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FMH Editorial



(S)PAR – die gebotene
Transparenz im Studienwald
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Heilmittel

Allgemeinen keine Geschäftsgeheimnisse sind und

cation of Assessment Reports of Marketing Authoriza

nicht ohne weiteres von der Veröffentlichung in der

tion Applications», also um die Veröffentlichung der

Datenbank ausgenommen werden können. Darüber

Anträge auf Marktzulassung und der jeweiligen Beur

hinaus wäre eine Nichtveröffentlichung oder eine

teilungsberichte der Zulassungsbehörde. Diese Veröf

stark verzögerte Veröffentlichung von Studienergeb

fentlichungspflicht ist in der Schweiz seit 2014 im Öf

nissen und methoden auch nicht mit den Grundsät

fentlichkeitsgesetz (BGÖ) verankert. Dies gilt auch für

zen für Studien an Menschen vereinbar.2

die öffentliche Verwaltung und damit auch für Swiss

Die Berufsverbände der Schweizer Ärzte und Apotheker,

medic, was sich jedoch bis anhin nicht entsprechend

FMH und pharmaSuisse, stimmen überein in der Forde

niederschlug. So war es mit den bisher von Swissmedic

rung, dass aufgrund des überwiegenden öffentlichen In

zu einer Medikamentenzulassung in der Schweiz pu

teresses an der PAR Thematik möglichst rasch eine or

blizierten Informationen kaum möglich, herauszufin

dentliche Vernehmlassung gerade auch unter Anhörung

den, welche klinischen Versuche Grundlage dieser Zu

der involvierten Verbände erfolgen muss, um endlich

von Seiten FMH und

lassung bildeten. Auf die berechtigte Frage «Warum

eine praxisnahe und korrekte Umsetzung der gesetzlich

pharmaSuisse.

war das so?» wird in den anschliessenden Antworten

vorgeschriebenen Bestimmungen zu gewährleisten.

immer wieder auf das sogenannte Firmengeheimnis

Angesichts der anstehenden Entscheidungen ist es un

verwiesen. Allerdings können gemäss einer Stellung

abdingbar, dass die wissenschaftliche Unabhängigkeit





als gemeinsames Anliegen



-



Dieses Editorial entstand

-

Bei der Abkürzung PAR handelt es sich um die «Publi

gewahrt bleibt und keine Gewichtung und/oder Inter

Aufgrund des öffentlichen Interesses an der PARThematik fordern FMH und pharmaSuisse möglichst rasch eine ordentliche Vernehmlassung.

pretation der Daten durch beispielsweise «scientific
writers» vorgenommen wird. Gerade für die Diagnose,
Indikationsstellung, Verschreibung sowie die fachlich
beratende Abgabe auf individueller und evidenzbasier
ter Grundlage ist der Zugang zu ungefilterter und vali

keit im Gesundheitswesen (IQWiG) ausgedehnte Ge

dierter Information eine unverzichtbare Vorausset

schäftsgeheimnis Definitionen bei klinischen Studien

zung. Diese unbefangene Herangehensweise gewähr

Wirtschaftlichkeit im

die Transparenz gefährden.

leistet eine kompetente und personalisierte Behand

Gesundheitswesen: Klini

Im September 2015 führte Swissmedic das «Sympo

lung eines jeden Individuums. Hierfür sind Dateninte

sium on Transparency» zu dieser PAR Thematik durch.

grität und wissenschaftliche Transparenz notwendig.

Das Interesse der Zulassungsbehörde Swissmedic mag

Ob sich die Schweizer PAR Variante in Anlehnung an

nition gefährdet Transpa
renz, online unter: https://
www.iqwig.de/de/presse/

einerseits von den erkannten Lücken in diesem
Bereich herrühren, andererseits von der 2014 ange

pressemitteilungen/

nommenen neuen EU Verordnung über klinische
-



pressemitteilungen/
klinische studien weite

-

-

-

-

bindliche Veröffentlichung von klinischen Studien

-

Studien. Diese schreibt die systematische und ver

nition gefahrdet transpa

-

geschaftsgeheimnis defi
renz.6599.html
2 «Nach Studienende müs

-

-

Geschäftsgeheimnis Defi

-

sche Studien: Weite

-

1 Institut für Qualität und

-

nahme des Instituts für Qualität und Wirtschaftlich
1

vor, die für die Zulassung der Medikamente als

Gerade für die Diagnose, Indikationsstellung,
Verschreibung sowie die fachlich beratende
Abgabe ist der Zugang zu ungefilterter und
validierter Information eine unverzichtbare
Voraussetzung.

Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stehen –

mission einen Abschluss

unabhängig vom Zulassungsentscheid. Direkt danach

die Europäische Version (EPAR) als Swiss Public Assess

Zusammenfassung der

beauftragte die EU die europäische Arzneimittelzulas

ment Reports (SPAR) etabliert, wird sich zeigen. Die

Ergebnisse und Schluss

sungsbehörde (European Medicines Agency, EMA) mit

Diskussionen am Swissmedic Symposium lassen hof

enthält.» Vgl. deutsche

dem Aufbau einer Datenbank, in der künftig alle Inter

fen, dass SPAR nicht zur Spar Übung verkommt. Die

Übersetzung der Deklara

essenten umfassende Daten aus klinischen Studien

Berufsverbände FMH und pharmaSuisse verfolgen das

einsehen können. Interessanterweise unterstrich das

Dossier mit grösster Aufmerksamkeit und konstrukti

EU Parlament, dass Daten aus klinischen Studien im

vem Engagement.

tion von Helsinki, S. 6,
abgerufen am 5. Februar
2016.

-

-

folgerungen der Studie



-

bericht vorlegen, der eine



sen die Forscher der Kom
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FMH Personalien

Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Engelbert Rüegg (1924), † 14.1.2016,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
6500 Bellinzona

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Jean-Jacques Dufresne (1928), † 25.1.2016,
Spécialiste en neurologie, 1070 Puidoux

Denise Roth, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Neurozentrum Bern, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern

Ursula Baumberger (1945), † 30.1.2016,
Fachärztin für Medizinische Onkologie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8405 Winterthur
Marco Mumenthaler (1925), † 30.1.2016,
Facharzt für Neurologie, 8053 Zürich
Rudolf Speich (1954), † 1.2.2016,
Facharzt für Pneumologie, Facharzt für
Intensivmedizin und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8091 Zürich
Jacques Joliat (1921), † 4.2.2016,
Spécialiste en médecine interne générale,
1950 Sion
Franz Kenel (1930), † 8.2.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8840 Einsiedeln
Claude Fernex (1927), † 8.2.2016,
Spécialiste en médecine interne générale
1207 Genève

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
ZH
Rubina Syed, Fachärztin für Kardiologie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Limmattalstrasse 177, 8049 Zürich

Bruno Lombardi, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Seestrasse 49, 6052 Hergiswil
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.


Tanja Hübscher, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Tropen- und Reise
medizin, FMH, Zeughausgasse 12, 3011 Bern


Ingeborg Marti-Hrabik (1941), † 29.1.2016,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
3053 Münchenbuchsee



Personalien

Gabriel Süess, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Schwarzenburgstrasse 257,
3098 Köniz
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.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
Uri als ordentliche Mitglieder haben sich
angemeldet:
Svatava Liskova, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Praxis Frohmattweg 11,
6460 Altdorf, per 15.02.2016
Livia Küffner, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Chefärztin Gynäkologie und
Geburtshilfe, Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf

Anoushiravan Razzaghi, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Monvia
Gesundheitszentrum Inwil, Hauptstrasse 35,
6034 Inwil

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Georg Marcus Fröhlich, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Facharzt für Kardiologie,
FMH, HerzClinic Luzern, St.-Anna-Str. 32,
6006 Luzern
Nils Kleemann, Facharzt für Chirurgie, SUVA,
Löwenplatz 1, 6002 Luzern
Thomas Syburra, Facharzt für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie, FMH, Luzerner
Kantonsspital, Herz- und Thoraxchirurgie,
Spitalstrasse, 6000 Luzern 16
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Arne Langer, Facharzt für Ophthalmologie,
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug
Olga Reichert, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, Praxis Kunterbunt, Neuhofstrasse 3b, 6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärztegesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T mws

Berufsfrau, Mutter und Vorkämpferin für Frauenrechte und sozialen Ausgleich

Die erste Schweizer Ärztin –
Dr. med. Marie Heim-Vögtlin
Judith Naef
lic. iur., Rechtsanwältin, Geschäftsführerin mws – medical women switzerland

Am 7. Oktober 1845 wurde in Bözen AG ein quirliges, wissbegieriges und ungestümes
Mädchen geboren: Marie Vögtlin. Sie war die zweite Tochter des Dorfpfarrers und
genoss das Privileg von Bildung. Sie litt aber unter den Konventionen, denen sie
sich als Frau im 19. Jahrhundert unterwerfen musste. Gegen viele Widerstände
sprengte sie schliesslich (fast) alle.
titel für Medizin der Universität Zürich. Die Praxiser
öffnung im gleichen Jahr in Zürich war aber wiederum
erst möglich, nachdem ihr Vater seinen Einfluss geltend
© Die Schweizerische Post AG

gemacht hatte.

Ehefrau und Mutter –
Vorbild für ihre Zeitgenossinnen
1875, ein Jahr nach der Praxiseröffnung, heiratete Marie

Auf Initiative der mws medical women switzerland – ärztinnen
schweiz würdigt die Schweizerische Post die erste Schweizer
Ärztin zu ihrem 100. Todestag mit einer Sondermarke.

den Geologieprofessor Albert Heim. Das Paar verzich
tete auf Kinder, bis die berufliche Karriere von Marie
gesichert war. Sie wurde schliesslich erst im damals
hohen Alter von 36 Jahren das erste Mal Mutter. Zwei
weitere Kinder folgten. Obwohl selber Ärztin, konnte
-

Marie Heim Vögtlin nicht verhindern, dass ihr drittes
Kind, erst drei Wochen alt, starb.
Marie Heim Vögtlin blieb zeitlebens berufstätig. Da
-

Eine starke Frau und ein vorausblickender
Vater
Unterstützt von ihrem Vater gelang es Marie Vögtlin

nach damaligem Recht eine Frau unter der Vormund

1868, als erste Schweizerin an der Universität Zürich

schaft ihres Ehemannes stand, benötigte sie hierfür
jedoch die Erlaubnis ihres Ehemannes. Dieser konnte

unerwartet – einen schweizweiten Skandal hervorrief.

auch über einen allfälligen Lohn der Ehefrau verfügen.

Das war jedoch erst der halbe Sieg, denn ein Studium

Albert Heim zeigte sich grosszügig und verständnis

ohne Matura nützte ihr nichts. Ohne Matura durfte sie

voll und erlaubte es seiner Gattin, allerdings oft seuf

nicht als Arzt (sic!) praktizieren. Erneut musste sich ihr

zend, ihren Beruf auszuüben und das Einkommen zu

Vater für sie einsetzen, damit sie während den Vor

behalten. Dass dieser Entscheid einmal helfen würde,

bereitungen auf die «medicinisch propädeutische

den Ruf seiner Herkunftsfamilie und damit seinen

-

das Medizinstudium aufzunehmen, was – nicht ganz

Staatsprüfung» mit Sonderbewilligung des Regie
rungsrates als erstes Mädchen im Aargau die Maturität
ablegen konnte. Die Staatsprüfung schloss sie 1870 mit
Bravour ab. Damit gab sich «ein Fräulein» wie Marie
Vögtlin aber nicht zufrieden: In Leipzig und Dresden

Marie Heim Vögtlin –

bildete sie sich als erste Frau Europas zur Fachärztin

-

1 Aus: Müller Verena E.
die erste Schweizer Ärztin
(1845–1916), Baden 2007,
S. 188

für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten weiter. 1874
erhielt sie schliesslich als erste Schweizerin den Doktor

Inserat im Tagblatt der Stadt Zürich vom 12. Juli 1874 [1].
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T mws

ihr dies für die Sache sinnvoll erschien. So behandelte
sie zum Beispiel keine Männer und zog bei heiklen


Operationen einen männlichen Kollegen als Assisten
ten und somit als Zeugen für eine einwandfreie Be
handlung bei! Damit schützte sie ihren Ruf und er
möglichte unzähligen Frauen eine professionelle




Behandlung. Im Gegensatz zur zweiten Schweizer Ärz
tin, Caroline Farner, blieben ihr Ruf und ihr Ansehen
durch dieses geschickte Taktieren trotz des Brechens
vieler Konventionen ihr ganzes Leben lang einwand
frei.

Kämpferin und Wegbereiterin
-

Marie Heim Vögtlin zeichnete sich durch ausserge
wöhnliche Schaffenskraft aus. Sie setzte sich neben dem
Berufs und Familienleben in der Öffentlichkeit uner
-

Frauen mit Führungsverantwortung. Die Leitung der Schweizerischen Pflegerinnenschule
ca. 1910 (von links nach rechts): Dr. med. Anna Baltischwiler, Dr. med. Marie HeimVögtlin, Oberin Ida Schneider, Dr. med. Anna Heer, Dr. med. Jenny Thomann-Keller
(© Gosteli Stiftung, Archiv, Worblaufen)

müdlich für die Verbesserung der Situation der Bevöl
kerung, für Frauenbildung und das Frauenstimmrecht
ein. Sie war eine Inspiration für viele Zeitgenossinnen,
die ihrerseits aus dem Schatten ihrer Ehemänner her

wollender Patriarch sicherlich nicht vorgestellt. Tat

austraten.

sache ist jedoch, dass die Schulden des Vaters von Al

Marie Heim Vögtlin wusste um die Bedeutung und

bert Heim, welche aus dem Konkurs einer eigenen

die Kraft der Vernetzung von Gleichgesinnten und

Sparkasse herrührten, nur dank des Zusatzeinkom

unterstützte deshalb verschiedene Bestrebungen von

mens von Marie abbezahlt werden konnten.

Frauennetzwerken. Besonders am Herzen lag ihr die Ab

«Für viele Zeitgenossen waren Marie und Albert Heim

stinenzbewegung. Sie war Mitinitiantin des Schweize

Vorbild und als Ideal des modernen Paares eigentliche

rischen Bundes Abstinenter Frauen (SBAF). Von allem

Hoffnungsträger. Deshalb lebten sie in einer Art Schau

Anfang an unterstützte sie auch das Projekt des Schwei

fenster und standen unter enormem Erfolgsdruck. Ihre

zerischen Gemeinnützigen Frauenvereins (SGF), in

Beziehung musste gelingen, ein Scheitern hätte in

Zürich ein Frauenspital mit angeschlossener Pflege

Maries Augen das ganze Frauenstudium diskreditiert,

rinnenschule zu gründen. Die «Pflegi» sollte das erste

und Ewiggestrige hätten ihre Schadenfreude offen ge

Schweizer Spital in Frauenhand werden und Ärztinnen

zeigt» [2]. So wohlwollend Albert Heim der Berufstätig

Ausbildungs und Arbeitsplätze bieten. Behandelt wur

keit seiner Frau gegenüberstand, so vehement setzte er

den ausschliesslich Frauen. Die Pflegeschülerinnen,

sich gegen das Frauenstimmrecht ein, denn er wollte

die religionsungebunden waren, erhielten eine für da

die «Qualitätsarbeit der Frauen ... nicht stören und

malige Verhältnisse sehr qualifizierte Ausbildung. Wie

hemmen durch Aufbürden dieser neuen Pflicht» [3].

wichtig Marie Heim Vögtlin für die Gründung des Spi
-

-

-

eigenen guten Namen zu retten, hatte er sich als wohl

tals war, zeigt die Tatsache, dass ihr zu Ehren die Grund

Politisches Denken

steinlegung am 25. Jahrestag ihrer Doktorprüfung, am
11. Juli 1899, stattfand. Von allem Anfang an war Marie

nen ihrer Generation – verstand es meisterhaft, pro

gegen Dr. med. Anna Heer, welche 1892 das Medizin

gressives Handeln in ein konservatives Umfeld einzu

studium in Zürich abgeschlossen hatte. Das Wirken von

betten. In kritischen Momenten holte sie einflussreiche

Marie Heim Vögtlin hat noch heute wahrnehmbare

Heim Vögtlin – die erste

Männer ins Boot, um Frauenprojekten trotz gesellschaft

Spuren hinterlassen und darf als auf weiten Strecken

Schweizer Ärztin

lichem oder politischem Gegenwind zum Durchbruch

pionierhaft bezeichnet werden.

