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Wo wir zu Hause sind Der Blick raus aus dem Klinikfenster mindert bei Patienten Stress,
beruhigt Herz und Gehirn und führt zu besseren Resultaten bei psychologischen Tests. Doch ist
es wirklich die Natur, die eine so positive Wirkung auf uns hat? Längst hat die IT-Branche dieses
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Elektronischer Geschäftsbericht
2015: ein nachhaltiger Schritt
Anne-Geneviève Bütikofer
lic. iur., Generalsekretärin der FMH

Ich freue mich, Ihnen planmässig den Geschäftsbericht

berücksichtigen. Wenn man die Etappen der finanziel-

2015 der FMH präsentieren zu können. Dieser wird

len Umstrukturierung, welche die FMH zuletzt durch-

zwar zum gleichen Zeitpunkt wie in den Vorjahren ver-

laufen hat, auf reine Massnahmen zur Budgetstabili-

öffentlicht, im Gegensatz dazu aber dieses Mal nicht

sierung reduziert, verkennt man das Ausmass der

mehr in gedruckter Form bereitgestellt. Nicht nur sämt-

Veränderung und Entwicklung, denen sich die FMH

liche Mitglieder der FMH, sondern auch alle unsere Part-

verschrieben hat. Unsere Vorgehensweise zielt vielmehr

ner haben fortan auf diese ausschliesslich elektronische

auf nachhaltiges und effizientes Handeln ab, welches

Version Zugriff.

im Einklang mit unseren Werten steht.

Dabei stellt dieser als ePaper veröffentlichte Geschäfts-

Selbstverständlich stellt der Wegfall des gedruckten

bericht nur eine Übergangslösung dar, bis Sie ab Früh-

Geschäftsberichts nicht die einzige Massnahme ge-

jahr 2017 über die FMH-Website auf unseren Online-

mäss der CSR dar, die in den vergangenen Jahren oder

Geschäftsbericht in seiner endgültigen und
interaktiven Form zugreifen können. In dieser nun
unter dem Titel «Gesundheitsversorgung in der
Schweiz – heute und morgen» veröffentlichten
ePaper-Version 2015 finden Sie vertraute Rubriken

Der Verzicht auf die gedruckte Version
des Geschäftsberichts ist auch ein Beitrag zum
sozialen Verantwortungsbewusstsein
und zur Nachhaltigkeit.

wie den Rückblick auf die Tätigkeit der FMH, die Be-

im Rahmen der Budgetstabilisierung ergriffen wurde.

richte des Zentralvorstands und der Abteilungen des

Im Allgemeinen betrifft die CSR eine Vielzahl an The-

Generalsekretariats, die Berichte über die internationa-

men, die wir bei unserer Geschäftstätigkeit und in der

len Mandate, einen Auszug aus der Ärztestatistik sowie

Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, Partnern

die Jahresrechnung, die gemäss den gesetzlichen An-

und Mitarbeitenden berücksichtigen. Hier liessen sich

forderungen für die Rechnungslegung nun auch einen

zum einen unter anderem die Stärkung der Geschäfts-

Lagebericht umfasst. Zu guter Letzt auch das Podiums-

führung, die Formalisierung der Arbeitsbedingungen

gespräch, das auszugsweise in dieser SÄZ-Ausgabe

sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement für

(S. 494) enthalten ist und für welches Nationalrätin

das Generalsekretariat nennen, zum anderen auch die

Ruth Humbel Näf, Medbase-CEO Marcel Napierala und

Einführung eines Risiko- und Datenschutzmanage-

FMH-Präsident Jürg Schlup in einer packenden Diskus-

ments, die Wahrung der Interessen unserer Mitglieder

sion unter dem Motto des diesjährigen Geschäftsbe-

mit Hilfe der Neuausrichtung unseres Dienstleistungs-

richts am selben Tisch sassen.

angebots, die Überarbeitung unserer Grundsätze der

Das Podiumsgespräch des diesjährigen
Geschäftsberichts ist ein packender Austausch
zum Thema «Gesundheitsversorgung in der
Schweiz – heute und morgen».

Finanzverwaltung und die Transparenz nennen.
Zahlreiche Anstrengungen können umgesetzt werden
oder sind noch umzusetzen, um unsere Abläufe zu
optimieren und uns dauerhaft für Nachhaltigkeit einzusetzen. Dadurch können wir weiterhin dazu beitra-

Auch wenn der Entscheid zum Verzicht auf die gedruckte

gen, uns den Herausforderungen zu stellen, vor denen

Version des Geschäftsberichts vor allem ökonomisch

unsere Gesellschaft steht.

motiviert war, ist er auch ein Zeichen unsererseits, zum

Lesen Sie unseren Geschäftsbericht in elektronischer

sozialen Verantwortungsbewusstsein und zur Nach-

Form und nehmen Sie die Schlüsselereignisse des Jah-

haltigkeit beizutragen. Schliesslich wenden die FMH als

res 2015 zur Kenntnis – damit leisten Sie auch einen

verantwortungsvoller Verband und ihr Generalsekre-

Beitrag zu den vorhin erwähnten Anstrengungen. Ich

tariat die Grundsätze der Corporate Social Responsibi-

wünsche Ihnen eine anregende, verantwortungsvolle

lity (CSR) an, welche die gesellschaftlichen, ökologischen

Lektüre.

und wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Tätigkeit
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FMH-Podiumsgespräch

Gesundheitsversorgung in der
Schweiz – heute und morgen
Interview: Anne-Geneviève Bütikofer
lic. iur., Generalsekretärin der FMH

Was heute gilt, ist morgen nicht mehr aktuell. Im Podiumsgespräch diskutieren
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel Näf, Medbase-CEO Marcel Napierala und FMHPräsident Jürg Schlup unter der Moderation von FMH-Generalsekretärin AnneGeneviève Bütikofer über die rasanten Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung.
Nachstehend finden Sie einen Ausschnitt des dies-

Was meinen Sie damit konkret?

jährigen Podiumsgesprächs, welches in voller Länge

Jürg Schlup: Wir haben kürzlich eine Umfrage publi-

im FMH-Geschäftsbericht 2015 verfügbar ist.

ziert, wonach ein Assistenzarzt in einem Spital ein

Welchen Beitrag könnte oder müsste die Politik für

Arbeiten aufwenden muss. Wenn man also einen Ärz-

das Gesundheitssystem leisten?

temangel postuliert, dann liesse sich bis zu einem Drit-

Ruth Humbel: Grundsätzlich sind die Politiker für die

tel mehr Arzt-Kapazität gewinnen, indem die adminis-

Drittel seiner gesamten Arbeitszeit für administrative

Rahmenbedingungen zuständig und die Direktbeteiligten für konkrete Umsetzungen oder Innovationen, das KVG lässt hier viel Spielraum zu. Was

«Leider ist es nun mal so, dass jeder jedem
misstraut, sobald es ums Geld geht.»

es sicher immer braucht, ist ein Zusammenspiel
zwischen Politik und Fachebene. Darum schätze ich

trative Arbeit auf Null heruntergeschraubt wird. Klar,

den direkten Austausch mit der Praxis.

das ist in dieser Radikalität utopisch … Aber Überle-

Marcel Napierala: Gerade beim «Papierkrieg» könnte

gungen, die in diese Richtung gehen, werden zu wenig

die Politik einen grösseren Beitrag leisten. Ich kenne

angestellt. Allein die Einführung des Fallpauschalen-

zahlreiche Hausärzte, die gerne etwas umsetzen und

systems SwissDRG hat den täglichen administrativen

auch optimieren würden. Sie scheitern aber meist

Aufwand für einen Assistenzarzt erhöht.

daran, dass es für gewisse Dinge weder eine gesetzliche

Ruth Humbel: Ich kann es nachvollziehen, dass ein

Grundlage noch adäquate Tarife gibt. Oder man

Arzt sich nicht über administrative Arbeit freut. Leider

kommt zum ernüchternden Fazit, dass gewisse Be-

ist es nun mal so, dass jeder jedem misstraut, sobald es

strebungen einfach nicht rentieren.

ums Geld geht. Wenn im Rahmen von SwissDRG Daten
nicht genau erfasst würden, dann würde der Ruf laut,

«Gerade beim ‘Papierkrieg’ könnte die Politik
einen grösseren Beitrag leisten.»

dass nicht genügend relevante Angaben enthalten
wären, um die Fälle nachzuverfolgen und auch die
Kosten kontrollieren zu können.

Jürg Schlup: Auch aus meiner Sicht ist die zunehmende administrative Belastung der Ärzteschaft ein

Gäbe es neue Arbeitsmodelle, um dem Ärztemangel

Verschleudern knapper Ressourcen. Da sehe ich noch

entgegenzuwirken? Etwa ältere Ärzte oder solche, die

zu wenige Anstrengungen in der Politik.

sich jobmässig neu orientiert haben, wieder in den
Ärzteberuf zurückzuführen?
Jürg Schlup: Basierend auf unseren derzeitigen Daten
sind von den vor 30 Jahren ausgebildeten Ärztinnen

Das Podiumsgespräch ist Teil des FMH-Geschäftsberichts
2015. Dieser ist ab sofort auf Deutsch und Französisch als
praktisches ePaper oder gewöhnliches PDF auf der FMHWebsite abrufbar.

und Ärzten heute noch rund 85 Prozent in ihrem Beruf
tätig. Über diese lange Zeit entspricht dies einer sehr geringen Ausstiegsrate. Derzeit läuft eine Untersuchung
dazu; sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir kla-
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Diskutierten im Podiumsgespräch die rasanten Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung: Jürg Schlup, Ruth Humbel Näf, Marcel Napierala und AnneGeneviève Bütikofer (von links nach rechts).

rer sehen. Die grosse Berufstreue ist auch nachvoll-

ein Pensum von 60 Stunden gewohnt. Jüngere Kolle-

ziehbar angesichts der Anforderungen für ein Medi-

ginnen und Kollegen hingegen, die heute in die Praxen

zinstudium: Wenn man einmal in diesem Beruf drin

und Spitäler gehen, wollen das nicht mehr. Man kann

ist, dann bleibt man drin. Ausser Frage steht, dass
sich die Arbeitsmodelle ändern – und ändern müssen. Die Spitäler sind daran, Anpassungen vorzunehmen. Im ambulanten Bereich, wo die Mög-

«Die grosse Berufstreue ist nachvollziehbar
angesichts der Anforderungen für ein Medizinstudium.»

lichkeiten für flexible Arbeitszeitmodelle besser

Korrespondenz:
FMH/Abteilung Kommunikation
Elfenstrasse 18
3000 Bern 15
Tel. +41 31 359 11 50
Fax +41 31 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

sind, ist dieser Prozess bereits fortgeschritten.

also eine simple Rechnung machen: Wo bis vor ein

Ruth Humbel: Jede einzelne Institution ist gefordert,

paar Jahren ein einzelner Arzt ein horrendes Pensum

Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Teilzeitarbeit

abspulte, braucht es heute zwei, je nach Konstellation

zulassen oder Kinderbetreuung ermöglichen, um nur

sogar drei.

zwei wichtige Faktoren zu nennen. Da gibt es landauf,
landab noch grosse Unterschiede und in vielen Institutionen einen Nachholbedarf.
Marcel Napierala: Die meisten Ärzte, die in den 70er-,
80er-Jahren in den Beruf eingestiegen sind, sind sich

Wollen Sie mehr erfahren? Unter www.fmh.ch → Über die
FMH → Geschäftsbericht können Sie das Gespräch weiterlesen.
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«Gesundheitsförderung und Prävention» – so heisst das entsprechende Departement der FMH. Doch was beinhalten diese beiden Begriffe eigentlich? Sowohl im praktischen, politischen als auch im wissenschaftlichen Gebrauch
werden die beiden Begriffe oft synonym und nebeneinanderher benutzt – ganz zu schweigen vom Begriff
«Gesundheitsprävention», der auch immer mal wieder durch Texte geistert!
Um etwas Klarheit in diese Begriffsverwirrung zu bringen, werden nachfolgend die beiden Konzepte erklärt und
anhand von praktischen Beispielen erläutert.
Christine Romann,
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention

Gesundheitsförderung und Prävention

Krankheitsförderung und Gesundheitsprävention – wie war das?
Iris Leu
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

Auf der ersten internationalen Konferenz zur Gesund-

Während bei Gesundheitsförderung die Frage im Vor-

heitsförderung in Ottawa 1986 wurde das Gesundheits-

dergrund steht, welche Determinanten Gesundheit

förderungskonzept im Verständnis der WHO in der

herstellen und welche salutogenetischen Ressourcen

Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, dem bis

dafür gestärkt und gefördert werden müssen, beschäf-

heute gültigen Grundsatz, zusammengefasst [1, 2].

