuelle un profond hiatus entre ce que
beaucoup de nos concitoyens attendent de la médecine
comme accompagnement à la mort et ce que la médecine se sent capable d’apporter.» Or, selon Fournier:
«Face à une demande d’aide à mourir, une fois écoulé le
temps de la réflexion, si la décision prise est de penser
qu’elle est légitime, nous médecins ne pouvons pas
nous soustraire. [Nos concitoyens] estiment qu’ils sont
en droit d’obtenir des soignants qu’ils mettent à dispo-

soient conscients ou non), pour les proches et pour les
soignants soient admises et adoptées. C’est possible
sans en aucune manière attenter à la dignité des personnes. Au nom de la réalité des faits, illustrée par
Puisqu’il faut bien mourir. Ce que l’auteure explique
devrait contribuer à convaincre, dans son pays comme


les traitements actifs et de laisser la maladie finir

ailleurs, ceux qui souhaitent des politiques publiques
qui soient équilibrées dans ce qu’elles autorisent ou au
contraire interdisent à leurs citoyens.

sition tout leur savoir-faire pour obtenir cette mort
qu’ils souhaitent dans les meilleures conditions possibles.»
Ceci tout en poursuivant les efforts actuels en matière
jean.martin[at]saez.ch

de soins palliatifs, une des grandes composantes, com-

Références
1

Martin J. La libre détermination des personnes et le contrôle
de l’Etat dans la bioéthique aujourd’hui (à propos du livre
Le bazar bioéthique, de Véronique Fournier). Bull Méd Suisses
2010;91(50):1881–3.

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

2016;97(7):267–269

270



ZU GUTER LETZT

Bewusstsein
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion
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Den Philosophen Jean Gebser
nen Körpers erleben, was multisensorische Desinte
(1905–1973) könnte man, aus neu
gration bewirkt, wie Spiegel induzierte Synästhesie
rologischer Sicht, als Bewusst
Handlungskontrolle ermöglicht oder wie sich das
seinsforscher avant la lettre be
menschliche Selbstmodell an künstliche Handlungs
zeichnen. Der Kulturwissenschaft
und Sinnesorgane koppeln lässt.
ler etablierte in seinem Werk UrDass unsere Augen pro Sekunde drei kleine Sprünge
sprung und Gegenwart [1] eine
machen, Sakkaden genannt, ist schon lange bekannt.
Bewusstseinsgeschichte des Men
Neu ist das erkannte Prinzip der rekurrenten Ver
schen, die er in vier aufeinander
bindung als funktionaler Basis des Bewusstseins. Die
folgende Mutationen unterteilte,
spätere, visuelle Information wird immer mit der frü
eine archaische, eine magische,
heren dynamisch abgebildet. Dieser rückgekoppelte
eine mythische und eine men
Vorgang auf der Netzhaut erzeugt einen inneren Kreis
tale. Bewusstseinssprünge, die er
lauf, eine stehende Kontextschleife. Jeder ständige
Ein mittelalterlicher «Ego-Tunnel», gemalt
von Hieronymus Bosch (1450–1516).
als evolutiven kulturellen Prozess
Fluss bewussten Erlebens ist das Ergebnis eines Vor
begriff, lange vor den 1990er Jah
wissens von der gegeben Situation. Aus einem relativ
ren, als die Association for the Scientific Study of Coneinfachen Experiment ergeben sich damit Fragen nach
sciousness (ASSC) gegründet wurde. Jede dieser Struk
der Entstehung eines gelebten Moments, nach dem
turen bleibt gemäss seiner Lehre wirksam. Gemeinsam
Wirklichkeits Problem, nach dem Wer Problem, dem
ist ihnen das neuronale Konzept der aktuellen For
Evolutions Problem oder dem empathischen Ego.
schungsrichtungen.
Gespräche mit dem Traumforscher Allan Hobson und
Erst die Zusammenschau macht es spannend, etwa
mit dem Humanphysiologen Vittorio Gallese eröffnen
wenn alte Vorstellungen auf neue treffen. Zum Beispiel
weitere Perspektiven auf neue Ideen und Entdeckun
Platons Höhlengleichnis auf die aktuelle Hirnfor
Ein Modell fortwährender Weltsimulation,
schung. Der ehemalige Präsident der deutschen
das uns das Gefühl des Daseins vermittelt.
Gesellschaft für Kognitionswissenschaft, Thomas
Metzinger, spricht von niedrigdimensionalen Projektio
gen. Alles, was ein bewusstes Selbst erzeugen kann, be
nen, den Schatten innerhalb des zentralen Nervensys
zeichnet Thomas Metzinger als «Ego Maschine», zum
tems [2]. Dem Feuer entspricht die neuronale Dynamik,
Beispiel hybride Bioroboter. Seine Vision der Zukunft
der sich selbst regulierenden Fluss neuronaler Informa
fantasiert er in einem Interview mit einem postbioti
tionsverarbeitung, der ständig durch Sinneswahrneh
schen Philosophen, der für uns tierische Ego Maschi
mungen und kognitive Vorgänge verändert wird. Ein
nen immerhin Reservate vorgesehen hat. Ein Berliner
Modell fortwährender Weltsimulation, das uns das
Vortrag über Spiritualität und intellektuelle Redlich
Gefühl des Daseins vermittelt. Bewusstsein ist das
keit schliesst das Buch ab. Dem Philosophen geht es
Erscheinen einer Welt. Es gibt eine Aussenwelt und
um die ethische Integrität durch Selbstwissen, um
auch eine objektive Realität, in der unsere Sinne und
Erkenntnis und um Ethik, definiert als altmodische
das Gehirn wie ein Filter funktionieren. Trotzdem sind
Tugenden wie Anständigkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlich
Erkenntnisse über die Aussenwelt möglich, denn wir
keit. Er spricht auch von einer Evolution der Selbsttäu
können diesen «Realitätstunnel» verlassen, wenn wir
schung, von positiven Illusionen, Verdrängungsmecha
uns mit vielen Menschen austauschen. Thomas Met
nismen und wahnhaften Modellen der Wirklichkeit,
zinger braucht als zentrale Metapher für das bewusste
von metaphysischen Plazebos und fideistisch dogma
Erleben das Bild des «Ego Tunnels». Was wir erleben, ist
tischen Modellen. Wie Gebser sucht er nach einer
1 Gebser J. Ursprung und
immer
selektiv,
nur
der
Bruchteil
dessen,
was
tatsäch
neuen Ethik und empfiehlt als Gegenmittel zu einem
Gegenwart. Steinberg
lich in einer unvorstellbar reicheren und gehaltvolle
falschen Bewusstsein die Skepsis und den selbstkriti
kirche: Novalis; 1999.
2 Metzinger T. Der EGO
ren physikalischen Wirklichkeit existiert. Der Autor
schen Rationalismus. Mit dem Lob der intellektuellen
Tunnel. München: Piper,
nimmt
uns
auf
eine
faszinierende
Reise
mit
durch
das
Tugenden ist der Leiter des Arbeitsbereiches Theore
4. Aufl.; 2015.
weite Feld der mind sciences. Wir erfahren, was es mit
tische Philosophie und der Forschungsstelle Neuro
ausserkörperlichen Erfahrungen auf sich hat, warum
ethik an der Universität Mainz wieder ganz im Kreise
Versuchspersonen eine Gummihand als Teil des eige
der antiken Vorbilder angelangt.
erhard.taverna[at]saez.ch
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