-

(1845–1916), Baden 2007,

zu verhelfen. So stand der Baukommission für die Pfle
-

S. 184
3 Manuskript Borchmann

-

2 Müller Verena E. Marie

-

Heim Vögtlin Quästorin. Als Direktorin amtete hin

-

Marie Heim Vögtlin – wie auch andere Vorkämpferin

Jerosch, 292f. Hand

gerinnenschule ein Stadtrat vor und auch der Ehemann

Visionen und Taten über den Tod hinaus

nach Verena E. Müller,

Marie Heim Vögtlin beugte sich auch im beruflichen

Dr. med. Marie Heim Vögtlin starb am 7. November 1916

Umfeld trotz ihres aussergewöhnlichen Eigensinns und

erst 71 jährig an Lungentuberkulose. Ein ihr wichtiges

Unabhängigkeitsdrangs dort den Konventionen, wo

Anliegen, die Zulassung der Ärztinnen zu den Fortbil

erste Schweizer Ärztin
(1845–1916), S. 184

-

-

Marie Heim Vögtlin – die

-

von Marie, Albert Heim, gehörte der Kommission an.
-

schriften ZB XIX3, zitiert
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ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T mws

dungsveranstaltungen der Ärzte, erreichte sie leider
nicht mehr. Diese Fortbildungen wurden schon damals
für die praktisch tätigen Ärzte regelmässig durchge
führt und waren für deren berufliche Weiterentwick
lung und Vernetzung genauso wichtig wie heute. Diese
Bastion vermochten die männlichen Kollegen noch
lange Jahre zu behaupten. Doch die Ärztinnen wussten
sich zu helfen: Sie schlossen sich als Einzelmitglieder
der «Medical Women’s International Association»
-

(MWIA) an. 1922 organisierten sie den ersten MWIA

Kongress in Genf und gaben damit den Startschuss für

mws-Jahrestagung mit Generalversammlung

100 Jahre Ärztinnen in der Schweiz –
Von Marie Heim-Vögtlin bis heute
Samstag, 12. März 2016, 9.30 bis 16.00 Uhr, Kultur- und Kongresshaus Aarau
Die mws ehrt die erste Schweizer Ärztin an der kommenden
Jahrestagung und fragt nach den Entwicklungen seit damals.
Der Sondermarke wird ein besonderes Referat gewidmet.
Die Veranstaltung am Morgen ist öffentlich und wird simultan
auf Französisch übersetzt!
Details und Anmeldung auf www.medicalwomen.ch

die Gründung des Verbandes Schweizer Ärztinnen, der
Ärztin gefestigt waren. Im Gegensatz zu den meisten

ärztinnen schweiz aktiv ist (siehe Kasten).

heutigen Ärztinnen konnte sie allerdings auf Haus



bis heute als mws medical women switzerland –

haltspersonal zurückgreifen, sodass sich die Frage nach

Kind und Karriere – heute noch
genauso herausfordernd
-

Marie Heim Vögtlin ist der Prototyp der berufstätigen
Ärztin und Mutter und kämpfte schon damals mit ähn

Kinderkrippen und Teilzeitarbeit zwecks Familien
arbeit nicht stellte.

Wertvolle Frauennetzwerke

lic. iur. Judith Naef

streiterinnen gehörte es, Frauen vielfältig zu vernet

Rechtsanwältin

-

Zur Strategie von Marie Heim Vögtlin und ihren Mit

Privat und im Berufsleben an allen Fronten gefordert.
-

lichen Problemen wie die Ärztinnen heute: Sie war im

Korrespondenz:

Dank der Unterstützung und dem manchmal nur mit

zen. Diese Netze dienten dem Gedankenaustausch un

medical women switzerland

Zähneknirschen gezeigten Verständnis ihres Umfeldes,

ter Gleichgesinnten sowie unter Frauen mit ähnlichem

Stampfenbachstrasse 52

konnte sie ausser Haus ihre Fähigkeiten entfalten. Wie

Erfahrungshintergrund. Aber auch zur Selbsthilfe und

viele Frauen heute stellte auch Marie den Kinderwunsch

um grossartige Ziele ins Visier zu nehmen und diese

hintan, bis ihre Karriere gesichert und ihr Ansehen als

gemeinsam zielstrebig zu verwirklichen. Die Frauen

Geschäftsführerin mws

-

CH 8006 Zürich
Tel. 044 714 72 30
naef[at]judithnaef.ch

schufen Handlungsräume ausschliesslich für Frauen,
in denen diese ihre Talente und Fähigkeiten frei entfal
Die Rahmenbedingungen für Ärztinnen haben sich in
den letzten 100 Jahren stark verändert. Bedeutet dies,
dass der persönliche Austausch in Netzen heute über
flüssig ist? Sind Räume, in denen sich Frauen mit ähn
lichen Erfahrungen begegnen und austauschen, eine
veraltete, überholte Sache? Ist es 2016 nicht mehr nötig,
dass sich Ärztinnen zur Verwirklichung gemeinsamer
Visionen zusammenschliessen und sich gegenseitig
(unter )stützen? Hat die Führungskultur in den Betrie
ben des Gesundheitswesens die weiblichen Impulse, die
schon seit über 100 Jahren ausgesandt werden, aufge
nommen und integriert? Wir meinen nein: Auch wenn
vieles erreicht ist, bleiben doch noch einige hohe Hür
den zu meistern, bis Ärztinnen und Ärzte ein den An
sprüchen beider Geschlechter entsprechendes Arbeits
umfeld vorfinden. Dafür setzt sich mws medical
women switzerland – ärztinnen schweiz gerade auch
im Gedenken an Marie Heim Vögtlin und an ihre
-

	

	

	

	

Gegründet 1922 unter dem Namen «Vereinigung Schweizer Ärztinnen» VSÄ. Heute kann die
mws ärztinnen schweiz auf rund 1000 Kolleginnen zählen.
Kompetent und mit gezielt weiblichem Blick vertritt die mws ärztinnen schweiz als einziger
Verband der Schweiz die Interessen von Medizinstudentinnen, Ärztinnen in Weiterbildung
und Ärztinnen aller Fachrichtungen und Positionen in Spitälern, Instituten und Praxen aus
jeder Region – mit oder ohne aktuelle Berufsausübung.
Unser Credo
– Wir machen uns stark für individuell zugeschnittene Berufs- und Karrierewege und die
Vereinbarkeit von beruflichem, sozialem und familiärem Engagement. Unser Netzwerk
berät Medizinstudentinnen und junge Ärztinnen bei Laufbahnfragen, verbindet und
unterstützt Ärztinnen in Praxen sowie Führungspositionen und schafft Synergien.
– Wir setzen uns dafür ein, dass die weibliche Perspektive in Ausbildung, Beruf, Standespolitik und Forschung anerkannt wird, und Ärztinnen in allen Fachrichtungen und Führungspositionen adäquat vertreten sind. Jede Ärztin soll dazu ermutigt werden, ihr weibliches Selbstverständnis im Beruf einzubringen.
– Wir analysieren gesellschaftliche und gesundheitspolitische Entwicklungen hinsichtlich
ihrer Bedeutung für Ärztinnen ebenso wie für die weibliche Bevölkerung.
– Überall dort, wo Frauenanliegen zu wenig berücksichtigt werden, sind wir besonders
aktiv. Nur wenn unsere Überzeugungsarbeit in allen relevanten medizinischen Institutionen und im öffentlichen Bewusstsein greift, können wir unsere Anliegen zum Wohl
aller Beteiligten langfristig durchsetzen.
Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.medicalwomen.ch

ten konnten.

-

mws – medical women switzerland – ärztinnen schweiz

grossartigen Leistungen weiterhin ein.
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Rehabilitation ist keine Light-Pflege
und auch kein Hotel-Angebot
Willy Oggier
Dr. oec. HSG, Gesundheitsökonomische Beratungen AG und Präsident SW!SS REHA*, Küsnacht

In jüngerer Zeit mehren sich Rundumschläge zur Rehabilitation. So bezeichnete etwa die Direktorin der Zürcher Pflegezentren diese als «teure» Übergangslösung
für Hochbetagte (hotel revue, 18. Dezember 2015). Eine
solche Sichtweise darf nicht unwidersprochen bleiben.
Denn sie verkennt, dass die heutige Situation der Trennung von Rehabilitationsleistungen von Kur- und/oder
geber gewollt war. Jede Leistung hat ihre unterschied





Akut- und Übergangspflege-Leistungen vom Gesetz

dass entsprechend unterschiedliche Finanzierungs



liche Berechtigung und daher ist es auch folgerichtig,
regeln und insbesondere Kostenübernahmen durch
die soziale Krankenversicherung erfolgen.
Seit Jahren existierten von SW!SS REHA Kriterien für
die stationäre Rehabilitation, welche laufend ergänzt
und weiterentwickelt wurden. Neben allgemeinen


Rehabilitationskriterien, die alle Kliniken erfüllen
müssen, wurden detailliertere Anforderungen für die
kardiovaskuläre, die muskuloskelettale, die neuro



geriatrische, die internistische und onkologische, die
logische, die pädiatrische, die paraplegiologische, die
psychosomatische und die pulmonale Rehabilitation
entwickelt. Rund 50 Prozent der Rehabilitationskliniken der Schweiz erfüllen die SW!SS REHA-Kriterien
und werden durch die entsprechenden Assessoren
Nachdem die Bedeutung der ambulanten und teilsta



auch periodisch reevaluiert.

Eine Rehabilitation beinhaltet auch ärztliche Leistungen, die
Übergangspflege beispielsweise in der Regel nicht.

tionären Rehabilitation in den letzten Jahren an Beden ist. Daher erfolgte beispielsweise die Gewährung

Sie sollen die Basis dafür bilden, die Spreu vom Weizen

des Leistungsauftrags für psychosomatische Rehabili-

zu trennen und damit Pseudo-Anbieter transparent

tation nicht an eine psychiatrische, sondern an eine

offenzulegen.

entsprechende Rehabilitationsklinik.

Die entwickelten SW!SS REHA-Kriterien sind auf der

Auch weitere Gemeinwesen beginnen, die Qualitäts

Website www.swissreha.com einsehbar. Erste Erfolge

kriterien für ihre Arbeit zu nutzen. So hat etwa die

der langjährigen Qualitäts-Arbeiten von SW!SS REHA

grösste Schweizer Stadt, Zürich, im Rahmen ihrer

Schweiz, der für seine

werden insbesondere in der Deutsch- und Südschweiz

Ausschreibung von Rehabilitationsleistungen für ihr

Mitglieder verbindliche

sichtbar. So hat etwa der Kanton Tessin für die Vergabe

eigenes Gesundheits-Netzwerk ausschliesslich SW!SS

definiert hat. Verschie-

von Rehabilitations-Leistungsaufträgen die Auflage

REHA-Mitglieder zur Bewerbung zugelassen. Pflege-

dene Kantone stützen ihre

gemacht, dass die entsprechenden Kliniken die SW!SS

oder Physiozentren werden diesem Anspruch nicht

REHA-Kriterien erfüllen müssen. Diese Kriterien kön-

gerecht, auch wenn sie vermeintlich billigere Tarife

nen nur erfüllt werden, wenn auch das Assessment

anbieten. Denn wie formulierte die Initiative der Baden-

Rehabilitationsplanungskriterien auf diese
Vorgaben ab.




Qualitätskriterien



tionskliniken in der



Verband von Rehabilita



* SW!SS REHA ist ein



durch die SW!SS REHA erfolgreich durchgeführt wor-

rien auch für diese Rehabilitationsbereiche definiert.



deutung gewonnen hat, wurden entsprechende Krite-
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Tabelle 1: Finanzierungsregeln nach Krankenversicherungsgesetz (KVG).

Württembergischen Krankenhausgesellschaft doch

der Akut- und Übergangspflege wie in Tabelle 1 darge-

unlängst so schön: «Umsonst ist keine Reha!»

stellt werden.
Bei Kuren stehen in der Regel die Vorsorge bzw. Stärkung einer (geschwächten) Gesundheit oder die Unter-

Abgrenzung: Rehabilitation – Übergangspflege – Kur – ambulante Therapie1

verschiedener Art durch die Anwendung ortspezi



stützung der Genesung bei Krankheiten und Leiden
fischer Heilmittel (z.B. Quellen, Peloide, Klima, Meer-

Anschluss an einen Spitalaufenthalt als notwendig

wasser) im Rahmen des Aufenthalts in einem Kurort

erweisen und die im Spital ärztlich angeordnet wer-

oder Heilbad im Vordergrund. Gemäss KVG wird für

den, werden von der obligatorischen Krankenversiche-

Kurverfahren ein Beitrag von 10 Franken pro Tag (pau-

rung und vom Wohnkanton des Versicherten während

schal) für maximal 21 Tage pro Kalenderjahr entrich-

längstens zwei Wochen nach den Regeln der Spital

tet, zuzügl. Kosten für Arzt, Medikamente und Physio-





Leistungen der Akut- und Übergangspflege, die sich im

therapien.

ausschliesslich auf die pflegerischen Leistungen, nicht

Ambulante Therapieangebote (monodisziplinäre Ein-

jedoch auf die Kosten für Betreuung und Hotellerie.

zelpraxen oder auch «Therapie-Zentren») unterschei-

Diese Kosten sind vom Patienten als Selbstzahler oder

den sich von ambulanten Rehabilitationszentren ins-

durch eine allfällig vorhandene Zusatzversicherung zu

besondere dadurch, dass sie keine interdisziplinär

bezahlen.

koordinierten Dienste anbieten bzw. nicht unter ärzt

Übergangspflege findet dann statt, wenn

licher Leitung stehen.



finanzierung vergütet. Dabei beziehen sich diese Regeln



– die medizinisch oder psychiatrisch pflegerische Si


tuation der Patienten stabil ist;
– ein Austritt aus dem Akutspital stattfinden soll;
– weiterhin mobilisierende und somatische oder psy-

Kapitels basieren auf

Es ist grundsätzlich zwischen stationärer, teilstatio

verordnet, und diese im Vordergrund steht;

närer und ambulanter Rehabilitation im Sinne eines

– kein Langzeitpflegeaufenthalt absehbar ist;

abgestuften Leistungskonzeptes zu unterscheiden. Es

– keine Indikation für eine Rehabilitation vorliegt;

bestehen Gemeinsamkeiten dieser drei Stufen hin-

– die Übergangspflege zeitlich begrenzt ist;

sichtlich des Verständnisses von Rehabilitation und

– der Wille des Patienten zur Übergangspflege und

insbesondere des interdisziplinären Ansatzes sowie des
Denkens in den Kategorien der International Classi

versorgung vorliegt.

fication of Functioning (ICF).



zur Wiedererlangung der Autonomie und Selbst



chiatrische Pflege notwendig ist, die ein Spitalarzt



1 Die Ausführungen dieses

Abgrenzung: stationäre – teilstationäre –
ambulante Rehabilitation

SW!SS REHA (Hrsg.),
Qualitäts- und

Übergangspflege verfügt in der Regel über keine ärzt

Ambulante interdisziplinäre Rehabilitation

ambulante und

liche Leistung. Es besteht in der Regel auch keine The-

Die ambulante Rehabilitation grenzt sich von einer

rapie-Programm-Akkreditierung als Grundlage. Bzgl.

monodisziplinären und oftmals eindimensional aus-

der Finanzierungsströme nach KVG kann die Situation

gerichteten Behandlungsmodalität wie beispielsweise

teilstationäre
Rehabilitation, Stand vom
21. Oktober 2015.