tigt sich die Prävention mit dem Ziel, Krankheit und

Abbildung 1 zeigt die Einbettung von Gesundheitsför-

pathogene Risiken zu vermeiden, und geht von Theo-

derung und Prävention im Kontinuum von Gesund-

rien über Krankheitsursachen (Pathogenese) aus [3].

heit und Krankheit mit den verschiedenen Ansätzen,

Tabelle 1 zeigt den Unterschied der ressourcenauf-

Formen und Strategien der Prävention, die im Folgen-

bauenden salutogenetischen Orientierung und der

den erläutert werden.

risikoreduzierenden pathogenetischen Orientierung

Waller [3] bezeichnet Gesundheitsförderung und Prä-

[4]. Zudem zeigt sie auch die Gemeinsamkeiten und die

vention als die beiden grundlegenden Strategien zur

Unterschiede von Gesundheitsförderung und Verhält-

Verbesserung bzw. Erhaltung der Gesundheit. In seiner

nisprävention. Die Gesundheitsförderung setzt wie die

Definition bezieht sich Gesundheitsförderung auf die

Verhältnisprävention an Verhältnissen und sozioökono-

Erhaltung und Stärkung von Gesundheitsressourcen

mischen Determinanten der Gesundheit an und gestal-

und die Prävention auf die Reduzierung und Vermei-

tet Bedingungen der Lebens- und Arbeitswelt. Dies

dung von Gesundheitsrisiken.

jedoch mit der Perspektive des Aufbaus von salutogenetischen Ressourcen und nicht wie die Verhältnisprävention aus Sicht der Reduktion pathogenetischer Risiken [5].
In Tabelle 1 sind die beiden in der Prävention gebräuchlichen Ansatzmöglichkeiten, Verhalten und Verhältnisse, aufgezeigt. Prävention hat zwar immer zum Ziel,
positive gesundheitliche Veränderungen bei Personen
oder Bevölkerungsgruppen zu erzielen, die Herangehensweisen differenzieren sich aber dabei. Die Verhaltensprävention appelliert an das Verhalten von Individuen. Sie ermuntert Personen, Verhalten wie Rauchen
oder Bewegungsarmut zu verändern, oder motiviert
sie, Impfungen oder Früherkennungsverfahren in
Anspruch zu nehmen. Die Verhältnisprävention hingegen beeinflusst ökologische, soziale, ökonomische

Abbildung 1: Quelle: B. Weil, frei nach Hurrelmann K, Klotz T und Haisch J (Hrsg.);
Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. 4. Auflage. Bern: Verlag Hans Huber,
Hogrefe AG; 2014.

oder kulturelle Faktoren und nimmt somit direkt Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung von Krankheiten. Beispielsweise sind die Einführung einer Salat-
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Tabelle 1: Gesundheitspotentiale ausschöpfen (Noack 1990, sinngemäss zitiert
nach Trojan und Legewie 2001, 37).
Zielebene
Verhalten

Verhältnisse

Ressourcen aufbauen
(salutogenetisch)

Risiken reduzieren
(pathogenetisch)

– Wahl gesundheitsfördernder
Lebensweisen
– Erlernen gesundheitsgerechter
Bewältigungsformen

– Vermeidung gesundheitsriskanter Lebensweisen
– Verzicht auf risikoreiches
Bewältigungsverhalten

– Schaffung einer gesunden
Lebens- und Arbeitswelt
– Aufbau gesundheitsfördernder
Institutionen und sozialer
Netzwerke

– Verringerung gesundheitsschädigender Einflüsse
– Abbau sozialer Konflikte und
Belastungen

bar im Betrieb oder die flächendeckende Fluorisierung
des Trinkwassers, aber auch die Flexibilisierung von
Arbeitszeiten, verhältnispräventive Massnahmen.
Heute wird die Verhaltensprävention oft mehr oder
weniger der Prävention gleichgestellt, während die
Verhältnisprävention eher der Gesundheitsförderung
mit dem Setting Ansatz gilt [6].
Es wird deutlich, dass es sinnvoll ist, die ohnehin vielfach nicht scharf trennbaren Orientierungen und
Ansätze zu kombinieren. Interventionsmodelle in der
Arbeitswelt, in denen Gesundheitsförderung und Prävention kombiniert wurden, haben eine zeitstabile
Wirkung gezeigt [5].
Präventionsstrategien unterscheiden sich nicht nur in
der Herangehensweise, sondern auch darin, bei wem
sie ansetzen. Die universelle Prävention versucht
flächendeckend präventiv zu intervenieren, während
zielgruppenspezifische Ansätze Gruppen der Bevölkerung mit bestimmten sozio-kulturellen oder soziodemographischen Merkmalen ansprechen. Beispielsweise Schüler, Mitarbeiter eines bestimmten Betriebs
oder Personen im Pensionsalter. Hier ist wiederum
zu unterscheiden, ob tatsächlich nur eine Teilgruppe
angesprochen werden soll oder ob doch die Gesamtbevölkerung, oder zumindest grosse Teile davon, erreicht
werden möchte, die Botschaften aber zielgruppenspezifisch unterschiedlich formuliert werden. Genau

Primär-, Sekundär- und
Tertiärprävention
Primärprävention umfasst alle Massnahmen, die vor
dem Erstauftreten eines unerwünschten Zustandes
durchgeführt werden, beispielsweise Impfungen oder
schulische Massnahmen zur Prävention von Tabakkonsum. Primärprävention spricht gesunde Personen
an und hat somit das Ziel, die Inzidenz bestimmter
Krankheiten zu senken [6].
Sekundärprävention dient der Krankheitsfrüherkennung und der Krankheitseindämmung. Durch Hilfe
diagnostischer Massnahmen kann das Fortschreiten
einer Krankheit verhindert oder abgeschwächt werden, wie zum Beispiel mit Massen-Screenings. Ziel der
Sekundärprävention ist die Eindämmung der Progredienz einer Krankheit. Zur Sekundärprävention gehören auch Programme, die beispielsweise bei drogenkonsumierenden Jugendlichen die Entstehung einer
Abhängigkeit verhindern, oder Frühinterventionen
bei verhaltensauffälligen Kleinkindern, mit dem Ziel,
späteren psychischen Störungen vorzubeugen. Sekundärprävention spricht gesunde Personen an, die aber
durch die diagnostische Massnahme zu Patienten bzw.
Klienten werden [6].
Tertiärprävention wird dort angewendet, wo eine
Krankheit oder ein unerwünschter Zustand bereits
manifest ist. Es geht darum, die Konsequenzen einer
Krankheit zu mildern und Folgeschäden zu vermeiden
bzw. Rückfällen vorzubeugen. Es wird deutlich, dass
die Tertiärprävention sich mit der medizinisch-therapeutischen Behandlung und der Rehabilitation überschneidet. Es ist eine Frage der Perspektiven oder der
Zielrichtung, ob eine Massnahme als Prävention oder
kurative Intervention gesehen wird. Im Prinzip ist im
Hinblick auf das Ereignis Tod jede kurative Intervention eine präventive Massnahme. Es stellt sich aber die
Frage, ob eine derart unscharf trennbare Definition
hilfreich ist [6].

diese Zielgruppenspezifität hängt massgeblich mit
dem Erfolg präventiver Arbeiten zusammen [6].
Bei Personengruppen, die zwar Risikofaktoren aufweisen, aber noch nicht erkrankt sind, wird von selektiven
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Von HIV lernen:
Der Kampf gegen virale Hepatitis
Philip Bruggmann a , Bettina Maeschli b , Gert Printzen c
a
c

PD Dr. med., Leiter Schweizerische Hepatitis-Strategie; b lic. phil. I, Kommunikation Schweizerische Hepatitis-Strategie;
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstands der FMH und Netzwerkmitglied Schweizerische Hepatitis-Strategie

Über 100 000 Menschen leben in der Schweiz mit einer chronischen Hepatitis. Diese
ist die häufigste Ursache für Leberkrebs und -transplantationen. Trotzdem wird von
dieser Krankheit in der Schweiz noch kaum gesprochen. Ein Netzwerk von über
80 Persönlichkeiten will dies ändern: Es arbeitet mit Hochdruck an einer HepatitisStrategie mit dem Ziel, virale Hepatitis in der Schweiz bis 2030 zu eliminieren.
Der 52-jährige Herr S. wird in seiner Tätigkeit als Buchhalter seit einigen Jahren zunehmend durch eine chronische
Müdigkeit sowie Konzentrationsstörungen eingeschränkt.
Immer wieder schreibt ihn sein Hausarzt deswegen
krank. Es ist zuerst nicht klar, was die Ursache der Müdigkeit ist. Ausgedehntere Abklärungen bringen zum Vorschein, dass Herr S. an einer chronischen Hepatitis-CInfektion leidet, die er wahrscheinlich durch eine Bluttransfusion anfangs der 80er Jahre erworben hat. Weitere
häufige Ätiologien für die Fatigue konnten ausgeschlossen werden. Die Leber hingegen ist nicht sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.
Der Fall von Herrn S. ist keine Ausnahmeerscheinung.
Über die Hälfte der Personen, die mit einer viralen
Hepatitis infiziert sind, wissen nichts von ihrer Infektion. Oft manifestiert sich die Krankheit erst Jahrzehnte nach der Infektion. Und nicht immer ist die

Die Schweizerische Hepatitis-Strategie
Die Schweizerische Hepatitis-Strategie hat eine Vision und
entsprechende Ziele entwickelt: die Elimination von viraler
Hepa titis in der Schweiz bis 2030. So sollen chronische Infektionen in den nächsten 5 Jahren um 30 Prozent reduziert und
in den nächsten 15 Jahren eliminiert werden. Neue Fälle sollen
in den nächsten 5 Jahren um 50 Prozent und in den nächsten
15 Jahren um 100 Prozent reduziert werden.
Alle 80 Persönlichkeiten des Netzwerks arbeiten auf freiwilliger Basis an dieser Strategie mit. Im Jahr 2015 wurden so über
1000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.

Leber betroffen. Dass eine virale Hepatitis, insbesondere Hepatitis C, in vielen Formen auftreten kann,

Warum dies so ist, kann nur teilweise mit dem oft un-

macht die Diagnose so schwierig.

spektakulären Krankheitsverlauf erklärt werden. In der
Vergangenheit wurden die Folgen einer chronischen

Tödlicher als HIV/Aids

1

Quelle: Todesfallmeldungen des Bundesamts für
Statistik

viralen Hepatitis oft unterschätzt. International und in
der Schweiz bewegt sich nun aber einiges.

Die Prävalenz von chronischer Hepatitis C (HCV) in der

Eine chronische Hepatitis-Infektion schreitet schlei-

Schweiz beträgt gemäss dem Bundesamt für Gesund-

chend voran. Bei einem Drittel der HCV-Betroffenen

heit BAG 80 000 Menschen, diejenige von Hepatitis B

entwickelt sich eine Leberzirrhose. Dies dauert meis-

(HBV) etwa 24 000 Menschen. Die Dunkelziffer ist

tens mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Es gibt zuneh-

hoch. Zum Vergleich: Die Prävalenz von HIV in der

mend Evidenz, dass eine chronische Hepatitis C eine

Schweiz wird auf 15 000 Betroffene geschätzt [1]. Seit

relevante systemische Krankheit ist, die sich auch aus-

2001 sterben in der Schweiz jährlich mehr Menschen

serhalb der Leber an allen Organen des Körpers mani-

an Hepatitis C als an HIV1.

festieren kann. Hepatitis C geht nicht nur mit einer

Trotz dieser Krankheitslast und den möglichen schwe-

erhöhten leberbedingten Mortalität einher, sondern

ren Folgen einer chronischen Hepatitis für die Betroffe-

verursacht auch eine erhöhte Gesamtmortalität bei

nen ist virale Hepatitis in der Schweiz kaum ein Thema.

den Betroffenen [2, 3]. Eine HCV-Infektion kann zu
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Universität Zürich sagt denn auch eine Welle von
schweren Lebererkrankungen für die nächsten Jahre
voraus [6]. Eine Steigerung der Behandlungsrate wäre
daher dringend nötig.
Neue Medikamente für Hepatitis C sind seit kurzem
vorhanden. Mit über 90 Prozent Heilungsraten, deutlich verkürzter Therapiezeit und besserer Verträglichkeit haben diese sogenannten DAA (direct acting
agents) eine eigentliche Revolution in der Behandlung
einer chronischen Hepatitis C gebracht. Die Einführung wurde von der Kontroverse um die hohen Preise
dieser Medikamente begleitet (die Kosten belaufen
sich je nach Therapiedauer und Medikamentenkombination auf 30 000 bis zu 150 000 Franken), was eine
Limitierung durch das BAG auf mindestens mittelschwere Lebererkrankungen oder extrahepatische
Manifestationen zur Folge hatte.

Gegen Hepatitis-B-Viren (siehe Abbildung) steht mittlerweile eine effiziente Impfung zur
Verfügung, die heute in der Schweiz für alle Jugendlichen empfohlen ist.