Leistungskriterien für die
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einer ambulanten Physio- oder Ergotherapie respek-

denen die Schwere von Krankheiten bzw. der Grad

tive Logopädie ab. Die ambulante interdisziplinäre

an Funktionseinschränkungen weniger stark aus-



Rehabilitation vereint rehabilitationsmedizinisch rele-

geprägt ist;

vante Berufsgruppen wie Physiotherapie, Ergothera-

– zur Verkürzung einer stationären Rehabilitations-

pie, Logopädie, Neuropsychologie, Sozialdienst und

massnahme dank ambulanter Fortsetzung eines



ärztliche Leistungen unter einem Dach. Es werden in
regelmässigen Teamsitzungen gemeinsame Ziele festgelegt. Der Verlauf wird dokumentiert und von einem

stationär begonnenen Rehabilitationsprogramms;
– im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsmassnahme.

Rehabilitationsarzt koordiniert. Es finden mehrere
tionären oder ambulanten Rehabilitation ist die Spital

statt. Zudem sind die Funktionseinschränkungen der

bedürftigkeit (Schweregrad der Krankheiten und Aus-

betroffenen Personen so ausgeprägt, dass ein mono-

mass der Funktionseinschränkung, Therapieintensität,

disziplinärer Ansatz mit zwei bis drei Behandlungs-

Unselbständigkeit, Pflege- und Betreuungsbedarf, sozial

stunden pro Woche nicht ausreichend ist.

medizinischer Kontext) ein wichtiges Kriterium. An

Die ambulante Rehabilitation ist vielfältiger als die sta-

dieser Schnittstelle kommt dem Rehabilitationsmedi-

tionäre oder teilstationäre Rehabilitation und kennt

ziner eine bedeutende Funktion zu.









Für den Entscheid zwischen einer stationären, teilsta

und unter koordinierter, strukturierter Organisation



Therapieeinheiten pro Tag unter dem gleichen Dach

auch Spezialgebiete wie die Rehabilitation von Menschen mit Seheinschränkungen oder Hör- oder Sprachbehinderungen. Hingegen ist der Schweregrad von

Fazit
Es ist offensichtlich, dass Pflegezentren oder ähnliche

kungen der Patienten in der ambulanten Rehabilita-

Anbieter wie beispielsweise die in der Westschweiz

tion – und somit die Behandlungsintensität – geringer

stark verbreiteten Centres de thérapie et de réadap

als in der stationären oder teilstationären Rehabilita-

tation (CTR) die Anforderungen an eine wirksame,

tion.

zweckmässige und wirtschaftliche Rehabilitation, wie



Krankheiten und der Grad der Funktionseinschrän-

sie das KVG fordert, weitgehend nicht erfüllen können.
Dies gilt gerade auch für ältere, an Mehrfacherkran-

Die teilstationäre Rehabilitation grenzt sich ebenso

kungen leidenden Menschen. In verschiedenen Reha-

wie die ambulante Rehabilitation von einer mono

bilitations-Disziplinen ist das Durchschnittsalter der
Patienten in vielen Kliniken über 70 Jahre. Verschie-

handlungsmodalität ab. Im Gegensatz zur ambulanten

dene unter ihnen verfügen über Beatmungsplätze.

Rehabilitation ist die teilstationäre Rehabilitation stär-

Dies macht deutlich, dass die Rehabilitationskliniken

ker an die stationären Behandlungskonzepte ange-

sehr wohl auf komplexe Situationen vorbereitet sind.

lehnt und weist in der Regel höhere Behandlungsinten-

Dass Pflegezentren und die Hotellerie-Branche ver-

sitäten pro Woche auf. Dennoch ist der Schweregrad

mehrt in die Rehabilitation vordringen wollen, dürfte

von Krankheiten und der Grad der Funktionsein-

eher andere Gründe haben. Mit der vorgesehenen

schränkungen bei einer Gesamtbetrachtung des ein-

neuen leistungsorientierten Tarifstruktur nach KVG

zelnen Patienten in der teilstationären Rehabilitation

dürften Rehabilitationskliniken bei Patienten mit hö-

geringer als in der stationären Rehabilitation.

herem Schweregrad künftig Aussicht auf eine höhere

Die wichtigen Definitionen wie der Rehabilitations

Abgeltung haben. Durch eine Um-Definition der Leis-





disziplinären, eher eindimensional ausgerichteten Be-

bedarf, die Rehabilitationsfähigkeit, das Rehabilita

Korrespondenz:



Teilstationäre Rehabilitation

generellen Ziele der Rehabilitation gelten gleichermas

gang zu den Finanzierungsquellen der sozialen Kran-



man sich bei den Pflegezentren einen erweiterten Zukenversicherung verschaffen zu wollen. Dies ist aber

tion.

nicht im Sinn des Gesetzgebers. Denn die Mengen

Die ambulante und teilstationäre Rehabilitation können

ausweitung durch Pseudo-Anbieter wäre damit vor-

grundsätzlich in folgenden Situationen in Betracht

programmiert.

kommen:

Weinhaldenstrasse 22

– Bei fehlender Spitalbedürftigkeit anstelle einer sta-

gesundheitsoekonom.
willyoggier[at]bluewin.ch

tionären Rehabilitationsmassnahme als eigenständiges interdisziplinäres Konzept bei Patienten, bei

Bildnachweis
© MEV Verlag GmbH, Germany
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sen für die ambulante und teilstationäre Rehabilita-

Dr. oec. HSG Willy Oggier
CH-8700 Küsnacht

tungsaufträge über Begriffs-Verwirrungen scheint

tionspotential, die Rehabilitationsprognose sowie die
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Zusammenarbeit von Ärzteschaf t, Sozialversicherern und Wirtschaf tsverbänden

Schulterschluss für eine rasche
Wiedereingliederung
Serkan Isik a , Pia Wälti b
a

Unternehmenskommunikation Suva; b Leiterin Kommunikation, IV-Stelle Solothurn





Wirtschaftsverbände, Ärzteschaften sowie die Sozialversicherer IV-Stelle Solothurn
und Suva des Kantons Solothurn setzen sich gemeinsam dafür ein, dass arbeits
unfähige Menschen möglichst rasch an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.
Für eine effiziente Umsetzung haben sie an einem runden Tisch Grundsätze erarbeitet und sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, diese bei der Zusammen
arbeit einzuhalten.
Studien belegen, dass die Eingliederungschancen nach

menarbeitsvereinbarung unterschrieben, die in dieser

sechsmonatiger Arbeitsunfähigkeit um rund 50 Prozent

Form schweizweit einzigartig ist und den Kanton Solo-

abnehmen. Deshalb ist es entscheidend, dass sich das

thurn zum Vorreiter macht.

soziale und das berufliche Umfeld der Betroffenen so
früh wie möglich dafür einsetzen, dass arbeitsunfähige
Personen so rasch wie möglich wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Durch eine koordinierte

Entscheidend ist die Kommunikation
untereinander

Zusammenarbeit zwischen dem Kantonal-Solothurni-

Eine Arbeitsunfähigkeit stellt die Arbeitgeber, die be-

schen Gewerbeverband, der Solothurner Handelskam-

handelnden Ärzte sowie die zuständige Sozialversiche-

mer, den Hausärzten Solothurn (HASO) und der Gesell-

rung vor Herausforderungen. Während der Arbeitgeber

schaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn

möglichst transparente Informationen über die Rück-

(GAeSO) sowie den Sozialversicherern IV-Stelle Solo-

kehr des Verunfallten erwartet, fehlen den behandeln-

thurn und Suva Solothurn sollen Arbeitsausfälle und

den Ärzten für die Festlegung der Arbeitsunfähigkeit

Gesundheitskosten reduziert werden. Die Projektbetei-

oft die notwendigen Kenntnisse über den Arbeitsplatz

ligten haben am 4. Februar eine verbindliche Zusam-

des Patienten. «Wir sind davon überzeugt, dass ein ge-

Sie haben die Vereinbarung zur Zusammenarbeit für ihre jeweiligen Organisationen unterschrieben (von links): Lukas Meier,
Präsident der Solothurner Ärztegesellschaft, Andreas Gasche, Präsident des kantonalen Gewerbeverbands, Martin Gabl,
Geschäftsleiter der IV-Stelle Solothurn, Kilian Bärtschi, Agenturleiter der Suva Solothurn, Gabriela Kissling, Co-Präsidentin
der Hausärzte Solothurn, und Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer.
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zielter Dialog zwischen Arbeitgebern und den behan-

anderem im Detail definiert, welche Informationen

delnden Ärzten die Abwesenheit eines Arbeitneh-

auf einem Arbeitsunfähigkeitszeugnis vorhanden sein

menden verkürzen kann», sagt Dr. Gabriela Kissling,

müssen, wie die Arbeitsunfähigkeit in der Praxis fest-

Co-Präsidentin Hausärzte Solothurn. Denn die Beurtei-

gesetzt wird oder auf welche zusätzlichen Informatio-

lung einer Arbeitsfähigkeit setze voraus, dass der Arzt

nen zum Arbeitsunfähigkeitszeugnis der Arbeitgeber

die konkrete Arbeitsplatzsituation des Patienten kenne,

Anspruch hat. «Mit unseren Unterschriften verpflich-

über Wiedereingliederungsangebote des Arbeitgebers

ten wir uns alle, die erarbeiteten Grundsätze bei der täg-

informiert sei und wisse, welche Schonarbeitsplätze das

lichen Arbeit einzuhalten. Wir erhoffen uns, dass so

Unternehmen anbiete. «Arbeitgeber, Ärzte und Sozial-

potentielle Missverständnisse erst gar nicht entstehen

versicherungen müssen bei Unklarheiten oder kom-

und wir es in partnerschaftlicher Zusammenarbeit

plexen Sachverhalten aufeinander zugehen. Nur so

schaffen werden, Ausfalltage zu reduzieren», sagt Daniel

kann die Wiedereingliederung gefördert werden», sagt

Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer.

Martin Gabl, Geschäftsleiter der IV-Stelle Solothurn.
Denn das soziale und berufliche Umfeld entscheide
massgeblich über den Verlauf der Wiedereingliede-

Bildnachweis
zVg Kilian Bärtschi

rung.
Korrespondenz:
Unternehmenskommuni
kation Suva
Tel. 041 419 65 14
serkan.isik@suva.ch
www.suva.ch
Pia Wälti, Leiterin



Serkan Isik

Grundsätze bilden den Rahmen
der Zusammenarbeit
«Um Informationslücken zu schliessen und die Kommunikation unter den Ärzten, den Arbeitgebern und
den Sozialversicherungen zu gewährleisten, haben wir

Kommunikation

in partnerschaftlicher Zusammenarbeit Grundsätze und

IV-Stelle Solothurn

ein Merkblatt erarbeitet», sagt Kilian Bärtschi, Agentur-

Tel. 032 686 24 46
pia.waelti@ivso.ch
www.ivso.ch

leiter der Suva Solothurn. Die Unterlagen thematisieren
die Schwerpunkte der Zusammenarbeit. So wird unter

Merkblatt zur Zusammenarbeit
Die im Hinblick auf eine Optimierung der Wiedereingliederung
zusammenarbeitenden Partner haben ein Merkblatt mit wichtigen Hinweisen zusammengestellt. Es enthält beispielsweise
Information zur Festsetzung der Arbeitsunfähigkeit in der Praxis
und behandelt Fragen wie die rückwirkende Festsetzung der
Arbeitsunfähigkeit oder die Arbeitsunfähigkeit von unbestimmter Dauer. Die vollständige Fassung des Merkblatts finden Sie
als PDF unter www.saez.ch → Archiv → Zeitschriftenarchiv
→ Ausgabe 2016/09 → Artikel «Schulterschluss für eine rasche
Wiedereingliederung» → Merkblatt zur Zusammenarbeit.

Vereinbarung zwischen Ärzteschaf t, Wirtschaf tsverbänden und Sozialversicherungen

Grundsätze der Zusammenarbeit
im Kanton Solothurn
Wirtschaftsverbände Kanton Solothurn (Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband, Solothurner
Handelskammer), Ärztegesellschaft Kanton Solothurn (GAeSO) und Hausärzte Kanton Solothurn (HASO),
IV-Stelle Solothurn und Suva Solothurn

Zielsetzung
Die Wirtschaftsverbände, die Ärzteschaft und die Sozialversicherungen verfolgen gemeinsam das Ziel, den Patienten bzw. den Arbeitnehmenden bei Krankheit und
Unfall
– eine optimale Genesung und
– eine rasche und gesicherte Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess

Gesundheitskosten reduziert werden. Der Erhalt der
Gesundheit und des Arbeitsplatzes steht dabei im Zentrum.

Zusammenarbeit
1. Die Grundsätze bilden den Rahmen für die Zusammenarbeit. Im Merkblatt sind die wichtigsten konkreten Umsetzungsfragen aus dem Alltag themati-

zu ermöglichen. Durch eine koordinierte Zusammen-

siert. Alle beteiligten Parteien bekennen sich unter

arbeit sollen Arbeitsausfälle, Chronifizierungen und

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowohl zu den
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Grundsätzen wie zu dem Merkblatt. Gemeinsam set-

6. Vertreter der Arbeitgeber, Ärzteschaft und der invol-

zen wir alles daran, diese bei der täglichen Arbeit zu

vierten Sozialversicherungen tauschen in anony-

leben.

misierter Form regelmässig Erfahrungen aus und
geben gemeinsame Empfehlungen im Hinblick auf

2. Arbeitgeber und Ärzte suchen unter Wahrung der

die Erreichung der vereinbarten Ziele ab.

Schweigepflicht bei unklaren Sachverhalten den
Kontakt zueinander. Man erteilt sich gegenseitig

Die Vereinbarung wurde am 4. Februar 2016 unter-

die notwendigen Informationen im Rahmen der

zeichnet von:

rechtlichen Möglichkeiten.
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons
3. Alle Parteien sind bestrebt, unnötige Konsultationen
des Patienten beim Arzt zu vermeiden. Die Notwen-

Solothurn (GAeSO),
Dr. med. Lukas Meier, Präsident



digkeit eines Arbeitsunfähigkeitszeugnisses bei Kurz

absenzen wird durch den Arbeitgeber kritisch hin-

Hausärzte Solothurn,

terfragt.

Dr. med. Gabriela Kissling, Co-Präsidentin

4. In der Regel wird bei einer Arbeitsunfähigkeit das
einfache Arbeitsunfähigkeitszeugnis ausgestellt. Auf

Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband,
Andreas Gasche, Geschäftsführer

Wunsch des Arbeitgebers und mit dem EinverständSolothurner Handelskammer,

ein detailliertes Arztzeugnis aus.

Daniel Probst, Direktor

5. Die Ombudsstelle der GAeSO nimmt Reklama



nis des Arbeitnehmers stellt der behandelnde Arzt

tionen der Arbeitgeber bezüglich Arbeitsunfähig-

IV-Stelle Solothurn,
Martin Gabl, Geschäftsleiter

keitszeugnissen entgegen. Die Reklamationen
sind bezüglich der Arbeitnehmerdaten anonymi-

Suva Solothurn,

siert einzureichen.

Kilian Bärtschi, Agenturleiter
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Zum Beitrag «Indikation nach medizini
schen oder ökonomischen Kriterien?» [1]
Zunächst kann ich nur dazu gratulieren, dass
die Autoren den Mut haben, diese leider zu
100% zutreffende traurige Entwicklung in der
Medizin auf den Punkt zu bringen.
Tatsächlich mutet es seltsam an, dass öffent
liche Spitäler heute Werbung machen müssen, um sich noch genügend Lukratives vom
Kuchen abschneiden zu können. Hochglanzprospekte flattern ins Haus, Kochbücher werden versandt, die Privatabteilungen werden
aufgerüstet, um mit den 5-Sterne-Hotelspitälern der privaten Konkurrenz auf Augenhöhe
um die guten Geschäfte zu buhlen.
Die ärztliche Kernkompetenz, die darauf beruht, auf der Basis einer sauberen Diagnose
eine adäquate Indikationsstellung zum Wohl
der Kranken zu leisten, gerät aufs Abstellgleis,
und das ärztliche Handeln wird zunehmend
von pekuniären Interessen getrieben.
Die Einführung der SwissDRG hat zur grotesken Situation geführt, dass nicht mehr der
Patient im Mittelpunkt steht, sondern das,
was im Rahmen der Hospitalisation abrechenbar ist. Für die Patienten ist das eine Katastrophe und für das System als Ganzes generiert
es Mehrkosten. Um abrechnungstechnisch
die Spitalaufenthalte zu optimieren, ist eine
neue ärztliche Spezialität entstanden: Codierer! Unschwer zu erkennen, dass diese auch
ein Salär einfordern und dem ursprünglichen
ärztlichen Kerngeschäft verloren gehen. Aber
längst tummeln sich ja hochbezahlte Nichtmediziner in Scharen in den Kaderpositionen
der Spitäler: Spitaldirektoren, Gesundheitsökonomen – eine Contradictio in adjecto, wie
zu Recht moniert wird.
Kleine Nuancen beurteile ich etwas anders als
die Autoren:
1. Die Hausärzte wurden zwar mit falschen
Versprechungen zur TARMED-Annahme gelockt, aber sie haben doch eine erstaunliche
Resistenz gezeigt, war es doch eine nahezu
Patt-Abstimmungssituation. Ich habe mich
immer gefragt, wie die knappe Ja-Mehrheit
zustande gekommen ist. Sei es, wie es sei: VW
hat betrogen, der ehemalige Präsident des
Internationalen Leichtathletik-Verbandes hat
gedopte Sportler gedeckt, wenn sie seinen erpresserischen Geldforderungen nachgekommen sind. Und Toyota sagt ja in ihrer Werbung:
«Nichts ist unmöglich». Damit sei nun nicht
behauptet, die Abstimmung sei geschönt worden, aber gab es damals überhaupt eine Alternative?

2. Die Feststellung, wir Ärzte sollten uns nicht
auseinander dividieren lassen, geht von einer
Annahme aus, die nie zugetroffen hat.
Die Ärzte waren immer unter sich zerstritten,
eine heterogene Berufsgruppe, mit stark divergierenden Interessen. Ich habe in den mittlerweile rund 30 Jahren, in denen ich das Treiben
so beobachten konnte, viele Ärztegemeinschaften auseinanderfallen sehen. Und meist
ging es ums liebe Geld, an dem man sich zerstritten hat.
3. Die Zweiklassenmedizin, also das, was viele
unter uns Ärzten, aber längst nicht alle, immer
vermeiden wollten, ist mit der Annahme des
KVG in den neunziger Jahren implementiert
worden.
In den Anfängen meiner Praxistätigkeit hatte
ich noch Privatpatienten ohne Krankenkasse.
Diese wurden vom Gesetz abgeschafft und
damit die Tür weit aufgestossen für eine viel
monumentalere Privatassekuranz, die zu
einem profitorientierten Geschäft der Versicherer mutiert hat.
Ich stimme mit den Autoren vollkommen
überein, dass wir zurückkehren sollten zu
einer patientenorientierten Medizin.
Ich zweifle aber daran, dass es gelingen wird,
die Fehlentwicklungen aufzuhalten und zu
korrigieren. Es geht um zu viel Geld!
Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich
1

Holzmann D, Straumann D. Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien? Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(6):218–9.

Medizinische Indikationskriterien
Zum Artikel «Indikation nach medizini
schen oder ökonomischen Kriterien» [1]









Ein Kommentar zum Artikel
«Bewusstsein» von E. Taverna [1]
Das Ich-Bewusstsein ist in erster Linie eine
Erfahrungstatsache. Unser Bewusstsein ist
grundlegend beteiligt an der Entschlüsselung
des Universums und seiner Selbst. Die neue
Physik, wie sie Nassim Haramein vertritt, ist
massgebend beteiligt an dieser Entschlüsselung. Er hat die Theorie eines einheitlichen,
fraktalen und holografischen Universums
aufgestellt. Sein Paper «Quantum Gravity and
the Holographic Mass» brachte erfolgreich
eine Peer Review hinter sich. Er beschreibt ein
Einheitsfeld aus reiner Energie, das Vakuumfeld, durch welches alle Dinge im Universum
miteinander verbunden sind und aus dem
alles entsteht. (In der christlichen Theologie
entspricht das dem Gott-Vater-Prinzip.) Materie, wie wir sie uns immer vorgestellt haben,
gibt es nicht. Sie ist 99.999 Prozent leerer
Raum. Haramein untersucht diesen Raum, er
untersucht nicht die kleinsten Teilchen, sondern nach der Struktur dieses Raumes. Er
sagt, dass die Physiker im CERN das HiggsBoson auch als eine Fluktuation des Vakuumfeldes sehen. Er stellt fest: «Wir beobachten
nur Unterteilungen eines einheitlichen Feldes.» In Harameins Theorie, die er exakt berechnen kann, ist alles mit allem verbunden.
Der Raum ist kein leeres Behältnis, sondern
ein hochenergetisches Feld, welches die Grundlage aller materiellen Strukturen darstellt.
Das entspricht auch der Annahme von Sir
J. Eccles’ Quantensuppe, aus der wir unsere
Realität schöpfen und erstarren lassen.
Nahtoderfahrene bestätigen die neue Physik,
sie erleben die Verbundenheit mit allem, was
ist, und mit dem Allwissen. Wenn die linke
Hirnhälfte ausfällt, wie es bei der Anatomin
Jill Bolte Taylor u.a. geschehen ist, erfahren
wir die Einheit. All diese Erfahrungen sind
Ausweitungen unseres Bewusstseins in die
Einheit. Das Ich-Bin hat sich nicht verändert,
sondern nur den Ballast, den wir in den Spiegelneuronen gespeichert haben, hinter sich
gelassen. Das Ich-Bewusstsein erkennt sich
als Teil des grossen Ganzen. Es erlebt das «Ich
bin Du». Es ist Schöpfer, es ist Sein, das unabhängig von der Materie existieren kann.

Zurückkehren zu einer patienten
orientierten Medizin



Alles ist mit allem verbunden

Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
1

Taverna E. Bewusstsein. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(7):270.
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Das Nettoeinkommen des abgebildeten Arztes
errechnet sich aus dem Neigungswinkel zur
abgebildeten Patientin und der so genannten
FMH-Variablen. Sie setzt sich zusammen aus
dem Grad der Subspezialisierung (S), Interventionalität (I) und Patriarchalität (P) und ist
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Dr. med. Kaspar Schnyder, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Einsiedeln

De mortuis nil nisi bene
Zu der von Professor Fey in der Ausgabe 2016/04
[1] angeregten Diskussion über den Wechsel in
der mündlichen Prüfungsform am Staatsexamen wurde auch im Vorfeld einiges gedacht,
gesagt und geschrieben. Eine Antwort darauf
scheint dennoch angebracht.
In Feyscher Manier: De mortuis nil nisi bene.
Die frühere Prüfung hatte durchaus auch ihre
gute, praxisbezogene Seite, das ist nicht weg zu
diskutieren und niemand will schlecht über sie
sprechen. Der OSCE ist nicht über alle Zweifel
erhaben, da stimmen wohl auch alle, besonders
auch damit Geprüfte, zu.
Dennoch: Wie der Autor richtig festgehalten
hat war weder früher noch heute die Durchfallquote substantiell. Ob heute nun eine andere Kohorte nicht besteht als früher, lässt sich
kaum nachweisen, empfinde ich aber auch
nicht als elementar, verglichen mit andern Tatsachen, mit denen sich Studierende konfrontiert sehen oder allenfalls sehen werden. Als
Staatsabgänger und möglicher angehender
Hausarzt ist es mir beispielsweise unverständlich, wie die Leitung der Uni Bern es in Betracht
ziehen kann, den vakanten Lehrstuhl für Hausarztmedizin mit Kandidat(inn)en zu besetzen,
die selbst nicht in diesem Feld tätig sind oder
zumindest waren. Gerade Prof. Fey, selber
leidenschaftlicher Dozent und Teacher, wird
hoffentlich zustimmen, dass es bei der Ausbil-

dung weniger auf die Prüfungsform ankommt,
sondern viel mehr, wie, was aber auch bei wem
man dafür gelernt hat. Das kleine Lateinum
würde wohl nicht mehr ganz ausreichen, um
die geharnischten Zitate von eben jener Stelle
zu verstehen, würden die onkologischen Vorlesungen künftig von einem Fachfremden Dozenten gehalten. «Cuius regio eius religio» –
Was im Augsburger Religionsfrieden gilt, hat
hier ebenso Gültigkeit: Wer über ein Gebiet
herrscht, bestimmt deren Religion. Entsprechend darf gefordert werden, dass gerade das
Berner Institut für Hausarztmedizin als jene
Institution, welche sich wie keine andere (wie
von Prof. Fey richtigerweise verlangt) in der
praxisnahen, patientenorientierten Ausbildung
stark macht, eine Leitung erhält, die, um in
der zitierten Parabel zu bleiben, die gleiche
Religion wie die Bewohner/-innen ihres Gebietes hat. Die Diskussion, ob die abschliessende
Prüfung praxisnahe genug ist, wäre müssig,
wäre die Ausbildung in jedem Fach so nahe
am Patienten wie hier.
Die Kompetenz der Studierenden bezüglich
Realitätsbezogenheit ändert man nicht mit
der Form einer halbtägigen Prüfung, sondern
in sechs Jahren Medizinstudium. Bezüglich des
zu besetzenden Amtes möge deshalb der Fakultätsleitung vom nichtuniversitären Bereich her
gesagt sein: Audiatur et altera pars!
Pract. Med. Manuel Schaub, Köniz
1

Fey F. Annuntio vobis gaudium magnum – ein neues
klinisches Staatsexamen! Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(4):153–4.

Wo bleibt der Praktische Arzt?

Besonders im Kapitel AT Spezielle Leistungen
der Hausarztmedizin sollen wichtige Abrechnungspositionen dem Arzt für Allgemeine
Innere Medizin (AIM) exklusiv vorbehalten
bleiben.
AT.3004 hausärztliche Konsultation, AF.6054
hausärztliche Behandlung / Beratung, AT.3001
kleine Organ-Untersuchung, AT.3002 mittlere
Organ-Untersuchung und AT.3003 grosse Organ-Untersuchung sollten demnach nur von
AIM-Titelträgern verrechnet werden dürfen,
obwohl exakt die gleichen Leistungen tagtäglich von den Praktischen Ärzten in ihren Hausarztpraxen erbracht werden.
Wenn diese Diskriminierung umgesetzt wird,
werden die Hausarztpraxen der Praktischen
Ärzte systematisch benachteiligt und wirtschaftlich geschwächt.
835 von insgesamt 6764 Hausarztpraxen, also
systemrelevante 12 Prozent aller Hausarztpraxen, werden von Praktischen Ärzten geführt.
Diese 835 Praxen von der politisch gewünschten Besserstellung der Grundversorgerpraxen
abzukoppeln kann nicht die Antwort des FMH
auf den bestehenden und zukünftigen Hausärztemangel sein!
Noch besteht die Möglichkeit im Rahmen
des aktuellen Vernehmlassungsprozesses, der
Delegiertenversammlung vom 16. März, der
Ärztekammer am 28. April oder allenfalls in
einer Urabstimmung der FMH-Mitglieder,
den Praktischen Ärzten die Abrechnung der
Tarifpositionen AT.3004, AF.6054, AT.3001,
AT.3002 und AT.3003 zu ermöglichen, indem
die Dignität «Praktischer Arzt in eigener
Grundversorgerpraxis» ergänzt wird.
Ich hoffe, dass unsere ärztlichen Gremien
diesen vernünftigen Schritt wählen werden
und nicht nach Einführung eines revidierten
TARMED die Gerichte entscheiden müssen.


umgekehrt proportional zu den intellektuellen Leistungen (L).
Nettoeinkommen = Neigungswinkel Alpha ×
[(S + I + P) –L] × Einkommen eines Psychiaters.
Ganz simpel … oder nicht? So was nennt man
dann medizinische Indikationskriterien.
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Im derzeit laufenden Vernehmlassungsprozess
der revidierten ambulanten Tarifstruktur fällt
die gravierende Benachteiligung der «Praktischen Ärzte» sehr negativ auf:

Dr. med. Martin Dieudonné, St. Gallen

Mitteilungen
Facharztprüfungen

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

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Nephrologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Angiologie

Datum: 30. November 2016
(Reservedatum 1. Dezember 2016)

Erster Teil (schriftliche Prüfung)

-

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Tropen und Reisemedizin

→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Tropen- und
Reisemedizin

Ort: Schweizerisches Tropenund Public Health-Institut Basel
Datum: Donnerstag, 24. November 2016
Anmeldefrist: 30. Juni 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch

Ort: Bern
Anmeldefrist: 31. August 2016
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Datum: Freitag, 7. Oktober 2016, anlässlich
der 17. Unionstagung der Schweizerischen
Gesellschaften für Gefässkrankheiten in Bern
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Zweiter Teil (mündliche und praktische
Prüfung)

innovants et réellement nouveaux et non pas
dérivés d’idées déjà concrétisées.

sein: Erkennt man Lungenkrebs rechtzeitig,
kann die Krankheit heilbar sein.

Datum: Freitag, 9. Dezember 2016

L’ensemble des dossiers sera étudié en
fonction des critères de sélection suivants:

Um die hohe Sterblichkeit zu verringern,
lanciert die gemeinnützige Stiftung für
Lungendiagnostik in der Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Programm für die Früherkennung von
Lungenkrebs I-ELCAP das Nationale
Programm für die Früherkennung von
Lungenkrebs.

Inartis Challenge
Appel à projets
Le Challenge Debiopharm Inartis veut
susciter des initiatives originales dans le
domaine de la santé par la promotion et
l’encouragement de démarches exemplaires
qui améliorent le vécu, le ressenti, le confort
physique et moral du patient, sa situation
personnelle aussi et les relations avec les
proches, les soignants, les autres patients. Ce
prix ne souhaite pas valoriser a posteriori un
travail existant, mais, au contraire, encourager, a priori, des idées originales et utiles qui
facilitent, améliorent, enrichissent concrètement la vie des patients.
Doté de 50 000 francs dont un premier prix
de 25 000 francs, ce concours récompense des
projets pratiques avec pour objectif
d’accélérer leur mise en œuvre ou leur
commercialisation.
Le concours est ouvert à tout groupe d’au
minimum deux personnes, présentant des
projets interdisciplinaires originaux,

Pour participer au Challenge Debiopharm
Inartis, les candidatures doivent parvenir à
l’adresse suivante:
Par courrier à: Inartis, CP 76, CH-1015
Lausanne

Es gibt zurzeit nur eine anerkannte Methode,
um Lungenkrebs zuverlässig und rechtzeitig
zu entdecken: Wer einer Risikogruppe – vor
allem Raucher und ehemalige Raucher ab
50 Jahren – angehört, lässt sich mit einer niedrig dosierten Computertomografie (CT)
nach einem bestimmten Algorithmus auf
Lungenkrebs untersuchen.
Im I-ELCAP hat sich gezeigt, dass über 80 Prozent der Patienten, deren Lungenkrebs im
Frühstadium erkannt und operiert worden
ist, nach zehn Jahren noch immer krebsfrei
waren. Ein Durchbruch bei der Bekämpfung
von Lungenkrebs.