Die Vorgänger-Therapien mit pegyliertem Interferon
waren gleichsam selbstlimitierend: zu stark waren die
Nebenwirkungen, eine Therapie konnte bis zu 1,5 Jahre

einer Kryoglobulinämie führen. Daraus kann sich eine

dauern, einige der Betroffenen konnten in dieser Zeit

Vaskulitis, Glomerulonephritis oder ein B-Zell-Non-

nicht arbeiten. Die Heilungsraten waren mit ca. 50 Pro-

Hodgkin-Lymphom entwickeln. Weiter sind Insulin-

zent zudem gering. Die Behandlungsrate konnte zwar

resistenz, Diabetes mellitus und Arteriosklerose
beschrieben, einhergehend mit einem erhöhten
Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Die häufigs-

Seit 2001 sterben in der Schweiz jährlich mehr
Menschen an Hepatitis C als an HIV.

ten extrahepatischen Symptome sind Müdigkeit,
Konzentrationsstörungen und Gelenkschmerzen [4].

von bis anhin ca. 1000–1500 Behandlungen pro Jahr

Die meisten Ansteckungen mit Hepatitis C erfolgten

auf ca. 2200 Therapien im 2015 knapp verdoppelt wer-

vor den frühen 90er Jahren, als routinemässiges Scree-

den3. Doch das würde nicht ausreichen, um die Welle

ning auf diese Viren im Blut noch nicht möglich war

der Lebererkrankungen und deren Folgen abzumil-

und diese noch nicht nachweisbar waren, respektive

dern, geschweige denn, um virale Hepatitis zu elimi-

bevor eine effiziente Impfung für Hepatitis B ange-

nieren. Grund dafür ist neben der Rationierung des

boten werden konnte. 60 Prozent der Menschen mit

Zugangs zu den Therapien sicher auch, dass über die

Hepatitis C in der Schweiz haben sich über getauschte

Hälfte der Betroffenen nicht getestet ist. Gute Thera-

Spritzen oder mit Viren verunreinigtem Spritzen-

pien können ihren epidemiologischen Effekt nicht ent-

besteck angesteckt [5]. Weitere Infektionsquellen sind

falten, wenn ein Grossteil der Menschen gar nicht

aber auch beispielsweise Bluttransfusionen, die vor

weiss, dass sie infiziert sind. Hier besteht dringender

den 90er Jahren verabreicht wurden, sowie ungenü-

Handlungsbedarf im Sinne der Sensibilisierung für

gend steril applizierte Tattoos und Piercings.

diese Erkrankung.

Für die Prävention von Hepatitis B steht eine effiziente
Impfung zur Verfügung, die heute in der Schweiz für alle
Jugendlichen empfohlen ist. Dadurch konnten die Über-

Jetzt handeln

tragungen in den letzten Jahren stark reduziert werden2.

Genau dies ist das Ziel des Netzwerks der Schweize-

Hepatitis B lässt sich zwar kaum heilen, jedoch – ähnlich

rischen Hepatitis-Strategie. Das 2014 gegründete Netz-

wie HIV – mit Medikamenten kontrollieren.

werk von über 80 Persönlichkeiten ist eine private
Initiative und will eine Hepatitis-Strategie für die

Heilung ist möglich
2

3

vgl. Meldewesen BAG.
Schätzung aufgrund der
Verkaufszahlen der Hepatitis-C-Medikamente.

Schweiz entwickeln und umsetzen. Im Netzwerk sind
alle Akteure aus dem Hepatitis-Bereich vertreten:

Wegen des langsamen Verlaufs einer chronischen

Fachärzte, Grundversorger, Epidemiologen, Ethiker,

Hepatitis-C-Infektion erkranken die Betroffenen, die

Patienten, Personen aus den Gesundheitsbehörden,

sich in den 80er Jahren angesteckt haben, erst jetzt an

Politiker sowie Vertreter der Pharmaindustrie und der

Folgeerkrankungen der Leber. Eine Modellstudie der

Krankenkassen. Ihre gemeinsame Vision: die Elimina-
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tion von viraler Hepatitis bis 2030. Auch international

liegt zurzeit der Vorschlag einer Public-Private-Part-

bewegt sich hierzu einiges: Die Weltgesundheitsorga-

nership auf dem Tisch. Das Netzwerk Schweizerische

nisation WHO bereitet eine globale Strategie zur Be-

Hepatitis-Strategie ist bereit für eine rasche, unkom-

kämpfung von viraler Hepatitis vor. Im Entwurf wird

plizierte und intensive Zusammenarbeit mit den

als Ziel die Elimination viraler Hepatitis als Problem der öffentlichen Gesundheit ebenfalls bis 2030
gesetzt. Die Strategie soll im Mai dieses Jahres von

Die Epidemie von viraler Hepatitis und ihre
Folgen wurden jahrelang unterschätzt.

den Mitgliedsstaaten verabschiedet werden [7].
Die Epidemie von viraler Hepatitis und ihre Folgen

Gesundheitsbehörden und überzeugt, dass damit ein

wurden jahrelang unterschätzt. HIV hat es gezeigt:

Durchbruch im Kampf gegen virale Hepatitis bald-

Eine kohärente Strategie, die die Aktivitäten der Ak-

möglichst erreicht werden kann.

teure koordiniert, und griffige Massnahmen zur Aufklärung und Versorgung werden schon seit vielen
Jahren erfolgreich umgesetzt und haben auch international Vorzeigecharakter. Das wäre auch für die virale
Hepatitis nötig und möglich. Denn gerade das ausgezeichnet aufgestellte Schweizer Gesundheitswesen

Bildnachweis
CDC/Dr. Erskine Palmer
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Weitere Informationen: www.hepatitis-schweiz.ch
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Interview mit Philip Bruggmann zum Netzwerk für eine schweizerische Hepatitis-C-Strategie

«Die Hepatitis-Epidemie wurde
jahrelang verschlafen»
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin der Arud Zentren für Suchtmedizin,
gehört zu den Initianten des Netzwerks, das an einer schweizerischen HepatitisStrategie arbeitet (vgl. vorangehenden Artikel). Im Fokus des folgenden Interviews
steht die Hepatitis C, gegen die keine Impfung zur Verfügung steht, die aber mit
den neuesten antiviralen Medikamenten in über 90 Prozent der Fälle geheilt werden kann.

Menschen mit einer chronischen Hepatitis C, eine

lichkeiten des Netzwerks kamen rasch zum Schluss,

lange vernachlässigte Patientengruppe, scheinen

dass gehandelt werden muss.

dank Ihres Netzwerks unversehens über eine starke,
breit aufgestellte Lobby zu verfügen. Wie kam es

Wie setzt sich das Netzwerk zusammen? Wer steht als

dazu?

treibende Kraft dahinter?

In den letzten Jahren haben die Erkenntnisse zum Aus-

Das Netzwerk ist sehr breit abgestützt und umfasst alle

mass der Folgen der Hepatitis-Epidemie stark zuge-

Akteure, die mit viraler Hepatitis zu tun haben: neben

nommen. Getrieben von dieser Besorgnis einerseits

Medizinerinnen und Medizinern und Betroffenen Poli-

und den ausbleibenden Reaktionen auf Seite der

tiker, Public-Health-Spezialisten, Forschende, Ethiker,

Gesundheitsbehörden anderseits hat sich auf Initia-

Behörden. Vertreter der pharmazeutischen Industrie

tive der Schweizerischen Experten für Virushepatitis

sind ebenso eingebunden wie auch Krankenversiche-

(SEVHep) das Netzwerk formiert. Die über 80 Persön-

rungen sowie Organisationen, die sich für Risikogrup-

Philip Bruggmann

zVg von Philip Bruggmann

PD Dr. med., Facharzt Innere Medizin, FMH. Chefarzt Innere
Medizin der Arud Zentren für Suchtmedizin. Lehrarzt am Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich.
Arbeitsgebiet: Allgemeininternistische und infektiologische
Versorgung von Patienten mit Suchtproblematik. Schwerpunkt: Hepatitis-C- und HIV-Versorgung. Mitarbeit in folgenden Kommissionen: International Network on Hepatitis in
Substance Users (INHSU), SEVHep (Swiss Experts in Viral
Hepatitis), SASL (Swiss Association for the Study of the Liver),
Swiss Association for Medical Management of Substance
Users (SAMMSU).

«Die Massnahmen können rasch umgesetzt werden»: Philip
Bruggmann zur schweizerischen Hepatitis-Strategie.
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pen einsetzen. Diese Netzwerkmitglieder sind die trei-

Seiten der Gesundheitsbehörden öffnet sich jedoch

bende Kraft, die hochmotiviert und auf freiwilliger

eine grosse Kluft. Im Bereich HIV ist die Schweiz dank

Basis an diesem Projekt mitarbeitet. Unterstützt

der ergriffenen umfassenden Massnahmen ein Vor-

werden die Bestrebungen von über 20 Institutionen

zeigeland bezüglich öffentlicher Wahrnehmung, Wis-

und Gesellschaften aus allen Landesteilen, darunter

sen und medizinischer Versorgung. Die Hepatitis-

Universitätskliniken, die Stiftung für Patientensicher-

Epidemie, die schleichend und weniger dramatisch

heit, die Fachgesellschaften für Infektiologie, Hepato-

begonnen hat, wurde jahrelang verschlafen. So stellt

logie und Gastroenterologie sowie die World Hepatitis

heute die eigentlich heilbare Hepatitis-C-Infektion die

Alliance.

Hauptursache für Lebertransplantationen dar. Das
wäre nicht so gekommen, wenn rechtzeitig gehandelt

Die Hepatitis-Folgeerkrankungen nehmen zu,
obwohl Hepatitis C heilbar ist und gegen
Hepatitis B eine effiziente Impfung vorliegt.

worden wäre. Zudem: Mehr als die Hälfte der Betroffenen ist nicht getestet.
Was braucht es, um die Strategie erfolgreich

In der Schweiz sind gemäss Bundesamt für Gesund-

umsetzen zu können?

heit 0,7 bis 1% der Bevölkerung mit dem Hepatitis-C-

Dazu braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen

Virus infiziert, weltweit 3%. Weshalb braucht es eine

den nationalen und kantonalen Gesundheitsbehörden

«schweizerische Hepatitis-Strategie»?

mit unserer privaten Initiative. Wir haben daher dem

In der Schweiz sterben seit mehreren Jahren mehr Per-

BAG eine Private-Public-Partnership vorgeschlagen.

sonen an Hepatitis C als an HIV. Die Hepatitis-Folge-

Das ist ein Novum im Bereich von Gesundheitsstrate-

erkrankungen nehmen zu, obwohl Hepatitis C heilbar

gien in der Schweiz. Angesichts des Spardrucks bei den

ist und gegen Hepatitis B eine effiziente Impfung vor-

Behörden einerseits und den Auswirkungen der Epide-

liegt. Mangelnde Aufklärung der Bevölkerung, unge-

mie auf die Volkswirtschaft – der Grossteil der Hepati-

nügendes Wissen auf allen Ebenen, eine schlechte lan-

tis-C-Betroffenen ist im erwerbsfähigen Alter – drängt

desweite Testperformance und tiefe Behandlungsraten

sich dieses Vorgehen auf, das übrigens auch von der

sind die Ursachen dafür. Da diese Faktoren alle sehr

Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen wird.

eng miteinander verknüpft sind, müssen die Massnahmen dagegen gut aufeinander abgestimmt sein. Genau

In welchen Bereichen bestehen Hindernisse?

das bezweckt die Strategie.

Erleben Sie auch aktiven Widerstand?
Die grössten Hindernisse sehe ich im Bereich des

Wie sehen die wichtigsten Pfeiler der Strategie aus?

Wissens und der fehlenden Bekanntheit von viraler

In sechs Arbeitsgruppen zu den Themen Prävention &

Hepatitis. So ist beispielsweise kaum bekannt, dass

Aufklärung, Testen & Überwachen, Zugang zur Thera-

Hepatitis C nicht nur die Leber, sondern auch weitere

pie, Hochrisikogruppen, Finanzen & Preise sowie Poli-

Organe angreift. Nicht nur die leberbedingte Morta-

tik wird der jeweilige Bedarf erhoben und es werden

lität ist bei Betroffenen höher, sondern auch die Sterb-

Massnahmen geplant und zur Umsetzung gebracht.

lichkeit aufgrund anderer Schädigungen durch Hepa-

Ein zentrales Element der Strategie ist ihre Methodik: Dieselben Personen, nämlich das Netzwerk
und daraus insbesondere die Arbeitsgruppen, die
den Bedarf erheben und die Handlungsfelder defi-

So ist beispielsweise kaum bekannt, dass
Hepatitis C nicht nur die Leber, sondern auch
weitere Organe angreift.

nieren, koordinieren und planen in der Folge deren
Umsetzung und stimmen diese mit den anderen Ar-

titis C. Hier herrscht viel Aufklärungsbedarf bei

beitsgruppen ab. Dank des breit abgestützten Netz-

Behörden, Politikern und Krankenversicherern. Aber

werks tragen die Massnahmen und können sehr rasch

wir machen auch unter ärztlichen Kollegen, und dort

umgesetzt werden.

insbesondere bei den für die Hepatitis-Versorgung so
wichtigen Hausärzten, noch viel Aufholbedarf bezüg-

Sie sprechen von einer Kluft zwischen der Bedeutung

lich Wissen, Testen und Weiterweisen an die behan-

viraler Hepatitis für die öffentliche Gesundheit und

delnden Spezialisten aus.

den tatsächlich ergriffenen Massnahmen. Wie äussert
sich diese Kluft?

Wie ist der immer noch sehr hohe Preis der neuen

Der Vergleich mit HIV veranschaulicht dies: Die Belas-

Medikamente gegen das Hepatitis-C-Virus begründet?

tung von Hepatitis und HIV für die öffentliche Gesund-

Für mich sind diese hohen Preise mit nichts zu begrün-

heit ist ähnlich, bei den ergriffenen Massnahmen von

den. Die Preise der neuen Hepatitis-C-Medikamente
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sind aktuell eine der grössten Hürden im Zugang zu

Ist die «Vision» einer Hepatitis-C-freien Schweiz

einer adäquaten Versorgung der Betroffenen. Das ist

realistisch? Das Masernvirus gibt es hierzulande

sehr störend. Eine Ursache für die hohen Preise war,

immer noch …

dass die herkömmliche Preisberechnung mit Länder-

Unsere Vision, der Leitstern für die Strategie, ist die

vergleich und Innovationszuwachs, wie es unsere

Elimination von Hepatitis B und C in der Schweiz. Mit
Elimination ist per Definition nicht ein hepatitisfreies

Die neuen Hepatitis-C-Medikamente sind im
Vergleich besser, einfacher und sicherer, womit
kaum mehr Kontraindikationen bestehen.

Land gemeint. Dies ist aufgrund der Migration und
Reisetätigkeit unmöglich. Mit Elimination ist eine
Reduktion der Inzidenz auf null als Resultat von bewusst ergriffenen Massnahmen definiert, fortgesetzte

Gesetze vorschreiben, zu kurz greift. Die bisherigen

Kontroll- und Präventionsmassnahmen zur Verhinde-

Interferon-basierten Therapien haben ihren Einsatz

rung eines Neuausbruchs werden aber weiterhin nötig

aufgrund des Nebenwirkungsprofils und der komple-

sein. Realistisches Ziel ist es, bis 2030 zumindest die

xen Anwendung selbst limitiert. Die neuen Hepatitis-

Hepatitis-C-Situation auf Niveau von zum Beispiel

C-Medikamente sind im Vergleich besser, einfacher

Röteln zu bringen, für Hepatitis B wird es wohl etwas

und sicherer, womit kaum mehr Kontraindikationen

länger brauchen, da dort die Medikamentenentwick-

bestehen. Der dadurch entstehende immense Zuwachs

lung noch nicht so fortgeschrittenen ist wie bei Hepati-

an Umsatzpotential hätte in die Preisberechnung

tis C.

wesentlich miteinbezogen werden sollen, was aber in
der Schweiz nicht passiert ist. Stattdessen wurden

Welche nächsten Schritte sind geplant?

medizinisch und ethisch bedenkliche Limitationen

An der letzten Sitzung des gesamten Netzwerks der

formuliert.

schweizerischen Hepatitis-Strategie wurden die Bereiche Aufklärung/Schulung, Testen und eine rasche enge

Halten Sie es für wahrscheinlich, dass diese Medi-

Zusammenarbeit mit dem BAG als hoch prioritär er-

kamente in absehbarer Zukunft allen Patienten in

klärt. Wir planen eine erneute Kampagne rund um den

der Schweiz zugänglich sein werden, die mit dem

Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli. Im Bereich Testen wer-

Hepatitis-C-Virus infiziert sind?

den wir Massnahmen ergreifen sowie erweiterte Emp-

Ja, und das ist eines der Ziele der Strategie. Es bestehen

fehlungen formulieren, um der grossen Testlücke zu

vielversprechende Modelle von volumenbasierter

begegnen. Mit dem BAG und dem EDI sind wir in engem

Preisgestaltung im Ausland, beispielsweise in Australien, Italien und Portugal, die uns als Vorbild
dienen. In Australien ist es gelungen, mittels eines
solchen Preismodells den Anreiz für die Behand-

Unsere Vision, der Leitstern für die Strategie, ist
die Elimination von Hepatitis B und C in der
Schweiz.

lungen anders zu setzen. Da die Pharmafirmen nur
bis zu einem bestimmten jährlichen Volumen die volle

bkesseli[at]emh.ch

Austausch. Weiter werden wir einen Vorschlag für eine

Vergütung erhalten und der Preis pro Therapie nach

innovative Preisgestaltung auf den Tisch legen, um

Erreichen dieses Volumens kleiner wird, liegt der An-

aus der verfahrenen Situation zwischen dem BAG und

reiz für ein vermehrtes Behandeln bei den Ärzten und

den Pharmafirmen herauszukommen und um einen

nicht mehr bei der Pharmaindustrie. Das ist ein sehr

raschen freien Zugang zu den Medikamenten bei ent-

geschickter und richtiger Ansatz und nimmt den Kos-

sprechenden Preisanpassungen anzustreben. In etli-

tendruck weg. So wird auch der Zugang für alle mög-

chen Bereichen der Arbeitsgruppen laufen Studien

lich: Die Behandlung in Australien ist seit dem 1. März

und Erhebungen, aus deren Resultaten wir weitere

dieses Jahres denn auch für alle unlimitiert zugänglich.

Massnahmen ableiten werden.
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Tabakentwöhnung

Neue Empfehlungen für die
ärztliche Rauchstoppberatung
Nicolas Broccard a , Anne-Katharina Burkhalter b
a

Wissenschaftsjournalist, Bern; b Nationales Rauchstopp-Programm, Projektleitung Frei von Tabak, Bern

Die 3. Auflage der Dokumentation «Ärztliche Rauchstoppberatung» enthält ein
aktualisiertes Beratungsschema und weitere Neuerungen. Der Schwerpunkt liegt
auf der Praxis. Das Manual ist ab sofort in Deutsch und Französisch erhältlich.
Zwei Angebote zum Rauchstopp
2016 findet am Welttag ohne Tabak vom 31. Mai erstmals der
Rauchstopptag statt. Am Tag darauf startet der Rauchstoppwettbewerb. Das Nationale Rauchstopp-Programm organisiert
beide Anlässe.

Rauchstopptag
Raucherinnen und Raucher können versuchen, einen Tag ohne
Zigaretten auszukommen. Unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die sich auf www.rauchstopp.ch einschreiben,
werden 100 Gutscheine von je 25 Franken verlost.

Rauchstoppwettbewerb
Alle Raucherinnen und Raucher, die vom 1. bis 30. Juni eine
Rauchpause einhalten, können an der Verlosung von 100 Preisen teilnehmen (Bargeld im Wert von 20-mal 500 Franken und
80-mal 50 Franken). Die Anmeldung erfolgt auf www.rauch
stopp.ch oder per Anmeldekarte.

1 Cornuz J, Jacot Sadowski I,
Humair JP. Ärztliche
Rauchstoppberatung. Die
Dokumentation für die

RauchstoppProgramm,

Partnerorganisationen sind: Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, pharmaSuisse – Schweizerischer Apothekerverband, Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO,
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK-ASI und Swiss Dental Hygienists. Rauchstopptag und Rauchstoppwettbewerb werden durch den
Tabakpräventionsfonds finanziert.

Das frühere Beratungsschema zur Tabakentwöhnung
von 2009 stützte sich noch auf das «transtheoretische

Nationales Rauchstopp
Programm
Projekt Frei von Tabak

die Phasen Absichtsbildung (Contemplation), Vorbe
reitung (Preparation) und Handlung (Action). Eine
Cochrane Metaanalyse von November 2010 hat aber
gezeigt, dass dieses Modell nicht wirksamer ist als
andere Modelle zur Rauchstoppberatung.

Haslerstrasse 30
CH3008 Bern
Tel. 031 599 10 20
Fax 031 599 10 35
annekburkhalter[at]
freivontabak.ch

den unmotivierten, klar und bestimmt einen
Rauchstopp empfehlen.
– Assist: Je nach Motivation nur eine Kurzinterven
tion oder ein Motivationsgespräch für das Aufhören
oder eine vertiefte Intervention zum Rauchstopp
durchführen.
– Arrange: In jedem Fall in der nächsten Sprech
stunde das Rauchen wieder ansprechen bzw. bei ei
nem Rauchstopp direkt weitere Termine abmachen.

hauptsächlich die folgenden Punkte:

Modell» (Stages of Change Model) ab, besonders auf

AnneKatharina Burkhalter

abhängigkeit abklären.
– Advise: Allen Raucherinnen und Rauchern, auch

Die weiteren Ergänzungen der Neuauflage betreffen

Bern 2015 (zu beziehen bei

Korrespondenz:

– Assess: Motivation zum Rauchstopp sowie Nikotin

Die Anmeldekarte, ein Plakat und weitere Unterlagen können
kostenlos auf www.rauchstopp.ch bestellt werden.

AnneKatharina
Burkhalter).

– Ask: Rauchstatus erfassen.

Material

Praxis. Projekt Frei von
Tabak, Nationales

die Gesprächstechnik des Motivationsgesprächs mit
ein. Das Beratungsschema sieht wie folgt aus:

Beratung in fünf Schritten

– Die Kapitel zur Wirksamkeit von Vareniclin und
Bupropion sind aktualisiert, auch bezüglich der
Übernahme der Behandlungskosten durch die obli
gatorische Krankenversicherung.
– Die verschiedenen pharmakologischen Kombina
tionsbehandlungen mit der Nikotinsubstitution
werden ausführlich dargestellt.
– Die EZigarette wird ausführlich erörtert und ihr
Stellenwert in der Tabakentwöhnung in acht Emp
fehlungen zusammengefasst.
– Auf die Reduktion des Zigarettenkonsums wird in
einem eigenen Kapitel eingegangen.
Zusätzlich kommen in einem neuen Kapitel die Rauch
entwöhnung in spezifischen Rahmenbedingungen und
Bevölkerungsgruppen zur Sprache: Jugendliche, gerin
ger Zigarettenkonsum, Frauen, Schwangerschaft und
Stillen, Spitalpatientinnen und patienten, operierte
Patientinnen und Patienten, Alkoholabhängigkeit, Can

Die Neuauflage der «Ärztlichen Rauchstoppberatung»

nabisKonsum, Depression, Schizophrenie und vulne

[1] beruht auf dem Modell der 5 A und bezieht explizit

rable Bevölkerungsgruppen.
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SIWF-Geschäf tsbericht 2015

Hohe Weiterbildungsqualität braucht
griffige Evaluationsinstrumente
Cornelia Steck
Abteilung Kommunikation FMH

Der diesjährige Geschäftsbericht des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF widmet sich dem Thema Evaluation. Ist Evaluieren
Pflicht oder Kür? Darüber diskutieren die fünf Mitglieder der SIWF-Geschäftsleitung, sowie über die aktuelle Situation und die konkreten Massnahmen.
Nachstehend ein Auszug des Interviews mit der SIWF-

Lernziele, wie sie in der Weiterbildungsordnung formu-

Geschaftsleitung im aktuellen Geschäftsbericht:

liert sind, zum Beispiel Kommunikation, Ethik, Gesundheitsökonomie, Führungs- und Teamfunktionen, Prin-

Die Weiterbildung in der Schweiz gilt als sehr gut.

zipien der Pharmakotherapie, Recht, Kenntnisse des

Lässt sich diese Feststellung begründen?

Versicherungssystems und des Gesundheitswesens.

Werner Bauer: Ja. Die Weiterbildungsstätten, das SIWF
und die Fachgesellschaften tun alles, um die aner-

Und die fachspezifischen Lernziele?

kannte Qualität der Weiterbildung zu sichern und

Christoph Hänggeli: Für diese sind primär die Fach-

laufend zu verbessern. Dazu setzen wir ein breites

gesellschaften zuständig. Es geht darum, ein realisti-

Instrumentarium ein: sinnvolle, aktualisierte Weiter-

sches Set von Kompetenzen, die für die selbständige

bildungsprogramme, ein sorgfältiges Anerkennungs-

Berufsausübung notwendig sind, zusammenzustellen

prozedere für die Weiterbildungsstätten, über hundert

und periodisch zu revidieren.

Visitationen im Jahr sowie die ETH-Umfrage bei allen
Assistenzärztinnen und -ärzten.