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

– Impact sur l’utilisateur final (patients,
soignants…)
– Retombées économiques régionales, na
tionales ou internationales observées ou
envisagées
– Originalité du projet et de la démarche
– Coopération induite avec les milieux académiques et/ou économiques
– Pertinence de la candidature par rapport
au Challenge


Anmeldefrist: 2. September 2016



Ort: Inselspital in Bern

Par courriel à: challenge[at]debiopharm.com
Pour obtenir le règlement du Challenge,
veuillez consulter le site suivant:
www.debiopharm/challenge.com ou
www.challenges.inartis.ch
La clôture des premières candidatures est
fixée au 30 avril 2016 minuit, cachet de la
poste ou avis de réception d’e-mail faisant foi.

Anliegen der Stiftung ist es, möglichst
vielen symptomlosen Personen aus den
bekannten Risikogruppen mit einer
deutlichen Kostensenkung zu ermöglichen,
sich rechtzeitig untersuchen zu lassen.

Stiftung für Lungendiagnostik

Weitere Informationen:
www.lungendiagnostik.ch

Nationales Programm für die
Früherkennung von Lungenkrebs
Jeden Tag sterben in der Schweiz fast zehn
Menschen an Lungenkrebs. Das müsste nicht

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. et MME Monika Brodmann Maeder, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Leitende Ärztin, Leiterin Bildung und Gebirgsnotfallmedizin, Universitäres Notfall
zentrum, Inselspital Bern

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
Dr. med. Emmanuel Escard, Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de
la violence, Hôpitaux universitaires de Genève

Realität und Rationalität in der Psychiatrie
Die Illusion des Rationalen in violentem Verhalten:
Realität ist nicht messbar!
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

«GP Box Start»
Dienstleistungspaket für Praxisgründer

GP Box Start
Ein komplettes Angebot für die Gründung von Praxen jeder Form
und Grösse
Strategieentwicklung
Leistungsangebot und Leitbild
Ärzte als Unternehmer
Teamzusammensetzung,
Mittelherkunft und Verantwortlichkeiten
Recht
Rechtsform und Vertragsangelegenheiten

Führung / Organisation
Führungsrichtlinien, Controlling-Inhalte und Zusammenarbeitspartner
Finanzen
Finanz- und Businessplan,
Steuern und Vorsorge
Factoring und Inkasso
Einführungspaket

Standort
Anforderungen und Konkurrenzsituation

EDV / Administration
Praxisinformationssystem
(Hard-/Software), Prozesse

Praxisobjekt
Praxisplaner und Ausführung

Kommunikation
Standesregeln, Marketing und
Werbung

Personal
Mitarbeitende, Reglemente
und Administration

Nachbetreuung
Begleitung bis 24 Monate

!

«GP BOX START» FÜR PRAXISGRÜNDER
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

IN09/16

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder Post,
und wir kontaktieren Sie.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Effectuez le check-up
de votre LPP !

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

!

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

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

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

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN0916
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TRIBÜNE Recht

Hirnblutung anlässlich einer oralen
Antikoagulation – wer haftet?
Andreas Wiget
Dr. iur., Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Mitglied der Medizinischen Kommission der Schweizerischen Ärzte-Krankenkasse

Das Bundesgericht wies die Klage eines Patienten ab, der Schadenersatz von seinem Hausarzt forderte, nachdem er anlässlich einer oralen Antikoagulation (OAK)
eine Hirnblutung erlitten hatte und seither teilinvalid ist. Mit dem Vorwurf eines
Kunstfehlers und unzureichender Aufklärung fand er vor Gericht kein Gehör. Im
Folgenden werden einige Aspekte der Streitsache vom Rechtsvertreter des Hausarztes beleuchtet.

Casum sentit dominus

Behandlungsverlauf

Der Grundsatz, wonach man einen erlittenen Schaden

Der Patient litt seit Jahren über Vorhofflimmern und

selber tragen müsse, es sei denn, ein anderer habe ihn

Herzarrhythmien und wurde vom Hausarzt in Zusam-

zu verantworten, wird vom Bundesgericht hochgehal-

menarbeit mit Kardiologen des Kantonsspitals St. Gallen

ten. Der Arzt (oder die Ärztin) schuldet keinen Erfolg

und des UniversitätsSpitals Zürich v.a. mit Cordarone

(Heilung usw.), sondern er hat einzig nach bestem Wis-

und Marcoumar behandelt. Weil die bisherigen Thera-

sen auf den Erfolg hinzuarbeiten. Dessen Ausbleiben für

pien nicht anhaltend griffen, empfahl ein Zürcher Kar-

sich allein führt zu keiner Haftung des Arztes, sofern er

diologe im Sommer 2003 eine Lungenvenenisolation

sorgfältig, lege artis, gehandelt hat. Im vorliegenden Fall

und verordnete die Abgabe von Cordarone 2 × 400mg

ist dem Patienten der Nachweis eines Kunstfehlers bzw.

täglich und ebenso eine OAK. Mit dem Verabreichen

einer Sorgfaltspflichtverletzung und ebenso die Verlet-

von Marcoumar wurde noch zugewartet, weil beim Pa-

zung einer Aufklärungspflicht misslungen.

tienten eine Schulteroperation bevorstand. Nach deren
Durchführung wurde das Cordarone auf 2 × 200mg
reduziert. Eine Woche später gab der Hausarzt dem Pa-

Hémorragie cérébrale lors d’un traitement anticoagulant oral –
qui est responsable?
Le cas décrit dans le présent article démontre les limites de la responsa
bilité liée à l’activité médicale. Le médecin de famille dont il est question
n’a pas été jugé responsable de l’hémorragie cérébrale de son patient sous
traitement anticoagulant oral malgré l’atteinte à la santé permanente en
courue par ce dernier. Il s’agissait d’une part de pondérer les différents

tienten wie vorgesehen Marcoumar mit einem INR-Zielwert von 2–3 ab, und zwar mit einer Anfangsdosis von
3 / 3 / 2. Eine erste Kontrolle nach drei Tagen ergab einen
INR von 2,3, worauf der Arzt die Dosis auf ½ / ¾ / ¾ / ½
verminderte. Vier Tage später war der INR auf 3,3 gestiegen, worauf die Dosis erneut reduziert wurde (½ täglich). Weitere fünf Tage erreichte der INR gar 4,5, worauf
der Arzt das Marcoumar für zwei Tage absetzte und da-

risques, dans le cas présent un risque élevé d’accident vasculaire cérébral

nach beabsichtigte, die Dosierung mit ¼ / ¼ / ½ / ¼ / ¼

sans traitement et un faible risque d’hémorragie cérébrale sous antico

fortzusetzen. Dazu kam es nicht mehr, weil der Patient

agulants oraux. Dans un tel cas, on peut partir du principe que le patient

im Zug eine Hirnblutung erlitten hatte. Seither ist er

consent au traitement. En revanche, il convient d’adapter le dosage du médi

trotz Notoperation und weiteren Behandlungen teil-

cament (ici: Marcoumar) à la mesure régulière de l’INR et d’interrompre le

invalid. Beim Notfalleintritt betrug der INR 5,25.

-

traitement si nécessaire. Si la valeur cible de l’INR est légèrement dépas
sée, les autres mesures thérapeutiques telles que l’administration de vita
mine K1 sont écartées. Enfin, le cas décrit ici démontre la valeur probatoire

Medizinisches Privatgutachten

d’une expertise selon qu’elle a été mandatée de manière unilatérale, com

Der vom Patienten beigezogene Anwalt schloss auf eine

mune ou par le tribunal.

Verletzung der Sorgfalts- und der Aufklärungspflicht
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durch den Hausarzt. Beim damaligen Notoperateur,

verkehrs mit den Kardiologen zu, die Abklärungen und

einem Neurochirurgen, holte er ein Gutachten ein. Nach

Therapien sorgfältig geplant und durchgeführt zu

dessen Ansicht war die Anfangsdosis zu hoch, nicht zu-

haben. Der vom Neurochirurgen erhobene Vorwurf,

letzt aufgrund Erfahrungen des Hausarztes mit dem

der Hausarzt hätte die Interaktion von Marcoumar mit

gleichen Patienten aus dem Vorjahr, als der INR bei

Cordarone nicht gekannt oder bei der Dosierung nicht

umgekehrter Medikation – Cordarone wurde erst im

berücksichtigt, gehe fehl. Die Gutachter wiesen auf eine

Lauf einer OAK abgegeben – entgleist war (INR 5,2).

Die Gutachter wiesen auf eine Vielzahl von
Medikamenten, Alkoholkonsum und die
Ernährung hin, die die Wirkung der OAK
beeinflussten.



Dem Arzt sei sodann vorzuwerfen, die Interaktion
von Cordarone und Marcoumar nicht gekannt und
beachtet zu haben. Weiter sei zu wenig eng kontrolliert und das Marcoumar zu spät abgesetzt worden,
d.h. erst bei einem INR von 4,5 statt schon beim

Vielzahl von Medikamenten, Alkoholkonsum und die

Arzt nach gutachterlicher Ansicht dem Patienten Vit

Ernährung hin, die die Wirkung der OAK beeinflussten.

amin K1 geben müssen.

«Dies ist mit ein Grund, warum die Wirkung der Anti-



Überschreiten des Zielwerts mit 3,3. Zudem hätte der

koagulantien durch regelmässige Kontrollen des INR
festgestellt werden muss». Die Blutung sei zwar auf die

FMH-Begutachtung

OAK zurückzuführen, müsse aber «als Restrisiko der

Die Haftpflichtversicherung des Arztes lehnte das hin-

Behandlung betrachtet werden. Hätte man andererseits

ter ihrem Rücken eingeholte Gutachten ab. Man einigte

die orale Antikoagulation nicht durchgeführt, wäre der

sich aber auf eine neutrale Begutachtung. Die von der

Patient einem erheblichen Risiko für einen zerebral-

FMH-Gutachterstelle eingesetzten Gutachter, ein Allge-

ischämischen Infarkt ausgesetzt gewesen bzw. hätte der

meinmediziner und ein Neurologe, stellten fest, dass

geplante Eingriff der Pulmonalvenenisolation nicht

2003 einheitliche Richtlinien zur OAK nicht bestan-

durchgeführt werden können».

den. Sie kamen aufgrund des Studiums der Krankengeschichte und gestützt auf ausländische Richtlinien
Vorgehen des Hausarztes bezüglich Dosierung, Kon



und Studien zum Schluss, die OAK sei indiziert und das

Rechtliche Begutachtung
Der Patient liess darauf ein Rechtsgutachten einer me-

trolle und Stopp der Abgabe von Marcoumar korrekt ge-

dizinisch-juristischen Gutachterstelle erstellen. Nach

wesen. Sie billigten ihm aufgrund des regen Schrift-

Ansicht der Gutachter hatte der Arzt ihn unzureichend
über die synergetische Wirkung von Cordarone und

© Bora Ucak | Dreamstime.com

ken bei einem INR von 4,5 erläutern und ihn zur vor



Marcoumar aufgeklärt. Ebenso hätte er ihm die Risiübergehenden Reduktion oder gar zur Einstellung der
Erwerbstätigkeit anhalten und ihm empfehlen müssen,
sich ständig von einer Drittperson begleiten zu lassen.
Weder der Arzt noch die Haftpflichtversicherung konnten diese Beurteilung nachvollziehen.

Klage vor Gericht und gerichtliche
Begutachtung
Im Mai 2009 reichte der Patient beim Kreisgericht Rorschach Klage ein: Der Arzt sei zu verpflichten, ihm für
den erlittenen Erwerbsausfall sowie Haushalts- und Betreuungsschaden Schadenersatz und als Genugtuung
1,6 Mio. Franken zu bezahlen. Das Gericht wies die Klage
gestützt auf das FMH-Gutachten und verschiedene ihm
zur Kenntnis gebrachte Studien zu Risiken der OAK im

Welcher Wissensstand ist für die Beurteilung, ob dem Hausarzt ein Kunstfehler
unterlaufen ist, massgeblich? Der eines Hausarztes oder der eines Spezialisten? Und
war der Wissensstand in dem Jahr entscheidend, in dem die Behandlung stattfand,
oder zählt die heutige Sicht?

Februar 2012 ab, worauf der Patient ans Kantonsgericht
St. Gallen gelangte. Dieses beauftragte einen Spezialarzt für Innere Medizin und Infektiologie, ein gerichtliches Gutachten zu erstatten. Wie schon die Vorgut-
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achter wies er zwar auf das mit einer OAK verbundene

unterschiedlichen Halbwertszeiten von blutstillenden

Risiko einer Blutung hin, aber ebenso auf das ungleich

Mitteln, die Frage der Wirkung von Vitamin K1 usw. Als

höhere Risiko eines Hirninfarkts beim Verzicht auf die

Jurist erwartet man, dass der behandelnde Arzt auf-

OAK; auch er hielt diese angesichts der Umstände für

grund solcher Umstände besondere Vorkehren zu tref-

indiziert. Aufgrund der 2002 gemachten Erfahrungen

fen habe, und man wundert sich, weshalb auch die im

seien die hohe Anfangsdosis und die Erhaltungsdosen

Fall involvierten Kardiologen insbesondere die Inter-

auch bei gleichzeitiger Medikation mit Cordarone kor-

aktion mit Cordarone nie auch nur mit einem Wort er-

rekt gewesen, ebenso die Reduktion des Marcoumars bei

wähnten. Man wurde von den Gutachtern aber eines

einem INR von 3,3 und das Absetzen bei einem solchen

Besseren belehrt: Marcoumar interagiert mit verschie-

von 4,5. Ebenso lehnte er die geforderten zusätzlichen

densten Medikamenten, Alkohol und etlichen Nah-
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rungsmitteln. Jeder Patient reagiert wieder anders, und

Als Arzt lässt sich praktizieren, ohne mit einem
Bein im Gefängnis zu stehen.

es kommt die Unzuverlässigkeit der Patienten bei der
Medikamenteneinnahme dazu. Die Entwicklung des
INR lässt sich aus diesen Gründen nicht voraussehen.

Vorsichtsmassnahmen wie Abgabe von Vitamin K1,

Was einzig zählt, sind regelmässige Kontrollen und die

Reduktion der Arbeitstätigkeit usw. ab. Der Gutachter

richtige Reaktion des Arztes, wenn der INR-Zielwert

meinte zwar, ein Hausarzt müsse die Interaktionen

über- oder unterschritten wird (Anpassen der Dosie-

von häufig verwendeten Medikamenten kennen, aber

rung, evtl. Absetzen des Medikaments). Die lapidare

Cordarone sei kein von Hausärzten häufig verschriebe-

Feststellung im FMH-Gutachten, wonach der behan-

nes Medikament. Im vorliegenden Fall habe der Haus-

delnde Arzt einzig die Wirkung der Antikoagulantien

arzt sodann auch in Unkenntnis dieser Interaktion

durch regelmässige Kontrollen des INR festzustellen

korrekt gehandelt, indem er den INR ausreichend kon-

habe, ansonsten aber bei einem «Nicht-High-risk»-Pa-

trolliert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen habe.

tienten wie im vorliegenden Fall nichts Besonderes vor-

Am 26. Mai 2015 wies das Kantonsgericht die Berufung

kehren müsse, ist in ihrer Einfachheit für einen Juristen

des Patienten ab, worauf dieser Beschwerde beim Bun-

schwer verständlich und war unter anderem ein Grund,

desgericht erhob. Der Beschwerde war kein Erfolg be-

weshalb das Kantonsgericht zusätzlich ein gerichtliches

schieden (siehe das Urteil 4A_343/2015 vom 21. Oktober

Gutachten anordnete.

2015, zu finden unter www.bger.ch → Rechtspre-

Massgebend sind also nicht heutige Erkenntnisse und ebensowenig die Kenntnisse eines
Spezialisten.

chung → Rechtsprechung gratis → weitere Urteile
ab 2000 → 4A_343/2015 im Suchfeld eingeben). Die
finanziellen Konsequenzen für den (nicht rechtsschutzversicherten) Patienten sind verheerend: Für
Gerichts-, Expertise- und Gegenanwaltskosten muss er

Nunmehr ist jedoch die gutachterlich vertretene An-

gegen 250 000 Franken bezahlen. Die Kosten für sei-

sicht, wonach eine regelmässige Kontrolle des INR ge-

nen Anwalt und die Privatexpertisen werden sich auf

nüge, solange es sich nicht um einen Risikopatienten

weitere mindestens 100 000 Franken belaufen.

handle, höchstrichterlich abgesegnet. Als sehr fraglich
wird aufgrund der Ergebnisse von Studien die Abgabe
von Vitamin K1 bezeichnet. Und ist der Arzt insbeson-

Folgerungen

dere bei einem erfahrenen Patienten nicht gehalten,
ihn jedesmal auf irgendwelche Gefahren aufmerksam

Richtige Behandlung

zu machen; die Abgabe des Antikoagulations-Auswei-

Im Gegensatz zum eingangs erwähnten römisch-recht-

ses ist ausreichend.

lichen Grundsatz können es Juristen, nicht nur Anwälte,

Keine ausufernde Haftung für Ärzte

pflichtiger vorhanden sein soll. «Hätte er nicht doch …?

Generell scheint die Angst, dass «amerikanische Ver-

Wäre es nicht doch …?», frägt man sich jeweils. Ganz un-

hältnisse» Einzug in die schweizerische Rechtsprechung

verständlich war dies im vorliegenden Fall nicht, denn

fänden, unberechtigt. Als Arzt lässt sich praktizieren,

der medizinische Laie musste einiges zur Kenntnis

ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Gerade

nehmen, womit er nicht gerechnet hätte. Erwähnt sei

kürzlich fällte das Bundesgericht das wegweisende Ur-

die oben beschriebene Interaktion von Cordarone mit

teil 4A_137/2015 vom 19. August 2015, wo es darum ging,

Marcoumar, die trotz ihrer Auswirkungen auf den INR

dass ein Gynäkologe einen Dammriss nach Geburt zwar

keine entscheidende Bedeutung hatte, weitere hier inter

genäht, aber nicht erkannt hatte, dass ein (okkulter)

essierende Wechselwirkungen (z.B. mit Voltaren), die

Dammriss III° eingetreten war und damit eine Verlet-



sondern auch Richter, oft kaum glauben, dass kein Haft-
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zung des äusseren analen Sphinkters, was zu einer

Oberexpertise in Auftrag zu geben. Diese Wirkung

Stuhlinkontinenz führte. Eine von ihm vorgenommene

konnte im vorliegenden Fall das neurochirurgische

Rektaluntersuchung hatte der Arzt nicht dokumentiert.

Gutachten von vornherein nicht haben, weil es erstellt

Das Bundesgericht folgte seiner Argumentation, wonach

wurde, bevor das FMH-Gutachten vorlag. Vom Kantons-

aus dem Fehlen einer Dokumentation nicht auf die

gericht wurde ihm aber auch deshalb kein Beweiswert

Nichtvornahme der Untersuchung geschlossen werden

zugemessen, weil dem Gutachter nicht die ganze Kran-

dürfe, denn bei der Rektaluntersuchung handle es sich

kengeschichte vorlag, seine Arbeit folglich nicht voll-

um eine routinemässige Kontrolle, die nicht dokumen-

ständig war, und zudem nicht klar wurde, worauf er

tiert werden müsse. Eine Haftung des Arztes wurde

seine wertenden Äusserungen zum Vorgehen des be-

daher abgelehnt.

troffenen Hausarztes stützte und ob er diese aus der
Sicht eines Fach- oder Hausarztes machte.

Massgeblicher Wissensstand

Vom Patienten einseitig eingeholte Gutachten
gelten zivilprozessual als Parteibehauptungen
ohne Beweiswert.

Entscheidend für die Gutachter wie auch für die
Gerichte war im OAK-Fall explizit der «Wissensstand eines Hausarztes (im Jahr) 2003», dem Jahr, als


die Behandlung stattgefunden hatte. Massgebend
Anders verhält es sich bei FMH-Gutachten, die von den

die Kenntnisse eines Spezialisten. Die FMH-Gutachter-

Beteiligten gemeinsam in Auftrag gegeben werden und

stelle wählte aus diesem Grund bewusst einen All

denen ein ähnlich hoher Beweiswert wie einem ge-



sind also nicht heutige Erkenntnisse und ebensowenig

richtlichen Gutachten zukommt, sofern es die Anforde-

gleichen Sinne wies das Kantonsgericht den Gerichts-

rungen erfüllt, die das Bundesgericht an eine Expertise

gutachter an. Notabene waren für das Bundesgericht

stellt. Generell hat ein Gutachten vollständig, nachvoll-

auch im Dammrissfall die konkreten Umstände mass-

ziehbar und schlüssig zu sein, um vollen Beweis zu er-

gebend, und zwar prüfte es die Dokumentationspflicht

bringen. Es ist für ein solches entscheidend, ob es für die

aus der Sicht eines Arztes im Jahr 1993, als der Damm

streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Unter-

gerissen war, und nicht aus heutiger Sicht. Ob eine

suchungen beruht, die geklagten Beschwerden berück-

Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt oder nicht, ist stets

sichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgege-

ex-ante und nicht ex-post zu ermitteln.

ben worden ist und in der Beurteilung der medizinischen







gemeinmediziner als Hauptgutachter aus, und im

Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizini-

Beweiswert von Gutachten

schen Situation einleuchtet (Urteil des Bundesgerichts

Vom Patienten einseitig eingeholte Gutachten, sog.

4A_14/2011 Erw. 2.2).

Privatgutachten, gelten zivilprozessual als Parteibe-

Erfüllt ein Gutachten diese Anforderungen nicht, ist es

hauptungen ohne Beweiswert (so das Bundesgericht in

nutzlos, und man kann sich die Kosten dafür sparen.

einem neuen Urteil 4A_178/2015 Erw. 2.6). In der Praxis

Dasselbe muss auch in vielen Fällen von Rechtsgutach-

kann ein Parteigutachten allerdings durchaus etwas be-

ten gesagt werden, da darin rechtliche Fragen aufgewor-

Korrespondenz:

wirken, nämlich wenn es dazu dient, Fehler eines neu-

fen werden, «deren Beurteilung» – so das Kantonsge-

Dr. iur. Andreas Wiget

tralen Gutachtens aufzuzeigen und dessen Glaubwür-

richt – «in diesem Prozess einzig dem Gericht obliegt».

digkeit zu erschüttern, und damit den Richter dazu

Das Gericht zieht den apodiktischen Schluss: «Vorlie-

bringt, eine Ergänzung des Gutachtens oder gar eine

gend ist dieses Gutachten daher unbeachtlich.»

Rosenbergstrasse 42b
CH-9000 St. Gallen
wiget[at]rtwp.ch
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Selon les recherches d’une équipe de
l’Université de Genève, il est possible d’inhiber
ou de faire resurgir un souvenir.



Elektrische Impulse aktivieren das Rückenmark
unterhalb der Verletzung.
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Wissenschaftler der Charité Berlin und der
ETH Lausanne haben Bewegungsabläufe nach
einer Schädigung des Rückenmarks, wie dies
etwa bei einer Querschnittlähmung der Fall
ist, wiederhergestellt. Am Tiermodell zeigte das
Forscherteam, dass es während der Bewegung
der Beine zu einer wellenförmigen Aktivität
von Rückenmarkbereichen kommt. Wird der
richtige Rückenmarkbereich zum richtigen
Zeitpunkt stimuliert, lassen sich Kraft und Balance während des Gehens verbessern. Rückenmarkstimulation durch elektrische Impulse
verspricht, zu einer besseren Therapie von
querschnittsgelähmten Patienten beizutragen.
Veröffentlicht sind die Studienergebnisse in der
aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature
Medicine.
(Charité Berlin)

© European Project NEUwalk.

Schrittmacher für geschädigtes Rückenmark

Bessere Nachsorge für Kinderkrebs-Survivors
Bei der Nachsorge von Patienten, die in der Kindheit eine Krebserkrankung besiegt haben, hinkt
die Schweiz hinterher. Es ist fraglich, welche
Ärzte oder Institutionen für die lebenslangen
Nachkontrollen verantwortlich sind und in welchen Zeitintervallen diese durchgeführt werden
müssen. Studien zeigen, dass viele Survivors
nach abgeschlossener Behandlung keine Langzeitnachsorge erhalten und deshalb weder gezielt
untersucht noch informiert werden. Kinderkrebs
Schweiz lancierte die Internetplattform Suivinet,
(www.suivinet.ch) auf der sich Betroffene über
mögliche Spätfolgen austauschen und Empfehlungen zur medizinischen Nachsorge nachlesen
können.
(Kinderkrebs Schweiz)




© Svisio | Dreamstime.com

Le Conseil fédéral inscrit la trisomie 21 dans
l’annexe de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales avec effet au 1er mars 2016.
L’assurance-invalidité (AI) prendra donc en
charge toutes les mesures médicales nécessaires pour traiter la trisomie 21. Les personnes
atteintes de trisomie 21 ont en général besoin
de soins pour traiter une hypotonie musculaire et, parfois, les conséquences psychiques
d’une oligophrénie. Il s’agit généralement de
physio- et de psychothérapies. A ce jour, les
coûts de ces traitements sont remboursés par
l’assurance obligatoire des soins (AOS). Bien
qu’il ne soit pas possible de chiffrer avec précision les coûts qui seront ainsi transférés de
l’AOS à l’AI, on suppose qu’il s’agira de plusieurs
millions de francs par an.
(OFAS)



Der Gibbon-Affe.

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

L’assurance-invalidité prendra en charge toutes
les mesures médicales nécessaires pour traiter
la trisomie 21.

Les ensembles de la mémoire
Une équipe de l’Université de Genève démontre
comment notre cerveau régule la taille des en
sembles de neurones impliqués dans la conservation des souvenirs et ce afin de maximiser notre
potentiel de mémoire. Pour étudier la stabilité à
long terme de la mémoire, les scientifiques ont
confronté des souris à une situation particulière,
afin de créer un souvenir. Ils ont ensuite exposé à
plusieurs reprises ces rongeurs à cette même
situation. En ciblant des neurones dans l’hippo
campe, les scientifiques montrent qu’il est pos
sible d’inhiber – ou au contraire de faire resurgir –
un souvenir. Les résultats de cette étude sont à
lire dans la revue Neuron.
(Université de Genève)






Berliner Wissenschaftler haben das komplette
Erbgut aller fünf bekannten Stämme des Gibbon-Affen-Leukämievirus (GALV) entschlüsselt. Dabei kamen die Methoden der gezielten
Anreicherung von DNA und die Hoch-Durchsatz-Sequenzierung zum Einsatz. Die Forscher
zeigen, dass Teile der Virengenome durch Selektion geformt wurden. Dies geschah höchstwahrscheinlich in Folge der Selektion durch
das Immunsystem der Wirte. GALV sind krank
heitsauslösende Erreger, die beispielsweise
Leukämie verursachen. Bisher wurden diese
Erreger nur bei in Gefangenschaft lebenden
Primaten isoliert. In der biomedizinischen
Forschung werden die Gibbon-Affen-Leukämieviren bei der Bekämpfung von Krebs eingesetzt.
(Forschungsverbund Berlin)

© Nicunickie | Dreamstime.com

Erbgut aller Stämme des Gibbon-Leukämievirus vollständig
entschlüsselt

Mehr als zwei Drittel aller Patienten, die in der
Kindheit eine Krebserkrankung überlebt haben,
leiden an Spätfolgen.
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Leben mit Hirnschädigung

Veränderungen auf vielen Ebenen
Peter Buess-Siegrist
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

Menschen mit Hirnschädigungen haben mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen ihrer neuropsychologischen Funktionen zu kämpfen. Dadurch verändern
sich ihre Bedürfnisse. Für Angehörige ist es oft schwierig, den hirnverletzten Menschen zu verstehen. Aufklärungsarbeit soll hier Abhilfe schaffen: Der Verein Denkwerk-Hirnverletzung Basel hat Erfahrungsberichte Betroffener herausgegeben.
Das Gehirn des Menschen kann in vielfacher Weise

nicht beeinträchtigt sein, sehr oft sind aber die Reiz-

geschädigt werden. Gewalteinwirkung (Unfälle), Herz-

verarbeitung und die Fähigkeit zum Filtern (erhöhte

leiden mit Sauerstoffmangel (hypoxische Hirnschädi-

Durchlässigkeit) derart verändert, dass eine quälende

gung), Tumorerkrankungen des ZNS, entzündliche

und anhaltende Erschöpfung respektive Ermüdung die

Systemerkrankungen mit Hirnbefall, intrakranielle Blu-

Folge ist. Die uneingeschränkte intellektuelle Leistung

tungen sind die häufigsten Formen und zeigen eine rie-

kann zum Fehlschluss verleiten, es sei möglich, unein-

sige Bandbreite bezüglich Ätiologie und Pathogenese.

geschränkt weiter zu arbeiten, beispielsweise in einer

Alle möglichen Ursachen können eine bleibende Hirn-

intellektuell anspruchsvollen Aufgabe. Das Umfeld kann

schädigung zur Folge haben. Nicht nur die Ursache spielt

nicht nachvollziehen, weshalb die Rückkehr in die Er-

bei der Beurteilung von Hirnschädigungen eine ent-

werbstätigkeit trotzdem nicht möglich sein soll. Wie

scheidende Rolle, sondern auch die Lokalisation der

aber soll die frühere Arbeitsbelastung bewältigt werden

Schädigung (Hirnstamm, Frontalhirn, Temporallappen,

können, wenn zwar die intellektuelle Leistungsfähigkeit

tiefe Strukturen etc.).
Die Folgen einer Hirnschädigung lassen sich nicht

Zum Buch … wieder leben lernen



kategorisieren. Häufige Beeinträchtigungen bei Hirn-

Verein Denkwerk-Hirnverletzung
(Hrsg.)
… wieder leben lernen



schädigungen sind: rasche Ermüdbarkeit, Konzentra

tionsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsprobleme, Orientierungsschwierigkeiten, Wortfindungsstörungen,
Gedächtnisbeeinträchtigungen, Durchlässigkeit. Oft

Hirnverletzte Menschen
schreiben über ihren Weg.
Basel: IL-Verlag; 2013.
142 Seiten. 25 CHF.
ISBN 978-3-905955-80-4.

kommt es nach einer Hirnschädigung zur Entwicklung
einer depressiven Störung. Auch die depressive Störung
nach Hirnschädigung ist ein schwer fassbares Phänomen, wahrscheinlich liegt oft eine Kombination einer
reaktiven (psychogenen) Depression mit einer hirnorganisch bedingten Entwicklung depressiver Symptome
vor. Tatsache ist, dass sich eine depressive Störung bei
Hirnschädigung eher als therapieresistent erweist. Das
bedeutet, dass gerade bei Hirnschädigung eine antidepressive Kombinationsbehandlung nötig sein kann – ein
unangenehmer Entscheid, da bei bereits geschädigtem
Hirn der Einsatz von Psychopharmaka eine zusätzliche
Belastung darstellt.