Lernziele sind gut und recht, aber entscheidend ist,

Die Lernziele für die verschiedenen Disziplinen sind in

kontrolle?

wie sie vermittelt werden. Gibt es da eine Qualitätsden Weiterbildungsprogrammen formuliert. Wie

Raphael Stolz: Was nicht evaluiert wird, hat erfah-

kann sichergestellt werden, dass die fachlichen und

rungsgemäss bei Lernenden und Lehrenden einen be-

menschlichen Kompetenzen darin ihren Niederschlag

schränkten Stellenwert. Unsere Weiterbildung kennt

finden und dass sie immer aktuell sind?

eine Evaluationssystematik, die das Wesentliche zu

Hans Rudolf Koelz: Hier haben die Fachgesellschaften

erfassen sucht, aber nicht als sture Kontrollmaschine-

und das SIWF tatsächlich eine wichtige Aufgabe. Wir

rie erlebt wird.

unterscheiden neben fachspezifischen auch allgemeine

Jean Pierre Keller: Unter anderem führt das SIWF jährlich beinahe hundert sogenannte Visitationen der Weiterbildungsstätten durch. Sie sind sozusagen das
«Flaggschiff» unseres Evaluationssystems und stossen
auch im Ausland auf Interesse. Nach jedem Wechsel in
der Leitung einer Weiterbildungsstätte oder bei Hinweisen auf Probleme führt ein Dreierteam, bestehend
aus einem Fachexperten, einem fachfremden Experten und einem VSAO-Vertreter, die Visitation durch.

Korrespondenz:
Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
FMH
Elfenstrasse 18
3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
siwf[at]fmh.ch

Die Geschäftsleitung des SIWF: Christoph Hänggeli, Hans
Rudolf Koelz, Raphael Stolz, Jean Pierre Keller und Werner
Bauer (von links nach rechts).

Mit dem Geschäftsbericht informiert das SIWF über seine
Aktivitäten im vergangenen Jahr sowie die neuen Entwicklungen in der ärztlichen Weiter- und Fortbildung. Der Geschäftsbericht mit den Zahlen und Fakten zum Jahr 2015 ist auf
Deutsch und Französisch abrufbar auf der Website des SIWF
unter: www.siwf.ch → Über das SIWF → Geschäftsberichte.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Paula Kalman-Fränkel (1915), † 25.2.2016,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
8055 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Dirk Springe, Facharzt Intensivmedizin
und Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn

Daniel Vogel, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Infektiologie,
FMH, Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16

The Khanh Tran, Praktischer Arzt, FMH,
Chinamed, Martin Distelistr. 15, 4600 Olten

Matteo Nicolasi (1977), † 26.2.2016,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
1260 Nyon
Günther Henke (1932), † 4.3.2016,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
3006 Bern
René Gürtler (1928), † 9.3.2016,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3097 Liebefeld

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
JU

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Gabriele Wöllner, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Hirslanden Klinik St. Anna,
Notfallstation, St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau
Martin Geesing, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Ärztezentrum Rain AG,
Chileweg 7, 6026 Rain
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Anita Kathrin Scheiwiller, Fachärztin für Chirurgie, Turbinenstrasse 35, 8005 Zürich

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Jean-Claude Minet,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
FMH, 28, rue de Dozière, 2800 Delémont

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
per 10. März 2016 haben sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:

Karin Buxtorf, Fachärztin Ophthalmologie,
FMH, Heuberger Augenklinik, Fährweg 10,
4600 Olten

Aris Moschovitis, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Kardiologie, FMH,
Leitender Arzt Kardiologie, Inselgruppe AG,
3010 Bern

Bidisha Chatterjee, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Untersuchungsgefängnis Solothurn, Wassergasse 23,
4500 Solothurn

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

Karola Pflüger, Fachärztin Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Haglenweg 13, 4145 Gempen
Deborah Reinhart, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Schulhausstr. 25,
4563 Gerlafingen
Ibrahim Sejdini, Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Amthausstr. 30,
4143 Dornach
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Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Mohamed Oweira Hani, Facharzt für Chirurgie, FMH, Rigistrasse 1, 6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
European Neuroendocrine Tumor Society
ENETS
Prof. Dr. med. Jean Claude Reubi, Emeritus für
Pathologie an der Universität Bern, wurde
von der European Neuroendocrine Tumor
Society ENETS mit dem Lifetime Achievement Award 2016 für sein Lebenswerk auf
dem Gebiet des Targeting von Peptid-Rezeptoren in Tumoren geehrt. Gleichzeitig wurde
er von der ENETS zum Ehrenmitglied
ernannt.
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Stellungnahme der SGPR und SGPED

Knochenalterbestimmung
bei Asylsuchenden ist unbrauchbar
Georg Friedrich Eich a , Valérie Schwitzgebel b
a
b

PD Dr. med., Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (SGPR)
Prof. Dr. med., Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie (SGPED)

Die aktuellen politischen Umwälzungen und Kriege

3. Mädchen erreichen den Abschluss des Wachstums

auf der Welt, speziell im Nahen Osten und Nordafrika,

früher als Knaben, was die Wahrscheinlichkeit er-

haben zu bedeutenden Flucht- und Migrationsbewe-

höht, dass ein minderjähriges Mädchen ein ausge-

gungen in Europa geführt, von denen auch die Schweiz

reiftes Skelett in der Handröntgenaufnahme zeigt.

betroffen ist. Unter den Schutzsuchenden befinden sich

4. Die Methode von Greulich und Pyle basiert auf

viele, teilweise unbegleitete Kinder, Jugendliche und

einem Normalkollektiv von Kindern europäischer

junge Erwachsene, mit oft ungenügender oder fehlen-

Herkunft aus den USA. Die Studie wurde im frühen

der Dokumentation von Identität, Geburtszeit und -ort.

20. Jahrhundert durchgeführt. Aktuelle Daten zum

Da minderjährige Asylsuchende einen Anspruch auf

Knochenalter unterschiedlicher Ethnien sind nur

besonderen Schutz und Beistand haben, ist die Feststel-

punktuell vorhanden und kaum auf die heutige

lung des Alters (chronologisches Alter) von erheblicher

Immigrantenpopulation anwendbar [5].

juristischer Bedeutung. Die radiologische Knochen-

5. Körperliche Erkrankungen können zu einem Ab-

alterbestimmung zur Feststellung der Minder- resp.

weichen der Knochenreifung von der Norm führen.

Volljährigkeit wird deshalb zunehmend von den invol-

Eine Beurteilung der Knochenreifung ohne zusätz-

vierten Behörden im Asylverfahren angefragt. Eine

liche medizinische Untersuchung der Asylbewer-

entsprechende Untersuchung, im Allgemeinen eine

ber, speziell im Hinblick auf mögliche Störungen

Handröntgenaufnahme, wird von Ärzten durchgeführt

der endokrinen Organe und ohne Beurteilung des

und meistens mit dem Atlas von Greulich und Pyle [1]

Ernährungszustandes ist abzulehnen.

beurteilt. Dieses Vorgehen und dessen Ziel sind unserer

Die Röntgenaufnahme wird mit ionisierenden,

Meinung nach kritisch zu beurteilen [siehe auch: 2–4].

potentiell krebsauslösenden Strahlen durchgeführt.

Wir sind der Meinung, dass radiologische Untersu-

Obschon die Strahlendosis für eine Aufnahme der

chungen zur Altersbestimmung bei Asylsuchenden aus

Hand relativ gering ist und einem Bruchteil der na-

folgenden Gründen unterlassen werden sollen:

türlich erhaltenen Jahresdosis entspricht, wird diese

1. Die Skelettalterbestimmung nach Greulich und

Untersuchung im klinischen Betrieb aus Sicher-

Pyle sowie Tanner & Whitehouse sind anerkannte

heitsüberlegungen nur bei entsprechender medizi-

Standardmethoden zur Bestimmung des biologi-

nischer Indikation durchgeführt. Diese Indikation

schen Alters. Sie sind nicht zur Bestimmung des

entfällt bei den Asylsuchenden.

chronologischen Alters vorgesehen. Sie wurden mit

Wir folgern daher, dass die Knochenalterbestimmung

dieser Fragestellung auch nicht geprüft.

bei Asylsuchenden zur Unterscheidung von Minder-

2. Die individuelle Variabilität (Standardabweichung)
des Knochenalters, bestimmt nach Greulich und

und Volljährigkeit ethisch bedenklich und methodologisch unbrauchbar ist.

Pyle, beträgt bei einem 17-jährigen männlichen
Jugendlichen beispielsweise 15,4 Monate. Unter
Berücksichtigung einer doppelten Standardabweichung, die üblicherweise als Mass für die Normalität in der Medizin gebraucht wird, ergibt sich darKorrespondenz:

aus eine Abweichung von über 2 Jahren. So kann ein

PD Dr. med. Georg Eich

gesunder 17-jähriger Knabe durchaus ein Knochen-

Leitender Arzt

alter von 19 Jahren aufweisen, somit eine abge-

Kinderradiologie
Kantonsspital Aarau AG

schlossene Knochenreifung. Mit anderen Worten:

CH-5001 Aarau

Auch bei vollständigem Schluss der Wachstums-

Tel. +41 62 838 52 13
Fax: +41 62 838 52 06
georg.eich[at]ksa.ch

fugen ist ein chronologisches Alter von unter 18 Jahren möglich.
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Briefe an die SÄZ
Invitation à l’ASMPP et à la SSED
Commentaire à la lettre ouverte
dans le BMS N° 11/2016 [1]
Les médecins praticiens pratiquant l’expertise
médicale en Suisse romande se réjouissent de
l’intérêt de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale (ASMPP) et
de la Société Suisse pour l’Etude de la Douleur
(SSED) pour l’évaluation de la capacité de travail dictée par la récente Jurisprudence.
Notre association d’experts médecins est bien
représentée en Romandie par les différentes
spécialités médicales en médecine somatique
et psychiatrique, par les neuropsychologues,
mais ne compte jusqu’alors aucun membre de
l’ASMPP ni de la SSED.
Les différents échanges que nous avons eus
nous ont permis de bénéficier de la conférence de l’un ou l’autre de leurs membres avec
des présentations toujours intéressantes sur
l’évolution de la science médicale en matière
de douleurs chroniques dans le contexte
d’affec tions psycho-somatiques, principalement sur le modèle thérapeutique. Mais nous
n’avons pas eu d’échange au sujet des arrêts de
travail de longue durée qu’impliquent certains traitements antalgiques médicamenteux lourds, ou invasifs, répétitifs, au motif
que la prise en charge de la douleur ne comprend pas d’évaluation de l’exigibilité ou de
l’inexigibilité au travail.
Nous nous réjouissons de leur intérêt d’élaborer une procédure d’expertise médicale basée
sur les dernières connaissances médicales,
pour répondre ainsi à l’appel du Tribunal fédéral dans la mission complexe, différente de
l’option thérapeutique, d’évaluation de l’aptitude ou l’inaptitude au travail de leurs patients.
Nous les invitons à prendre à nos côtés leur
responsabilité dans l’évaluation des limitations fonctionnelles, des aptitudes résiduelles
des patients, avec une analyse concordante
dans tous les domaines de la vie, ce qui est le
fondement de notre pratique médicale quelle
que soit notre spécialisation.
Ils auront l’occasion de réaliser qu’une collaboration existe au sein de la corporation médicale non pas «unilatérale» comme l’a compris le correspondant, mais «consensuelle»,
des médecins praticiens somaticiens avec nos
confrères médecins psychiatres, dans la pratique de l’expertise médicale.
Dans les préoccupations des membres de
notre Association, il existe également le souci
d’échanges avec le monde juridique afin d’établir un langage compréhensible, interdisciplinaire, médico-juridique.

Il ne s’agit pas seulement de faire face à l’augmentation des maladies psycho-somatiques
liées au stress et aux troubles douloureux
chroniques, mais aussi d’analyser la participation sociale exigible de ces patients, selon le
modèle de la CIF (Classification Internationale
du Fonctionnement) établi par l’OMS, dont a
aussi tenu compte le Tribunal fédéral.
Il est temps de réunir nos forces pour répondre
aux lignes directives assécurologiques médico-juridiques évoluant avec la Jurisprudence
par l’établissement de rapports médicaux de
qualité à l’intention des services administratifs de nos assurances sociales et du milieu juridique, pour leur permettre de prendre leur
décision de manière équitable pour l’ensemble
de la population.
Dre Isabelle Gabellon,
Spécialiste Rhumatologie & médecine interne,
Présidente de l’ARPEM, Vevey
1

ASMPP, SSED. Lettre ouverte au Tribunal fédéral
suisse et à l’Office fédéral des assurances sociales,
Berne, sur l’Arrêt du TF 9C_492/2014 concernant
les troubles somatoformes douloureux.
Bull méd suisses. 2016;97(11):416–7.