Unsichtbare Schädigungen
Als wäre es damit nicht genug, wird das Leben einer Person nach einer Hirnschädigung durch die Tatsache erschwert, dass oft wenig oder nichts von der Schädigung
zu sehen ist. Die intellektuelle Leistungsfähigkeit muss

In der Schweiz leben etwa 100 000 Menschen mit einer Hirnverletzung. Jedes Jahr erleiden 3000 Menschen neu eine Hirnverletzung durch Unfälle, und 15 000 werden betroffen durch
Schlaganfälle, Hirnblutungen oder andere Ereignisse. Einschränkungen, die mit Verletzungen des Gehirns zusammenhängen,
sind von aussen oft nicht sichtbar. Dies macht sie für Mitmenschen Betroffener schwer nachvollziehbar. Hirnverletzungen
wirken sich auf alle Facetten des Menschseins aus. Menschen
mit Hirnschädigungen müssen lernen, sich im Alltag wieder
zurechtzufinden. Der Blick auf ihre Vergangenheit kann sich
wandeln, aber auch die Zukunft hält Herausforderungen bereit,
die nun anders bewältigt werden müssen. Um die Öffentlichkeit
über das Leben von Menschen mit Hirnschädigungen zu informieren, hat der Verein Denkwerk-Hirnverletzung Basel das
Buch … wieder leben lernen herausgegeben. Betroffene berichten hier von ihren Erfahrungen.
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unbeeinträchtigt ist, aber rasche Ermüdung und eine

Energie für eine erfolgreiche Rehabilitation einzusetzen.

ausgeprägte Antriebsstörung kombiniert mit Wortfin-

Daraus wird quasi ein vorbildlicher Patient – hinter der

dungsstörungen und verstärkter Vergesslichkeit kein

Kulisse bauen sich Ängste, Verzweiflung, Hilflosigkeit

kontinuierliches «Dranbleiben an einer Aufgabe» mehr

auf. Denn diese Dynamik ist oft gar nicht so verständ-

erlauben? In diesem Sinne kommt es bei hirngeschädig-

lich, wie hier beschrieben, sondern entwickelt sich in

ten Menschen im Rahmen von Abklärungen und Be-

einem diffusen Nebel – denn die Kognition bleibt ja be-

gutachtungen oft zu Fehlschlüssen, welche das bereits

einträchtigt und deshalb ist es gar nicht möglich, dieses

tiefe Leiden betroffener Menschen unnötig verschärfen.

Auseinanderklaffen von Wollen und Können bewusst
wahrzunehmen und zu verstehen. Der Prozess der Abwehr kann sich über Monate, ja Jahre hinziehen und

Angehörige leiden mit

wird schliesslich gekrönt von einem depressiven Zu-

gung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Für eine

ständlich ist – nachdem doch alles so gut lief. Solche

Partnerschaft ist die veränderte Persönlichkeit (als

Prozesse erzeugen über lange Zeiträume ein unerträg-

«Wesensänderung» treffend bezeichnet) eine extrem

liches Leiden.

hohe Belastung. Eine Ehefrau meinte gut drei Jahre nach

Der Kern des Leidens liegt im «Unsichtbaren» und im

dem Erwachen ihres Mannes aus einem zweiwöchigen

«Unsagbaren». Deshalb ist oft eine sehr einfach wir-

Koma nach Verkehrsunfall, jetzt (erst) sei ihr Mann zu-

kende und doch sehr potent wirksame Intervention

rückgekommen. Er war zwei Jahre zuvor bereits teil-

der Hinweis aus der ärztlichen Ecke: «Sie leiden an

zeitlich erfolgreich an seine Arbeit zurückgekehrt. Aber

einer Hirnschädigung, deshalb …» Verständlicher-

die Situation blieb für seine Ehefrau unerträglich. Erst

weise wird lieber geschont vor der herben Wahrheit,

drei Jahre nach dem Unfall bekam die Partnerin den

aber diese Formulierung kann zutiefst klärend und

Eindruck, ihren ursprünglichen Partner zumindest

hilfreich sein, denn sie vertreibt den Nebel von Abwehr

teilweise wieder zurückerhalten zu haben. Obwohl die

und beeinträchtigter Kognition. Es ist also wichtig, aus-

Belastung für Angehörige unermesslich sein kann,

gehend vom Befund einer neuropsychologischen Ab-

wird dies selten berücksichtigt. So stellte die Ehefrau

klärung den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen

eines Mannes mit schwerer Hirnschädigung fest, dass

Hirnschädigung und der Reizverarbeitung, Durchläs-

sie 10 Jahre nach dem Unfall ihres Mannes zum ersten

sigkeit, den Störungen im Antrieb, im Gedächtnis, in

Mal die Gelegenheit hatte, ein Gespräch über die Folgen

der Konzentration, in der geteilten Aufmerksamkeit

der Hirnschädigung ihres Mannes zu führen. Und zwar

usw. Das Benennen der Einschränkungen ist für die

im Rahmen einer Begutachtung, bei der sie zur Er

betroffene Person gar nicht möglich, sie erlebt nur die

hebung der Fremdauskunft mit einbezogen wurde.





sammenbruch, der für das Umfeld einfach nur unver-



Auch das soziale Umfeld wird durch eine Hirnschädi-

Folgen, ohne jedoch verstehen zu können, was Sache
ist. Die Begriffe «Hirnschädigung», «Durchlässigkeit»,
«Reizverarbeitung», «Aufmerksamkeitsbreite» gehö-

Wie können Ärzte helfen?

ren in das existentielle Vokabular, sich selber verstehen zu können.

einer Hirnschädigung vorliegen? Wie soll mit konflikt

Ein Letztes: Wir leben mit einer Art innerer Heimat.



Wie erkennt ein Hausarzt, dass bei einer Person Folgen
haften Situationen (Beziehungskonflikte, aggressives

Wir sind in Erinnerungen, in Wertsystemen verortet.

1 Daniel Dennett, Kogni-

Verhalten) umgegangen werden? Wenn Zielsetzungen

Beschrieben wird dies auch als narrativer Schwer-

tionswissenschaftler,

besprochen werden, wird sich immer wieder zeigen,

punkt [1]. Mit dem Erzählen entwickeln wir unsere

narrativen Schwerpunkt.

dass wenig davon erreicht werden kann – wie soll dies

Identität. Wenn die Identität infolge einer Hirnschädi-

Dennett D. The Self as a

akzeptiert, verstanden werden? In aller Regel setzt sich

gung verloren gegangen ist, wird das Erzählen existen-

ein Mensch mit den Folgen einer Hirnschädigung schon

tiell wichtig. Deshalb ist die Psychotherapie über einen

in der Rehabilitationsphase selber massiv unter Druck,

längeren Zeitraum nach einer Hirnschädigung un-

wieder die alte Person sein zu müssen. Das heisst, die

verzichtbar. Natürlich helfen viele andere Bezüge, die

Korrespondenz:

betroffene Person baut eine immense Abwehr gegen

innere Heimat wieder aufzubauen – die Psychothera-

Dr. med. Peter Buess-Siegrist

die irreversiblen Folgen der Hirnschädigung auf. Diese

pie ist nur ein Teil von einem jahrelangen Prozess.

Psychotherapie, FMH

psychische Reaktion ist nicht sichtbar, schon gar nicht

Und zuallerletzt: Mit Geduld zuhören, auf Details ach-

Markircher Praxis

in bildgebenden Verfahren. Diese Form psychischer Ab-

ten, ist für die Ärztin wie auch die betroffene Person

wehr wird sogar oft missverstanden als bewunderns-

äusserst hilfreich. Denn die betroffene Person ist Ex-

werte Willensanstrengung der betroffenen Person, alle

pertIn in eigener Sache.

nennt unser Selbst den

Center of Narrative Gravity.
In: Philosophia 15, 1986;
275–88.

Facharzt Psychiatrie und

Markircherstrasse 5
CH-4055 Basel
peterbuess[at]gmail.com
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«Sie als Arzt!»
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH

Von unseren Patienten werden wir nicht selten an

mir Mitverantwortung, die Schwere der für mich be-

unseren Beruf erinnert. Das ist eine spezielle Situa-

lastenden Situation als Kranker wird entschärft, weil ich

tion, je nachdem gut oder weniger gut erträglich. «Sie

mich sozusagen von aussen beobachten kann. Ich werde

als Arzt!»: Sie wissen doch, Sie können doch, Sie müs-

zum Mitwisser, Mit-Therapeuten. Gleichzeitig, was mich

sen doch, Sie sollten doch usw. Ein Ausruf, der unsere Dominanz meint, mit unserer Einflussnahme
rechnet, der uns Fähigkeiten zuordnet, die wir unter Umständen nicht haben. Immer klingt auch

Ich spiele mit, schütze Detailkenntnisse vor,
nur um mich nicht meines medizinischen
Unwissens zu schämen.



Demonstratives mit, unter Umständen Drohendes;
es geht darum, auf der Ebene des Imperativs unsere

verlockt, bekomme ich eine Bedeutung, die ich in die-

Macht (als Arzt) zu benutzen oder gar auszunutzen, um

sem speziellen Gebiet nicht habe.

für sich als Patient das Beste aus der Begegnung mit

Doch meine Rolle als «nur» Kranker bin los, ich kann

dem Arzt herauszuholen.

mich nicht mehr verstecken. «Sie als Arzt!» – hätten
doch auch wissen müssen (sowieso); und können müs-

Wenn der Patient selbst Arzt ist

sen (natürlich). Und ich? Ich spiele mit, schütze Detailkenntnisse vor, nur um mich nicht meines medizini-

Die Situation ändert sich radikal, wenn Sie der Patient

schen Unwissens zu schämen. Das kann hemmend

sind. Sie als Arzt sind Patient. Sind Sie mehr Patient als

wirken. Ich bin einverstanden, warte ab, beobachte, ver-

Arzt? Oder mehr Arzt als Patient? Auf jeden Fall sind

halte mich passiv. Wenn ich mich dann doch gezwun-

Sie immer beides – leider!

gen fühle, Einwendungen zu erheben, zu fordern, heisst

«Sie als Arzt!» Bin ich Patient und benutzt der mich be-

es: «Sie als Arzt, Sie wissen doch um die Harmlosigkeit

handelnde Arzt diesen Ausdruck, führt er mich in die

dieser Symptome.» – natürlich. Oder: «Sie als Arzt, Sie

Enge. Er stützt sich auf die gemeinsame Berufsbasis. Er

wissen doch, dass diese Symptome unter Umständen

arbeitet mit Wissen, das ich wie selbstverständlich

fatal sind.» Und weiter bei jedem Untersuchungsschritt:

haben soll, aber nicht immer meine Spezialitäten ab-

«Sie als Arzt können die Wichtigkeit der Befunde doch

deckt. Dadurch entlastet sich mein Arzt, er überträgt

einschätzen.»

© Alexraths | Dreamstime.com

Wenn der Patient selbst Mediziner ist, sind die Rollen beim Arztbesuch nicht mehr klar verteilt: Nicht selten wird Spezialwissen
des fachkundigen Patienten vorausgesetzt.
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Immer klingt auch Demonstratives mit, unter Umstän-

reicht mit Pflichten. Mich nicht fixieren lassen in der

den Drohendes; es geht darum, auf der Ebene des Im-

Anonymität, in der alles einebnenden Unpersonifizie-

perativs meinen Status als Arzt zu benutzen oder gar

rung. Da reagiere ich, manchmal ganz entgegen meinem

auszunutzen, um für sich als Behandler das Beste aus

Wesen, laut, heftig: Das geschieht doch alles einzig auf

der Begegnung mit dem Arzt-Patienten herauszuholen.

Grund von Daten, nur «lege artis»; dieses «Sie als Arzt

Kenne ich diesen Satz nicht irgendwoher ähnlich?

müssten doch wissen», dieses «Sie sollten doch wollen»
sind doch nur Ausreden (statt Hinwendungen). Es ist
dieses Versinken in Zahlen, in Expertenmeinungen,

Ich möchte nur Patient sein

in Beweisen, in Rollen, es ist die alles verschlingende

Was ich auch zu meiner Rettung (wovor?) vorgebe, er-

Gleichmacherei, die Entwertung meines Krank-Seins,

klärt haben möchte, alles ist von meinem Beruf abhän-

meine Degradierung als Mensch. Eine Eskalation in

gig. «Ihnen brauche ich doch nichts zu sagen!» Arzt –

Stufen.

ein Stigma der Unfreiheit, der Unterwerfung. Es kettet
mich fest, lässt mir keinen Raum, und, auf einer ande-

Meine letzte Waffe

ren Ebene, ordnet mir Verantwortung zu, Verantwortung, die ich nicht tragen will noch kann. Ich möchte

Selten wende ich meine letzte Waffe an, versuche mitten

doch nur Patient sein. Mich und meinen Körper und

ins Herz zu treffen: «Aber Sie, wären Sie denn krank, Sie

noch mehr meine Seele heilenden Händen übergeben,

als Patient, ich meine als Arzt-Patient – würden Sie denn

mich befreien von medizinischen Zwängen, ärztlichen Forderungen, mich freisprechen vom ewigen
Wissen-Müssen. Doch das gelingt nicht. Etwas
steht dazwischen: zwischen Arzt und Arzt. Doch

Die Fatalität meines Berufs wird mich ins Grab
begleiten, denn Arzt ist man auch dann, wenn
man es gar nicht sein will, lebenslang.

was? Misstrauen – gegenseitig? Man traut sich
nicht, fürchtet durchschaut zu werden. Gegenseitig.

tatsächlich, könnten Sie denn wirklich ...?» Manchmal

Warum dann dieses Sich-Verheddern, Sich-Verlieren,

hilfts! Gewaltig. Eine Verdoppelung von Medizin – sie

manchmal streiten? Löse ich mich los aus meinen

wirkt dann als Neutralisation. Und doch: Die Fatalität

Rollen? Von einem Teil von mir selbst? Nein, keines-

meines Berufs wird mich ins Grab begleiten, denn Arzt

wegs, ich weiss es nicht besser, ich verstehe es nur

ist man auch dann, wenn man es gar nicht sein will,

Korrespondenz:

anders.

lebenslang. Dabei wünschte ich mir nur ein wenig Ein-

Enrico Danieli

Ich wage den Ausbruch. Mich nicht in eine Ecke drän-

fühlung, Zuhören, Da-Sein, Engagement über Grenzen

gen, mich nicht zähmen lassen durch Statistiken und

hinaus – ganz ohne Arzt sein zu müssen – diesseits/

Durchschnittswerte, verpackt in Floskeln und verab-

jenseits.

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch
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Affectivités entre tempéraments
et troubles
Gottfried R. S. Treviranus
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, FMH

En relatant pour nous une expérience de réflexions

galénique, en les évaluant toujours selon leur utilité

diagnostiques et thérapeutiques sur les tempéraments

clinique. Ainsi l’auteur, toujours stimulé par son inté-

menée pendant 30 ans au cours de recherches sur les

rêt thérapeutique-philosophique, développe l’essentiel

«tempéraments affectifs» du Libanais arménien Ha-

sur les approches synergiques et contradictoires des dé-

gop Akiskal et sur le spectrum bipolaire (et unipolaire)

finitions et modèles, aussi développementaux, concer-

de Jules Angst, le Libanais maronite parisien Elie Han-

nant les tempéraments et les caractères, aboutissant

touche nous fait cadeau d’un livre exceptionnel destiné

ainsi sur les paramètres de la polarité, dominance, ré-

aux patients et au personnel traitant qui désirent se

activité, intensité, stabilité voire rigidité et finalement

renseigner sur les questions structurelles brûlantes psy-

synergie interactive dans la constitution des phéno-

chologiques et psychiatriques du domaine des troubles

mènes affectifs dans l’individu et son identité. Constants

Elie Hantouche
Les tempéraments
affectifs

anxio-affectifs. Son admiration pour les maîtres-pen-

dans tout cela sont ses efforts de médiation théorique

seurs, incluant l’autre Libanais Elie Karam et le Grec

de l’approche des «tempéraments affectifs» avec les

Athanasios Koukopoulos, se conjugue avec la documen-

courants hégémoniques psycho-analytique ou des at-

L’architecture
naturelle de nos
émotions
Paris: Josette Lyon;
2014.
379 pages. 34.10 CHF.
ISBN 978-2-843-19319-4

tation du vaste travail de recherche et d’agrégation dont

tachements. Ceux-ci dans l’engrenage de l’approche

il est un des réalisateurs les plus actifs, sans disposer

d’appropriation minimalisent souvent l’évidence de

d’une fonction académique vraiment à hauteur de cette

préformations mentales innées, ou acquises, et leurs

tâche énorme. L’utilité thérapeutique par l’emploi argu-

relations avec les véritables troubles. Moyennant les

menté, souple et différencié des modulateurs d’humeur

cinq schémas précoces maintenus de Jeffrey E. Young

(souvent au lieu des antidépresseurs en règle générale

nous assistons à des extensions préliminaires dans les

risqués dans ce domaine) est immense, comme l’est

«scénarios» répétitifs de la vie psychique individuelle

l’approche acceptante et raisonnée face aux tempéra-

complexe comme rencontrée auprès de 45 cyclothy-

ments. La méconnaissance de ces grands modulateurs

miques. A ce stade, nous sommes témoins comment

de la vie psychique se révèle ici comme obstacle majeur

Hantouche, qui dit bien aimer «le terme ‘mouvement’



à la gestion harmonieuse de soi (et non pas de l’autre),
voire aux soins des troubles entrecroisés avec eux. Si
en suivant Kurt Lewin vous cherchez le meilleur en
pratique thérapeutique – le voilà: une bonne théorie!