Vom unfreien Willen
Zum Artikel «Urteilsfähigkeit, psychische
Störung und Suizid-Beihilfe-Ansinnen» [1]
Im auffallend moralfreien und deswegen guten Artikel von Dr. Spittler um das Thema
Suizidbeihilfe fällt auf, wie selbstverständlich
und frei mit dem Willen des Suizid-Willigen
umgegangen wird. Die Fähigkeit, über einen
solchen zu verfügen, ist nämlich Voraussetzung, um Beihilfe zu leisten. Neben der Einsichts- und Urteilsfähigkeit bildet dieser die
Grundvoraussetzung. Der Zauberformel «freiwillentlich» wird denn auch wiederholt gehuldigt, offenbar im Wissen darum, dass es mit
der Undeterminiertheit des Willens eine
eigene Sache ist. So ist denn die Rede von Willensbestimmungsfähigkeit, von Willensfreiheit und von Willensbildungsfähigkeit – ähnliche, aber nicht identische Begriffe. Der Wille
aber, wie wir wissen, ist, wie alles, was wir tun,
nicht frei – er ist eingebunden in den gesellschaftlichen Kodex, bestehend aus Politik,
Common Sense, Religion etc. Bin ich psychisch krank, wenn ich unwillig bin dem Leben gegenüber? Bin ich von Suizidhilfen ausgeschlossen, wenn mir der Wille zum Leben
mangelt? Eben der Wille, den ich zu beweisen
habe, um meinem Ansinnen zu seinem Recht
zu verhelfen. Ich will nicht, weil ich nicht will,
sondern weil ich nicht kann – lebenswillig
sein. Seit Jahren, begleitet von meinen litera-
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rischen Vorvätern. Und doch muss ich über
Willen verfügen. Dieser muss, wie es ein wenig irritierend heisst, deutlich, überwiegend,
hinreichend und klar sein. Eine Aufzählung
als Ausdruck der Unsicherheit der Verfasser.
Wie, frage ich, halten wir es mit unserem Willen? Was ist freier Wille? Was ist mein freier
Wille? Den ich nicht habe und doch haben
muss.
Dr. med. Enrico Danieli, Minusio
1

Spittler JF. Urteilsfähigkeit, psychische Störung und
Suizid-Beihilfe-Ansinnen. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(11):435–7.

Schon lange nicht mehr so gelacht
Zum Artikel «Therapeutische Wirksamkeit ist kein dehnbarer Begriff» [1]
Sehr geehrter Herr Professor Adler,
vielen Dank für Ihre Schmähschrift gegen die
Komplementärmedizin. Ich habe schon lange
nicht mehr so gelacht wie über Ihren hilfosen
Versuch, das Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie am Beispiel Ihrer Oboe spielenden
Tochter zu verspotten.
Seltsamerweise kämpfen einige älter gewordene Herren seit Jahrzehnten, mit den immergleichen Argumenten, weiterhin gegen Komplementärmedizin. Sie meinen mit missionarischem Eifer, das dumme Volk vor uns Scharlatanen warnen und retten zu müssen.
Ich erinnere Sie daran, dass das Volk JA gesagt
hat zur Komplementärmedizin. Niemand ist
gezwungen, Komplementärmedizin auszuüben oder anzuwenden. Aber wer zahlt, befiehlt. Und wer hilft, hat Recht.
Und noch etwas ist mir aufgefallen: In Ihrem
Literaturnachweis erscheinen auf neun Positionen sechsmal Sie selber.
Gratuliere.
Dr. med. Heidi Lüdi, Gerzensee
1

Adler R. Therapeutische Wirksamkeit ist kein dehnbarer Begriff. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(8):300–3.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Ärztlicher Mangel an Entschluss und
Mut beim Thema Suizidhilfe
Vor einem guten Jahr meldete sich in meiner
psychiatrischen Praxis eine 50-jährige Frau
mit milden somatischen Beschwerden und einer schweren, über viele Jahre dauernden Depression. Der Auftrag an mich war die nötige
Unterstützung gegenüber Exit für einen baldigen begleiteten Suizid. Die Patientin hatte
sehr viele antidepressive Therapien hinter
sich, zum Teil erfolglos, zum Teil mit kurzen
Erfolgen, und sie wehrte sich fortan bezüglich
sämtlicher Massnahmen, die zum Ziele hatten, «ihr zu helfen». Sie wollte sterben, und
zwar so rasch als möglich. Diesbezügliche
Urteilsfähigkeit stand ausser Frage.
Unvertraut mit dem Thema versuchte ich
mich bezüglich therapeutischer Überlegungen, bezüglich Strafgesetz und den Richtlinien der SAMW zu orientieren und stellte ein
grosses Durcheinander fest. Alle Player sind
vorsichtig, scheinen in erster Linie ihren eigenen Ruf im Blick zu halten und verstecken
hinter humanitären Floskeln ihre Unentschlossenheit und Mutlosigkeit. Den suizidwilligen Menschen hilft es nichts, wenn viele
Psychiater und somatische Ärzte zwar ihren
Glauben an ein Selbstbestimmungsrecht betonen, auf der Handlungsebene aber vor allem
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sich in keiner Weise gefährden wollen und
passiv bleiben. Wenn man an ein Selbstbestimmungsrecht glaubt, muss der Suizidwunsch in erster Linie für den Patienten stimmig sein und nicht für die involvierten Ärzte.
Die suizidwilligen Menschen (sind es Patienten?) haben keine Lobby. Welche Kolleginnen
und Kollegen sind bereit, Selbstbestimmung
nicht bloss eine Floskel sein zu lassen?
PS. Wenn Ärzte diese Hilfestellung ablehnen,
wer übernimmt sie dann?
Dr. med. Martin Paris, Facharzt Psychiatrie
und Psychotherapie, Zürich

Psychotrauma der Bevölkerungsdichte
Endlich bekomme ich die Gelegenheit, für die
FMH Partei zu ergreifen. Ich durfte ja nie kritisieren, dass lange niemand in der FMH es
für nötig fand zuzugeben, dass die zuwanderungsbedingte Zunahme der Bevölkerungsdichte krankheitsanfälliger macht. Tatsächlich
führt diese Zunahme zu grösserer Krankheitsanfälligkeit, besonders bezüglich psychiatrischer Krankheiten. Das galt früher schon
für Infektionskrankheiten! Es ist selbstverständlich, dass es auch für psychiatrische Pro-

bleme gilt, neben den Sprachschwierigkeiten
und dem Stress, den die Enge der Wohn-, Verkehrs- und Arbeitsplatzdichte sonst noch
erzeugt. Ist der Komplex etwa politisch zu
heiss? Wie viel Bürokratie soll denn frei praktizierenden Ärzten auch noch aufgeladen
werden?
Wir erleben eine Zunahme nicht nur von Kriminalität, Gewalt und Schlägereien, sondern
auch von altbekannten Diagnosen wie Abhängigkeiten verschiedener Art, Depressionen
usw., auch neue Diagnosen, z.B. «Burnout»,
«ADHS» (Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung). Der Glaube, Überfremdung
und Bevölkerungsverdichtung habe keine
gesundheitlichen Folgen, ist naiv!
Auch das Schlagwort vom «verdichteten
Bauen» ist täuschend. Erstens geht ein Bauen
von Mietskasernen und Wolkenkratzern nicht
ohne Verlust von Naherholungsgebieten,
zweitens fehlen Bäume, Gärten, Pärke usw.,
und schliesslich geht es nicht ohne vermehrte
Autoabstellplätze, Aufzüge, Treppenhäuser,
Gänge, vermehrter Energieeinsatz usw.
Dr. med. Jean-Jacques Hegg, Dübendorf,
Facharzt für Psychiatrie, FMH (ehemaliger
Gemeinde-, Kantons- und Nationalrat)

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

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?
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Mitteilungen
Fähigkeitsausweis
Prüfung zur Erlangung des
Fähigkeitsausweises Phlebologie
Schriftliche Prüfung (Teil 1)
Datum: Freitag, 7. Oktober 2016
Ort: Bern, anlässlich der 17. Jahrestagung
der Schweiz. Gesellschaften für Gefässkrankheiten
Anmeldefrist: 26. August 2016
Anmeldung: Herr Dr. med. Jürg Traber,
Venenklinik Kreuzlingen, Brückenstrasse 9,
CH-8280 Kreuzlingen, Tel. 071 678 22 66,
Fax 071 678 23 81, E-Mail: j.traber[at]venen
klinik.ch
Informationen: siehe unter:
www.phlebology.ch → Fähigkeitsausweis

Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Hämatologie
Datum: 10. Oktober 2016 (Montag). Je nach
Kandidatenzahl kann eine 2. Session
zusätzlich am 11. Oktober 2016 (Dienstag)
organisiert werden.
Ort: Inselspital, Universitätsspital, UPK-HZL,
3010 Bern
Anmeldefrist: 31. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Hämatologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Medizinische Onkologie
Schriftlich-theoretische Prüfung:
Datum: Samstag, 8. Oktober 2016 (schriftlichtheoretische Prüfung)

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Ophthalmochirurgie zum
Facharzttitel Ophthalmologie

Die schriftlich-theoretische Prüfung kann
auch in Kopenhagen, Dänemark während
des ESMO Kongresses abgelegt werden (siehe
ESMO Informationen, www.esmo.org).

Ort: Bern (Inselspital, Wirtschaftsgebäude
Eingang 35, Raum Paradiso und Mondo)

Ort: Kantonsspital Olten (schriftliche
Prüfung)

Datum: Samstag, 5. November 2016

Mündlich-praktische Prüfung:

Anmeldefrist: Freitag, 26. August 2016

Datum: Samstag 29. Oktober 2016

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

Zeit: ab 9.00 Uhr

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie
Schriftliche Prüfung:
Datum: Mittwoch, 26. Oktober 2016

Schweizerische Gesellschaft
für Angiologie
Schweizer Preis für Angiologie 2016
Die Schweizerische Gesellschaft für Angiologie schreibt jedes Jahr einen Preis in Höhe
von 10 000 Franken für die besten wissenschaftlichen Arbeiten aus, die in einer «peer
reviewed» Fachzeitschrift zur Publikation
angenommen oder publiziert sind. Schweizer
Kandidaten, die ihre Arbeiten im In- oder
Ausland, und Ausländer, die ihre Arbeiten in
der Schweiz durchgeführt haben, sind
eingeladen, sich für diesen Preis zu bewerben.
Hierfür sollen die Kandidaten nebst dem
Bewerbungsschreiben ihr Curriculum Vitae
und die Publikationen bis zum 1. September
2016 per Post schicken an:
Herrn Professor Daniel Hayoz
Medizinische Klinik
HFR-Kantonsspital Freiburg
Ch. des Pensionnats 2–6
CH-1708 Freiburg
oder per E-Mail an: daniel.hayoz@h-fr.ch
Der Preis wird anlässlich des 17. Jahreskongresses der Union Schweizerischer
Gesellschaften für Gefässkrankheiten vom
5.–7. Oktober 2016 vergeben.

Ort: Kantonsspital Olten, Haus D, Parterre.
Anmeldeschluss: 31. Juli 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Medizinische
Onkologie oder unter www.esmo.org oder
unter www.sgmo.ch

Zeit: 8.45–12.00 Uhr
Ort: Inselspital Bern, Pathologisches Institut,
Hörsaal Langhans, Eingang 43 a
Praktische Prüfung:
Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2016
Ort: Inselspital, Bern (Deutsch),
CHUV, Lausanne (Französisch)
Anmeldefrist: 31. August 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kardiologie
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Durchbruch bei Schwangerschaf tsdauer: Ansturm von Frauen auf Fetotropin-Kliniken erwartet

Was kommt mit dem «RosalindeEffekt» auf die Schweiz zu?
EMH News Service

Bahnbrechende Studienresultate

zusätzliche Verabreichung des Wachstumsfaktors die
natürliche Fetalreifung beeinflussen lässt. Nach einem

Ende Februar dieses Jahres – nach der Publikation

Jahrzehnt ausgiebiger Grundlagenforschung konnte die

bahnbrechender Resultate im Journal of Obscure Re-

Gruppe nun kürzlich zeigen, dass der Faktor auch beim

search in Obstetrics [1] – wurde in der Geburtsklinik

Menschen das Fetalwachstum beschleunigt und die

Rosalinde (Vancouver, Kanada) gefeiert. In der Tat
spiegeln die Resultate der Studie die grösste Errungenschaft in der Frauenheilkunde seit mehr als
60 Jahren wider – nach der Entwicklung der hormonellen Schwangerschaftsverhütung (der «Pille»)

Achtzig Probandinnen brachten im
vergangenen Jahr ausgereifte und gesunde
Kinder zur Welt.

in den 1950er Jahren. Die Schweizerische Ärztezeitung berichtete bereits ausführlich darüber [2].
Noch einmal kurz die wichtigsten Fakten: Die in der
Rosalinde-Klinik tätige ärztliche Forschergruppe um
Dr. Marc Cassari entdeckte 2004 das in der embryonalen Leber von Säugetieren gebildete Fetotropin. Daraufhin ging sie der Frage nach, ob sich durch eine

Schwangerschaftsdauer um fast zwei Monate verkürzt.
Er muss dazu zwischen der 11. und 13. Schwangerschaftswoche, also nach der Ausbildung der inneren Organe, in
höheren Dosen maternal (subkutan) appliziert werden.
Achtzig Probandinnen brachten im vergangenen Jahr
ausgereifte und gesunde Kinder zur Welt (42 Mädchen,
38 Jungen). Die häufigsten Namen der Kinder (von dankbaren Eltern) sind Tropina bzw. Tropino.

Befürworter und Gegner
Die Synthese des bei der Schwangeren verabreichten
3β-Hydroxy-Fetotropin ist komplex und teuer; daher
steht es gegenwärtig nur in geringen Mengen zur Verfügung. Zurzeit wird es ausschliesslich in der Rosalinde-Klinik im Rahmen von Studien verabreicht.
Noch haben die kanadischen Ärzte die alleinigen
Rechte für die Anwendung beim Menschen; doch im
Hintergrund streiten sich bereits sechs Pharmakonzerne um die Vertriebsrechte von 3β-HydroxyFetotropin, darunter zwei grosse schweizerische Unternehmen.
Die Feierlaune in der «Rosalinde» hat zwischenzeitig
deutlich abgenommen. Heute gleicht die Geburtsklinik eher einer Festung. Tausende Frauen im ersten
Schwangerschaftsdrittel begehren Einlass und wollen
sich einer Fetotropin-Behandlung unterziehen; doch
das Wach- und Sicherheitspersonal versucht sie daran
zu hindern, Ärzte und Pflegekräfte stehen unter Polizeischutz. Um die Klinik herum hat sich eine Vielzahl
Besonders Geschäftsfrauen schätzen die verkürzte Schwangerschaft durch Fetotropin.

von Fetotropin-Gegnern versammelt und demonstriert gegen die neue Methode zur Schwangerschafts-
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Elektronische Sicherheitssysteme leisten nach Ansicht der Rosalinde-Klinikleitung keinen ausreichenden Schutz vor Frauen,
die zu allem entschlossen sind.

verkürzung. Eine Entspannung der Situation ist in den

fen? Und sollte Fetotropin durch das Solidarsystem finan-

nächsten Wochen kaum zu erwarten.

ziert werden? Dies ist nur eine Auswahl von Fragen, die
sich momentan stellen. Nicht auszuschliessen ist, dass
durch die Verkürzung der Schwangerschaftsdauer mehr

Viele ungelöste Fragen

Frauen bereit sein könnten, ein Kind zu bekommen; die

Die Meinungen über Fetotropin gehen weit auseinan-

Fetotropin-Verabreichung weist somit auch eine nicht zu

der. Die Frauen im gebärfähigen Alter sind gespalten.

unterschätzende gesellschaftspolitische Dimension auf.

Die Fachgesellschaften, Frauenrechtsgruppen, Arbeitgeberverbände und die Canadian Airlines befürworten

Die Schweiz bereitet sich vor

eine kontrollierte Zuteilung – wenn auch aus unter-

1

Cassari M, Foolsday P.

linde-Effekt» vorzubereiten – denn dass Fetotropin

Kleinkinderschutzbund und Anbieter von Umstands-

auch hier Einzug hält, scheint nur eine Frage der Zeit zu

mode. Vieles dreht sich um die Frage: «Ist es richtig, in

sein. In einigen Kliniken mit geburtshilflichen Abtei-

die Prozesse der Natur einzugreifen?» Dr. Marc Cassari

lungen werden schon jetzt Stahltüren und Fenster aus

administered growth

Panzerglas eingebaut, geheime Zugänge und Flucht-

factor 3β-hydroxy-

geäussert [3]: «Die Schwangerschaftsdauer stellt in der

wege angelegt. An die Nationale Ethikkommission er-

Natur keine konstante Grösse dar. Beim Goldhamster

ging der Auftrag, sich mit den ethischen Aspekten der

beträgt die Tragzeit 16 Tage, beim afrikanischen Ele-

Fetotropin-Gabe auseinanderzusetzen und Empfeh-

fanten 22 Monate. Der Mensch befindet sich dazwi-

lungen zu Händen des Bundesrats auszuarbeiten.

fetotropin reduces
mean duration of
pregnancy from 267 to
210 days. J Obscure Res
Obstetr. 2016;22(2):105–
18.

schen, da machen sieben oder neun Monate keinen

EMH News Service. Ein

bedeutenden Unterschied aus.»

Forscherteam aus
Kanada revolutioniert

Weniger umstritten ist die Anwendung bei Frauen,

die Geburtshilfe.

bei denen eine Schwangerschaft mit einem gesund-

Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(8):260–1.
3

Die Schweiz ist dabei, sich auf den erwarteten «Rosa-

Vertreter aus dem kirchlichen Umfeld, der Appenzeller

hat sich dazu selbst am 1. April in einem Interview

Subcutaneously

2

schiedlichen Gründen. Unter den Gegnern finden sich

Heute gleicht die Geburtsklinik eher einer
Festung.

heitlichen Risiko verbunden ist; mit der Verkürzung der

Wie denkt die schweizerische Ärzteschaft über die Ver-

Canada Today.

Schwangerschaft könnten Komplikationen vermieden

abreichung von Fetotropin und die damit verbundene

Interview mit Dr. Marc

werden, insbesondere solche, die erst im achten oder

Verkürzung der Schwangerschaftsdauer? Uns interes-

Cassari. Ausgabe vom

neunten Schwangerschaftsmonat auftreten. Aber sind

siert Ihre Meinung! Nutzen Sie dazu das Kommentar-

eine frühzeitige Rückkehr an den Arbeitsplatz oder die

feld im Forum auf unserer Webseite. Wir bedanken uns

Korrespondenz:

Verschleierung der Vaterschaft ethisch zu rechtfertigende

vorab für Ihre zahlreichen Beiträge.

Schweizerischer Ärzteverlag

Indikationen? Welche Kriterien wären überhaupt bei der

1. April 2016.

EMH News Service
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
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Troubles neurodégénératifs: nouvelles
perspectives thérapeutiques
Cette année, le prix de recherche de la Ligue
suisse pour le cerveau, doté de 20 000 francs, est
allé au professeur Anthony Holtmaat et son
équipe de l’Université de Genève. C’est la pre
mière fois que des chercheurs réussissent à
démontrer le mécanisme par lequel des neurones
silencieux participent à des processus d’appren
tissage dans le cerveau. Ces découvertes peuvent
ouvrir des perspectives thérapeutiques impor
tantes, concernant en particulier les réadap
tations après attaque cérébrale et les troubles
neurodégénératifs.
(Ligue suisse pour le cerveau)

© Silverv | Dreamstime.com

Das Syndrom des «gebrochenen Herzens» kann auch nach einem freudigen Ereignis auftreten.

Auch Glück kann das Herz brechen
Zu den allgemein bekannten Auslösern des
Takotsubo-Syndroms (TTS), auch Syndrom
des «gebrochenen Herzens» genannt, zählt
emotionaler oder physischer Stress. Psychiatrische oder neurologische Leiden spielen
ebenfalls eine Rolle. Neue Auswertungen einer
weltweiten Studie, an der Wissenschaftler des
UniversitätsSpitals Zürich beteiligt waren,
haben erstmals bewiesen, dass die Erkrankung auch nach einem freudigen Ereignis auf-

treten kann. Von 485 Studienteilnehmern mit
einer akuten TTS-Erkrankung war bei 4% ein
freudiges Ereignis vorausgegangen – beispielsweise eine Geburtstagsparty, eine Hochzeit,
der Sieg des Lieblings-Rugby-Teams oder die
Geburt eines Enkelkindes. Hingegen hatten
96% der Patienten zuvor ein negatives emotionales Ereignis durchlebt.
(UniversitätsSpital Zürich)

Des chercheurs genevois autour du professeur
Anthony Holtmaat ont démontré le mécanisme
par lequel des neurones silencieux participent à
des processus d’apprentissage dans le cerveau.

(Universität Basel)

«Aufschieberitis» betrifft vor allem junge
Männer
Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz
haben die Verbreitung und Risikomerkmale von
Prokrastination in der deutschen Bevölkerung
untersucht. Die RepräsentativErhebung ergab:
Menschen, die Tätigkeiten häufig aufschieben, le
ben seltener in Partnerschaften, sind häufiger ar
beitslos und verfügen über ein geringes Einkom
men. Betroffen sind vor allem männliche Schüler
und Studierende. Die Studie bestätigt, dass aus
geprägtes Aufschiebeverhalten von wichtigen
Tätigkeiten mit Stress, Depression, Angst, Ein
samkeit und Erschöpfung einhergeht sowie die
Lebenszufriedenheit verringert.
(Johannes GutenbergUniversität Mainz)

Die Wirkstoffmoleküle (rot) sind in einem
wassergefüllten Hohlraum im Innern des
Phospholipidvesikels eingeschlossen.

© Bialasiewicz | Dreamstime.com

Liposomen sind seifenblasenähnliche Gebilde,
deren Membran aus einer doppelten Molekülschicht besteht. Sie sind als Wirkstoffträger
vielversprechend, etwa bei Verengungen in
Herzarterien. Allerdings lösen Liposomen oft
eine Immunreaktion aus. Ein internationales
Forscherteam der Universitäten Basel und Fribourg hat nun experimentell nachgewiesen,
dass bestimmte künstlich hergestellte Liposomen bei lebenden Organismen keine ungewollten Immunreaktionen verursachen. Die
Forscher injizierten drei Yorkshire-Schweinen
unterschiedliche Pad-PC-Pad-Suspensionen
und überwachten Herzfrequenz, Elektrokardiogramm und Blutdruck. Auch bei hohen
Dosen der Nanocontainer zeigten die Schweine
keine oder nur sehr geringe Reaktionen.

© Universität Basel

Seifenbläschen zur Behandlung verengter Blutgefässe

Promouvoir la qualité des soins psychiatriques
La Suisse dispose d’une offre de soins psychiatriques de qualité. C’est ce que conclut le
Conseil fédéral dans un rapport sur l’avenir de
la psychiatrie en Suisse. Le Conseil fédéral entend améliorer les bases pour la planification
et le développement des offres, aussi bien que
les qualifications des spécialistes. Il est notamment prévu de publier régulièrement des informations sur le développement des soins en

psychiatrie. Parallèlement, les acteurs du secteur devront renforcer leur coordination, en
se concertant, par exemple, tout au long des
processus de traitement et d’intégration professionnelle des personnes atteintes d’une
maladie psychique. Il s’agira, en outre, d’assurer le financement à long terme des structures
de soins intermédiaires.
(OFSP)
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I medici scrittori, una presenza utile
Sergio Marengo
La letteratura mondiale annovera, tra i suoi illustri rapČechov era medico. Questa fioritura di scrittori fu presente dall’antichità fino ai nostri giorni. Le incisioni
rupestri, sparse in diversi paesi, sono anche «le voci
umane» nella notte dei tempi. La presenza di scrittori è
varia nelle differenti categorie professionali. La classe
medica vi è , lo si può felicemente affermare, ben rappresentata. Ecco una conferma: nell’anno appena concluso,
il cardiologo luganese PD Dr. Giovanni Pedrazzini ha
ottenuto un prestigioso Premio letterario in Italia. Il
Premio Città di Arona (Piemonte, Italia) è intestato al
medico novarese Gian Vincenzo Omodei Zorini, scrittore, critico d’arte e storico. Il Premio letterario Cesare

Foto messa a disposizione da Sergio Marengo

presentanti, diversi medici scrittori. Il grande Anton

Il sole – fonte d’ispirazione alla scrittura creativa.

Pavese, ancora in Piemonte, riserva una categoria di
concorso ai medici scrittori. La Serpe, periodico medico-

tagna); molto attivi i colleghi francesi. Quest’anno

letterario italiano, è tra le più eloquenti e valide riviste

l’incontro sarà a Lecco, in Italia, organizzato dagli

del settore.

amici italiani in una regione non lontana dal Ticino.

Una realtà professionale con
numerosi stimoli

Una migliore attitudine alla
comprensione umana?