Evaluer les richesses de l’histoire
des idées selon leur utilité clinique
Ce livre, parmi la douzaine de ses autres titres cliniques,
toujours accessibles au grand public, est le fruit, de nos
jours plus systématique, de son insatisfaction intellectuelle inlassable et méticuleuse face d’abord aux
problèmes résistants des atteints de troubles obsessionnels-compulsifs, au Centre hospitalier Sainte Anne
et à la Salpêtrière et, depuis 2007, à ceux des plus de
3000 patients soignés par lui et son équipe au «CTAH»
du VIIIe de Paris.
Le livre, comme le CTAH, vous accueille avec le charme
levantin d’une largesse qui déroule les richesses de
l’histoire des idées depuis son origine hippocratique et

© Ocusfocus | Dreamstime.com

Le tempérament détermine la partie biologique de notre
personnalité en termes de réactivité, de sensibilité et de
stabilité émotionnelle.
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pour parler des émotions et des affects», passe à l’action

et évolutionnaires des tempéraments (affectifs) avec

scientifique moyennant l’outil globalement appliqué par

leurs attitudes envers l’incertain (avec l’omission re-

le courant sous-dit TEMPS-Autoévaluation (env. 1995),

grettable de Richard M. Sorrentino) et leurs consé-

conçu avec l’apport par ex. du prof. Andreas Marneros

quences sur le privé des amours, sur la politique et sur

de Halle, et son propre questionnaire RIPOST (2010).

le travail. Y brillent des passages lucides sur les bons
paradoxes sous-jacents à la créativité, qui risquent par
nécessité une connivence avec l’hyperthymie, voire

Un travail de comparaison

mono-hypomanie chronique «ensoleillée» – malgré

Loin de vous contraindre à utiliser des outils «à lui», il

son revers irritable et «sombre».

vous offre un grand choix de schémas et questionnaires
autres permettant d’effectuer un véritable travail de

Toute théorie est temporelle

comparaison. Dans le TEMPS-A, l’abandon du tempéra-

Suivant certainement aussi l’avis du maître de la filière

sonnalités languides et involontaires sont porteurs (et

Jules Angst, il faut rappeler la temporalité de toute théo-

faisant pourtant bien partie du spectre de la maniaco-

rie. Comme membre marginal de ce mouvement depuis

dépression), reste peu motivé, comme d’ailleurs le

2003, j’imagine aussi son dépassement par une rigueur

manque d’un tempérament «effrayé». Néanmoins, le

intégrative accrue, qui se réclamerait de la véritable

succès du TEMPS-A a été considérable surtout par la

tridimensionnalité de la triade «Pensée-Action-Hu-

facette cyclothymique qui s’est révélée – aussi par «les

meur» de la filière aliéniste. Celle-ci serait à complé-



ment grec lymphatique (flegmatique), dont des per-

idées intenses qui font mal» moyennant «des blessures internes» – une véritable dimension de prédiction, dans laquelle l’individu peut s’enfoncer dans

L’auteur développe l’essentiel sur les approches
synergiques et contradictoires.

des troubles du spectre bipolaire toujours plus
ter au «nombre 4» – qui intrigue Hantouche – par la di-

travers des résultats épidémiologiques, qui lient les

mension du temps. On y trouverait des correspondances

troubles avec des dimensions tempéramentales. Les

personnologiques chez Richard Depue, d’autres neuro-

données y soutiennent des interactions complexes

anatomiques comme les circuits cortico-subcortico-

entre tempéraments et troubles par stress traumatisant

corticaux conditionnant la séquence tempéramentale

(borderline, suicidalité) en niant les causalités simples.

au long de ce que dans l’approche j’appellerais la vague

De même une revue complète et à jour de publications

appropriatrice.

montre l’impact énorme surtout, mais pas unique-

En bref: si vous vous permettez de considérer une «ar-

ment, du tempérament cyclothymique (et enfin les

chitecture naturelle» agissant par soi-même d’en bas

amalgames avec les dépressions ou le trouble bipolaire

sur la pensée, l’action et l’humeur, voici l’introduction

mature) sur d’autres troubles clefs de la psychiatrie:

formidable d’un véritable expert basée sur un engage-

Med. pract.

les troubles anxieux, les addictions chimiques (ex-

ment thérapeutique toujours argumenté.

Gottfried R. S. Treviranus

plorés par Andreas Erfurth) et comportementales, les

Correspondance:

Muesmattstrasse 39
CH-3012 Berne
trevipsy[at]bluewin.ch





graves. Ceci est exposé par notre expert de pointe au

troubles post-partum etc. D’autres chapitres magistraux s’entrecroisent: les valeurs adaptives sociétaires

Remerciement
Gottfried R. S. Treviranus remercie à Anne-Marie Cuttat qui a rédigé
le texte.
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Aufruf zu einer neuen Medizin
der Zwischenmenschlichkeit
Sabine Vuilleumier-Koch
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

Giovanni Maio
Den kranken
Menschen verstehen

-

-

-

-

Für eine Medizin
der Zuwendung
Freiburg im Breisgau:
Verlag Herder; 2015
224 Seiten,
23.90 CHF.
ISBN
978 3 451 30687 7

Korrespondenz:
Dr. med.

Leiden ab.

ken von Giovanni Maio einlässt, gewinnt viel für die ärzt-

Im Umgang mit dem chronischen Schmerz sieht Maio

liche Arbeit mit Patientinnen und Patienten. Er gewinnt

in der modernen Medizin zwei Tendenzen, die beide

das Bewusstsein für die Bedeutung der zwischenmensch-

den Patienten mit seinem Schmerz alleine lassen:

lichen Begegnung zurück, das im heutigen Wald von Al-

Schmerzen als etwas «grundsätzlich Überwindbares

gorithmen und Dokumentationspflichten zu verschwin-

und Vermeidbares» oder als rein kognitives Phäno

den droht. Giovanni Maio weiss als langjährig klinisch

men, das dem Einzelnen und seiner richtigen Ein

tätiger Internist und Philosoph um die Bedeutung von

stellung überlassen wird. Machbarkeitsvorstellungen

Vertrauen, Beziehung und Hoffnung für den kranken

einer einseitig naturwissenschaftlich technisch orien

Menschen. Er möchte den professionellen Helfern Mut

tierten Gesellschaft haben den Mythos hervorge

machen, diese zentralen «Werkzeuge» auch in einem

bracht, dass alles kontrollierbar sei, auch der Schmerz.

«durchrationalisierten Gesundheitswesen» nicht aus der

Nach Giovanni Maio kann eine sinnvolle Therapie des

Hand zu geben.

Schmerzes nur darin bestehen, dem Patienten «das zu

-

leitet daraus hilfreiche Wege eines Lebens mit diesen

tritt und sich bei der Lektüre des Buches auf die Gedan-

rückzugeben, was ihm der Schmerz und seine soziale
In Geschäftsmodell Gesundheit legte Maio die verhee

Umwelt immer wieder aufs Neue nehmen: das Gefühl

renden Folgen der Industrialisierung und Ökonomisie

der Wertigkeit seines Lebens, das Gefühl, Reste von

rung des Gesundheitswesens auf die ärztliche Tätig

Handlungsfähigkeit, Reste von Freiheiten in sich zu

keit dar. Treten der finanzielle Aspekt des Handelns,

tragen».

das Ringen um mehr Umsatz, «gute» Zahlen, die Kon

Auch über den assistierten Suizid denkt Giovanni Maio

kurrenz mit anderen «Leistungserbringern» immer

in der ihm eigenen warmen, menschlichen Sprache

mehr in den Vordergrund, so leidet die Kernaufgabe

nach. Er stellt fest, dass wir uns «stillschweigend von

des Helfers und er hat keine Zeit mehr für den so wich

der Vorstellung, in einer Gemeinschaft zu leben, verab

tigen Dialog mit dem Patienten.

schiedet haben und glauben, dass alle Probleme des

In seinem neuen Werk knüpft Maio an diese Über

modernen Menschen, selbst die existentiellsten, allein

legungen an, geht dann aber weiter. Es erscheint ihm

mit seiner privaten Überzeugung zu tun haben und

wichtig, «darauf hinzuweisen, dass es die Medizin, die

nichts mit der Gemeinschaft, in der er lebt». Mit der

sich kranke Menschen erhoffen, noch immer gibt, aber

Frage, ob ein Mensch sich «wohlüberlegt» umgebracht

sie befindet sich immer mehr in der Defensive, da sie

hat, wird der Suizid zu einer «Klugheitswahl». Als Ethi

nach Kriterien bewertet wird, die mit Zuwendung, Ver

ker interessiert ihn die Frage der Not des einzelnen

stehen und Begleiten kaum noch etwas zu tun haben».

Menschen, der es überhaupt in Erwägung zieht, sich

Maio entwickelt die Praxis einer Medizin der Zuwen

selbst zu töten, es geht ihm nicht um eine moralische

dung, die den anthropologischen Grundvorausset

Bewertung.

zungen unseres Daseins Rechnung trägt. Das Ange

Giovanni Maio sieht in unserer Zeit der Durchökono

wiesensein auf andere ist natürlich und dauert – in

misierung des Gesundheitswesens die grosse Gefahr,

unterschiedlicher Ausprägung – ein ganzes Leben lang.

dass die Medizin zunehmend das öffentliche Ver

In allgemeinverständlicher Sprache und anhand von

trauen verliert. Es ist schlicht unverantwortlich, die

vielen Beispielen aus der Praxis vermittelt Giovanni

Kraft der Zuwendung stillschweigend wegzurationali

Maio «eine kleine Phänomenologie des Krankseins».

sieren – das kann auf Dauer nicht gutgehen. Nehmen

Dabei stellt er differenzierte Betrachtungen zur Be

wir diese Worte ernst, denn es verlieren alle – Patien

findlichkeit von Menschen mit chronischem Schmerz,

ten und Helfer!

-

Sabine Vuilleumier Koch

Wer innerlich einen Schritt vom klinischen Alltag zurück-
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Krebs, Demenz und des sterbenden Menschen an und
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ZU GUTER LETZT

Schönreden
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

auf biomedizinischem Gebiet. Insider sprechen von

Das Alltägliche wird als spannend, wichtig, neu und

einer enormen Verschwendung und einer einseitigen

unerwartet inszeniert. Alles ist mehr als es selbst, eine

Fokussierung auf den Markt. Viele gute Forschungs-

permanente Übertreibung. Diese PR-Sprache hat längst

nachrichten scheinen leider übertrieben oder gar

auch die Wissenschaft infiltriert.

falsch zu sein. Die Autoren aus Utrecht sprechen da-

Das zeigt eine einfache Studie aus Holland, die im De-

von, dass oft nicht die Qualität, sondern das Verkäufer-

zember 2015 im British Medical Journal veröffentlicht

talent den Erfolg garantiere.

wurde [1]. Die drei Autoren zählten in Zusammenfas-

Die holländische Arbeit ist ein gutes Beispiel für eine

sungen biomedizinischer Fachpublikationen von 1974

lexikographische Analyse. Wir sind dermassen von der

bis 2014 die Häufigkeit positiv und negativ wertender

Werbesprache konditioniert, dass uns oft die kritische

Begriffe. Zwei Suchkategorien aus 25 Wörtern, ergänzt

Distanz fehlt. Eine Geschichte mit ähnlichen Wort-Ele-

um eine neutrale mit Worten wie Tier, Blut, Knochen

menten erzählt der amerikanische Historiker und An-

oder Hirn. Positive Ausdrücke wie novel, amazing, inno-

thropologe Michael Fortun [2]. Sein Paradebeispiel ist

vative oder unprecedented haben in der analysierten

die Pleite des isländischen Genomik-Start-ups deCODE

Zeitperiode um das Neunfache zugenommen, negative

genetics in den 1990er Jahren. Wissenschaftsjournalis-

wie disappointing und pessimistic um das Zweifache.

ten und Investoren, unter anderen auch der Chemie-

Die Hitparade führt das Wort novel, das in über 7% der

konzern Roche, wurden mit vollmundigen Versprechen

PubMed-Titel vorkommt. Ein Vergleich mit digitalisier-

auf die Atlantikinsel gelockt. Das ambitionierte Unter-

ten Büchern mittels des Google Books Ngram Viewers

nehmen plante die erste Biobank einer ganzen Be

für die gleichen Jahre zeigt, dass dieser Trend spezi-

völkerung, mit der Aussicht, verbreitete Krankheiten

fisch für die Forschung ist. Die optimistische Bewer-

heilen zu können. Presseabteilungen und Medien ver-

tung eigener Studienresultate entspricht kaum einem

kauften diese Optionen auf die Zukunft als börsenko-

tatsächlichen Fortschritt.

tierte Fakten. Die Wortkarriere von promising gehörte







In der Werbung ist semantisches Hochrüsten normal.

schon damals zum Köderrepertoire eines guten Marke-

Besonders in der Krebsforschung hat der
Gebrauch der Superlative zugenommen.

tings. Zu den Spekulationen auf zukünftige Gewinne
medizinischer oder finanzieller Art gehört eine wirksame Rhetorik. Aus der Geschichte von deCODE genetics

Bei der unglaublichen Menge eingereichter Arbeiten

schliesst der Autor Mike Fortun auf eine Versprechens-

wird es schwieriger, von einem Fachblatt mit hohem

kultur (promises), die nicht nur die Erwartungen der Ak-

Impact Factor angenommen zu werden. Allein zwischen

tionäre bedient, sondern inzwischen die Wissenschaft

1996 und 2011 suchten 25 Millionen Studien nach einer

selbst bestimmt.

Publikation. Die Konkurrenz um vermehrte Aufmerksamkeit mittels prätentiöser Adjektive hat
verschiedene Ursachen. Die Wissenschaftssprache

Viele gute Forschungsnachrichten scheinen
leider übertrieben oder gar falsch zu sein.

passt sich der Marktlage an. Forschung braucht
Geld, das zunehmend über Drittmittel, Lizenzen und

Zwei Recherchen, die grundsätzliche Fragen aufwerfen.

Patente gesucht wird. Ohne Patent ist es schwierig,

Science in Transition steht für die Suche nach neueren

geistiges Eigentum zu schützen, der grösste Anteil der

Formen der Forschung und Publikation. Die holländi-

Einnahmen kommt direkt der Institution zugute, an

schen Initianten suchen und finden seit 2013 Anhänger

der die Post-Docs und Graduierten arbeiten. Zudem

für ihre Vorstellungen einer grundlegenden Reform

könnten markige Worte auch potentielle Investoren

des Wissenschaftsbetriebes.

anlocken. Eine neuere Studie zeigt, dass besonders in
der Krebsforschung der Gebrauch der Superlative zugenommen hat. Der Karrieredruck von publish or perish
ist eine bekannte Tatsache. Beklagt wird seit geraumer
erhard.taverna[at]saez.ch

Zeit die mangelnde Qualität vieler Arbeiten, vor allem

1

2

Vinkers C, Tijdink JK, Otte WM. Use of positive and negative words
in scientific PubMed abstracts between 1974 and 2014: retrospective analysis. BMJ. 2015;(14):351:h6467. doi: 10.1136/bmj.h6467.
Fortun M. Promising Genomics. Iceland and deCODE Genetics in
a World of Speculation. Berkeley: University of California Press;
2008.
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