Perché queste qualità letterarie nella classe medica? I fat-

Il medico scrittore, nella sua attività professionale,

tori in gioco sono parecchi, quali l’educazione umani-

avverte spesso la necessità di fissare pensieri, sentimenti

stica ricevuta, più frequente tra i medici, le caratteristi-

ed emozioni prima su fogli, poi su classificatori e infine

che della professione e dell’ambiente medico, una realtà

nel suo nuovo libro. Scrivere vuol dire dare un volto ai

professionale con numerosi elementi e stimoli (gioie,

propri sentimenti e al personale vissuto, vuol dire comunicare tutto ciò e vivere in modo diverso le proprie

Scrivere vuol dire dare un volto ai propri
sentimenti e al personale vissuto.

giornate o notti, nelle quali si consumano tragedie
umane e si avverano felici conclusioni. Un poeta latino
attribuiva alla letteratura, pur parzialmente, la qualità

tragedie e un’intensa percezione di umanità in ogni

di salvare dall’oblio almeno una parte di sé stesso: «Non

giornata di lavoro). I medici scrittori sono organizzati in

omnis moriar» (non morirò del tutto). Kahlil Gibran,

associazioni nazionali e fanno capo all’UMEM, Union

non medico, disse: «Le parole sono senza tempo. Sii con-

Mondiale des Ecrivains Médecins. Essa venne costitui-

sapevole della loro eternità.» Lo scrittore è un artista,

ta negli anni ’50 del secolo scorso e fondatori furono

e anche la medicina è arte. Il paziente che conosce il

alcuni colleghi italiani, svizzeri e francesi. Gli svizzeri

suo medico, anche come scrittore, probabilmente gli

Dr. René Kaech di Basilea e Dr. Eduard Kloter di Meg-

attribuisce una migliore attitudine alla comprensione

gen LU furono presidenti UMEM. L’attuale presidente è

umana. I medici scrittori avvertono persone e cose

il Dr. Harald Rauchfuss di Neustadt in Germania.
La segretaria generale è la Dr.ssa Françoise Verrey
Bass, di Bienne BE, pure presidente dell’Associa-

Lo scrittore è un artista, e anche la medicina
è arte.

zione Svizzera Scrittori Medici (ASEM). L’UMEM ha
Corrispondenza:

il compito di vegliare sugli statuti dell’Associazione,

con particolare sensibilità. L’esercizio della medicina,

Dr. med. Sergio Marengo

di favorire gli scambi letterari e di amicizia tra i mem-

per ogni medico, è una sfida straordinaria e la lettera-

St Germain

bri nel mondo, di regolare, con l’assemblea dei presi-

tura ne è uno dei complementi. Concludo con una do-

denti nazionali, l’organizzazione dei congressi annuali.

manda: «Perché un libro, da noi scelto, rimane amico

Nel 2015 il Congresso UMEM si è svolto in Francia (Bre-

per sempre?»

CH-1965 Savièse
sergio.marengo[at]
bluewin.ch
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La mort et l’égalité en France
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Robert Holcman
Inégaux devant
la mort
«Droit à mourir»:
l’ultime injustice
sociale
Paris: Dunod; 2015.
200 pages. 28.00 CHF.
ISBN 978-2-100-72883-1

Economiste et gestionnaire français, ayant assumé des

inégalitaire, c’est moins le cas en France où un système

tâches dirigeantes en hôpital, enseignant, Robert Holc-

de santé social et étoffé doit assurer à tous une prise en

man publie un ouvrage dense sur l’éventail des facettes

charge adéquate.

du thème «fin de vie et droit à mourir» qui fait beau-

Clairement, la grande différence entre Holcman et

coup débat aujourd’hui. On y trouve la matière de

d’autres (dont le rédacteur de cette recension) est dans

beaucoup de prises de position et de réflexions sur ce

l’importance et le respect accordé à l’autonomie de la

sujet, ce qui peut faire de ce livre une référence utile.

personne. Il y a dans le livre une réticence palpable à

Une référence toutefois que salueront surtout ceux qui

admettre que les patients ont le droit de décider de

restent très réticents, voire fondamentalement oppo-

leur propre existence, y compris quant à l’option de lui

sés à la libre détermination des personnes dans ce

mettre un terme quand elle est devenue trop lourde à

domaine.

porter. On peut, on doit bien sûr avoir le souci que ces

Une chose frappe dans le panorama brossé par l’auteur:

décisions soient bien réfléchies mais cela ne saurait

on n’y trouve pas de récits cliniques, d’histoires de

justifier le retour à une posture paternaliste, élitiste.

patients qui fassent toucher du doigt ce que vivent, en

Parlant d’enjeux de santé, de maladie et d’éthique, on

France aujourd’hui, les malades en fin de vie, leurs

ne peut accepter des raisonnements répétés tendant à

proches et les soignants. On est surtout confronté à des

disqualifier les patients qui ne pensent pas comme soi,

argumentations intellectuelles. Bien sûr, il importe de

dont l’avis serait forcément peu crédible s’ils sollicitent

rappeler ce que les sociologues, les philosophes ou des

une aide au suicide. En 2015, près de quinze ans après

instances officielles ont dit sur ces sujets. Mais il fau-

la loi Kouchner sur les droits des malades, il y a là un

drait faire la part de ce qui est options dogmatiques,

anachronisme grave, ou de la cécité.

parfois répétées encore et encore, et de ce qu’on sait
pratiquement. Le rapport de la Commission Sicard
présenté en décembre 2012 a été limpide dans sa
conclusion: «en général, on meurt mal en France

Il y a dans le livre une réticence palpable à
admettre que les patients ont le droit de décider
de leur propre existence.

aujourd’hui et il est urgent d’améliorer la situa-

jean.martin[at]saez.ch

tion». Pour cela, le développement des soins palliatifs

A propos du titre du livre: il y a une inégalité, différente

est à l’évidence une avenue majeure mais ne saurait

de celle qu’argumente l’auteur, qui au plan citoyen

être l’entier de la solution. Au-delà, trois ans plus tard,

n’est pas admissible: la réalité qu’un statut social plus

Inégaux devant la mort ne suggère pas d’avancée no-

élevé facilite pour qui le souhaite d’avoir accès aux

table; l’auteur dit même à plusieurs reprises ses

moyens de terminer sa vie. Qu’il suffise de rappeler que

réserves à l’endroit de la révision récente de la loi

Mme Jospin, mère d’un premier ministre, a pu béné-

française dite Claeys Leonetti qui admet la sédation

ficier d’une aide au suicide – qui n’a guère suscité de

terminale.

réprobation sociétale. N’y a-t-il pas lieu, au pays des

Point d’importance: s’agissant d’inégalité, l’auteur rap-

droits de l’homme, de s’émouvoir de tels écarts, au dé-

pelle à juste titre la constante, qui préoccupe fonda-

triment de la libre détermination des moins influents?

mentalement les professionnels de santé publique , des

A cet égard, Holcman évoque le fait indiscuté qu’il y a,

inégalités dans l’accès aux soins pour les groupes

en France et ailleurs, un nombre notable d’assistances

moins favorisés, leur plus grande morbidité et leur

au suicide et d’euthanasies qui ne disent pas leur nom.

moindre espérance de vie. Il craint que, dans la foulée,

Il les regrette mais semble s’accommoder de cette

les personnes précarisées soient poussées plus que

clandestinité. A notre sens, le fait choquant que ces

d’autres à envisager de mettre fin à leurs jours – cas

choses soient tolérées sous le manteau enlève beau-

échéant en y étant incités par leurs proches pour des

coup au poids d’argumentations dogmatiques refusant

motifs matériels. Préoccupation tout à fait estimable.

de considérer dans la clarté une évolution sociétale

Toutefois, si ce souci se comprend bien dans un pays

profonde.

comme les Etats-Unis où l’accès aux soins reste fort
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Wo wir zu Hause sind
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

zoic Series oder Sentient Chambers sind lernfähige

Ein alter Ladenhüter, neu verpackt, hat Roger Ulrich
bekannt gemacht. Seine Studien zur Erholungszeit von

Kunstwelten, die äusserlich dem hochartifiziellen 3D-

Spitalpatienten wurden als Pioniertat gefeiert. Der

Dschungel aus dem Film Avatar gleichen. Interaktiv-

heute in Schweden lehrende Architekturprofessor hat

bewegliche Acrylbäume und einfühlsame Lichtgirlan-

das Bauen im Gesundheitssektor massgeblich beein-

den reagieren auf Besucher wie Seeanemonen in einer

flusst. Natur durchs Klinikfenster betrachtet mindert

üppigen Korallenfauna.

Stress, beruhigt Herz und Gehirn und führt zu besse-

Der von Ulrich beobachtete Natureffekt zieht immer

ren Resultaten bei psychologischen Tests.

weitere Kreise. Auf dem bald vollständig urbanisierten

Was da so genau abläuft und wozu diese Aussicht gut

Planeten sind naturbelassene Oasen Luxusinseln für

sein soll, beschäftigt seither Mathematiker, Techniker,

sehr Reiche. Die Erfinder schwärmen von einer Poesie

Neurologen, Psychologen, Künstler und Städtebauer.

des Raums, von lebendiger Architektur, die für das Wohl-

Unberührte Natur wird es nicht sein. Braucht es dazu

befinden der Durchschnittsbewohner sorgt. Das neue

einen geschickten Gärtner oder reicht schon ein
grüner Kunstrasen? Wo früher Landschaftsmaler
unsere Sinne verführten, wirkt heute die IT-Branche. Zahlreiche Experimente und Studien belegen,

Wo immer mehr Menschen untertags bei
Kunstlicht arbeiten, können Webcam-Projektionen die fehlenden Fenster ersetzen.

dass Strukturen des Parahippocampus im Temporallappen durch visuelle Landschaftseindrücke Opiat-

Zuhause ist mit Sensoren, Displays, virtuellen Realitäten

rezeptoren aktivieren. Die maximale Reduktion auf

und 3D-Fabrikationen vollgepackt. Neue Materialien

einfache Konstanten und Grundmuster bringt frak-

und Fühltechniken verändern das Bauen. Das perma-

tale Bildrelationen oder Abfolgen von Hell-dunkel-

nente Tracking über Smartphones von Menschen als

Mustern, im fMRI als Raumfrequenz beschrieben, ins

Konsumenten in Shoppingzentren oder als Museums-

Spiel.

besucher bestimmt das Angebot. Städtebauer benützen
die gleichen Methoden. Eine gute Strasse ist so zu konzi-

Wo früher Landschaftsmaler unsere Sinne
verführten, wirkt heute die IT-Branche.

pieren, dass sich Fussgänger im Schnitt mit fünf Stundenkilometern bewegen und alle fünf Sekunden
irgendetwas Interessantes zu sehen bekommen. Da

1 Colin Ellard, Places of the
Heart: The Psychogeo-

Lassen sich Erregungsmuster kontrolliert simulieren,

Bewohner einer Grossstadt für psychische Krankheiten

erzeugt auch ein gepixelter Wald die gewünschte Wir-

wie Depressionen und Schizophrenie anfälliger als Land-

kung? Die US-Firma Sky Factory produziert auf der

bewohner sind, soll gute Planung die Langeweile ver-

Grundlage erfolgreicher Versuche Filme, die in Spitä-

treiben und die Neugier anregen. Die Informations-

lern, auf Onkologieabteilungen und in Ärztezimmern

theorie empfiehlt Komplexität als Mittel gegen monoton

die Stimmung positiv beeinflussen sollen. Die Ge-

genormte Rasterfassaden und eintönige Glassfronten.

fühlsforschung animiert Architekten zur Gestaltung

Alexander Mitscherlichs Unwirtlichkeit unserer Städte

neuer Arbeitsräume. Wo immer mehr Menschen unter-

[2] bleibt eine «Anstiftung zum Unfrieden». 50 Jahre

tags bei Kunstlicht arbeiten, können Webcam-Projek-

später helfen Cyber-Handschuhe und Augmented-Rea-

tionen die fehlenden Fenster ersetzen. Der Architekt

lity-Brillen durch Mitscherlichs unveränderte «subur-

und Psychologe Colin Ellard vergleicht in seinem Buch

bane Sosse aus Stadtwüsten und EFH-Weiden».

Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday

Colin Ellard baut auf die Technik. Soziale und politi-

Bellevue Literary Press,

Life [1] die vielen PC-Schirme mit künstlichen Ersatz-

sche Probleme oder die zunehmende Entfremdung des

New York 2015.

fenstern in eine Umwelt, die früher ausschliesslich

Einzelnen von seiner realen Umwelt sind nicht sein

Die Unwirtlichkeit unse-

Mauern in ein Innen und Aussen unterteilten. Sein fas-

Ding. Seine Strategien setzen auf Geotracking Smart-

rer Städte: Anstiftung zum

zinierender Rundblick beschreibt die neue Szene der

phones. Sage mir welche Strassen und Plätze eine

graphy of Everyday Life.

2 Alexander Mitscherlich,

Unfrieden. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am

Designer-Koryphäen wie Philip Beesley, die an allen

schlechte Stimmung erzeugen, und das Programm

Main 2008.

grossen Biennalen das Publikum mit Kunstinstallatio-

führt dich auf sicheren Wegen an dein Ziel. Gefühlspro-

nen verblüffen, die über interaktive Netzwerke aus Mi-

thesen schützen mein Ego mit unsichtbaren Zäunen.

kroprozessoren Emotionen manipulieren. Diese Hylo-

Der denaturierte Rest bleibt aussen vor.

erhard.taverna[at]saez.ch
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