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Über Biographien und Kranken-Geschichten Claire Parkes-Bärfuss verliess mit 36 Jahren
die Schweiz und zog nach England, dann nach Neuseeland und wieder nach England. Mehr als

ein halbes Jahrhundert später kehrte sie – 99-jährig und nahezu blind – in die Schweiz zurück.
Nun hat sie der Journalistin Simone Müller ihr Leben erzählt. Und diese wiederum hat daraus
eine Art Autobiographie zweiten Grades gemacht, in der das Thema Krankheit eine wichtige
Rolle spielt.
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FMH Editorial

Eine zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin für betroffene Paare
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Denn nur Paare, die auf natürlichem Wege keine Kin-

Artikels 119 der Bundesverfassung zu und votierte

der bekommen können oder die Träger schwerer Erb-

damit für eine moderne Fortpflanzungsmedizin. Wo

krankheiten sind, dürften die PID einsetzen und dies

zuvor nur «so viele menschliche Eizellen ausserhalb

bei den Kinderwunschbehandlungen auch nur, um

des Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt wer-

Chromosomenstörungen erkennen zu können. Vor

den» durften, «als ihr sofort eingepflanzt werden kön-

diesem Hintergrund erscheint es unangemessen, dass

nen», wurden neu so viele Embryonen erlaubt, «als für

das Referendumskomitee eine «eklatante Ausweitung

die medizinisch unterstützte Fortpflanzung notwen-

der flächendeckenden Suche nach Chromosomenstö-

dig sind». Weil damit die zuvor gültige Obergrenze von

rungen» prophezeit und von einer «Auswahl der soge-

drei Embryonen auf zwölf angehoben werden konnte,

nannt besten Embryonen im Labor» spricht.

könnten ungewollt kinderlose und durch schwere Erb-

Falsch ist es, wenn die Gesetzesgegner «Chromoso-

krankheiten vorbelastete Paare in der Schweiz heute

men-Checks» als «Lebendversuche» und als nutzlos zu



der PID, für eine kleine und klar definierte Gruppe.

Stimmbürgerinnen und -bürger der Änderung des





Im letzten Jahr stimmte eine grosse Mehrheit der

brandmarken versuchen. Darüber hinaus ist es auch

Ungewollt kinderlose Paare könnten von einer
Fortpflanzungsmedizin profitieren, die bislang
nur ausserhalb der Schweiz – in fast allen
europäischen Ländern – verfügbar ist.

widersprüchlich, wenn die Gegner gleichzeitig solche
Chromosomenuntersuchungen als Ursache zukünftig
zunehmender Diskriminierungen behinderter Menschen und künftiger Leistungsverweigerungen der


Sozialversicherungen darstellen. Dabei ignorieren sie
schlicht, dass mit dem neuen Gesetz und der PID die

belastende, aber wirksamere Behandlung zu erhalten.

bereits heute bestehenden und allgemein zugängli-

Sie könnten von der Präimplantationsdiagnostik (PID)

chen «Selektionsmöglichkeiten» Pränataldiagnostik

und einer Fortpflanzungsmedizin profitieren, die bis-

und Schwangerschaftsabbruch in keiner Weise erwei-

lang nur ausserhalb der Schweiz – aber dort in fast

tert werden. Eine Zustimmung zum Gesetz kann Fehl-

allen europäischen Ländern – verfügbar ist.

geburten und Abtreibungen vermeiden helfen.

Damit diese Verbesserungen bei den betroffenen Paa-

Das revidierte Gesetz lässt das Einfrieren von Embryo-

ren ankommen, braucht es aber neben der erfolgten

nen zu − eine europaweit seit Jahrzehnten praktizierte

Verfassungsänderung auch das vom Parlament revi-

Methode. Damit können wiederholte, für betroffene





deutlich verbesserte Chancen haben, eine weniger

dierte Fortpflanzungsmedizingesetz. Weil gegen
letzteres im Dezember 2015 das Referendum eingereicht wurde, stimmen wir in diesem Juni erneut

Eine Präimplantationsdiagnostik kann Fehl
geburten und Abtreibungen vermeiden helfen.

an der Urne über die für ungewollt kinderlose

lingsschwangerschaften reduziert werden. Die Ände-

pflanzungsmedizin» setzen. Das Gegenteil ist der Fall:

rung von Artikel 119 der Bundesverfassung war, wie

Es wird über ein Gesetz abgestimmt, das eben Schran-

wir heute sehen, nur ein erster Schritt auf dem Weg

ken setzt. Von den Gegnern ins Feld geführte Szenarien

zu einer Fortpflanzungsmedizin auf europäischem

wie Designerbaby, Embryonenspende oder Leihmutter-

Niveau. Soll diese bei betroffenen Paaren in der Schweiz

schaft stehen nicht zur Debatte – sie sind und bleiben

möglich werden, braucht es Ihre Zustimmung zu

klar verboten. Es geht um eine gute Regelung fortpflan-

einem zeitgemässen Fortpflanzungsmedizingesetz.










entnahmen vermieden und das Risiko von Mehr

man müsse ein Signal gegen eine «schrankenlose Fort-



Paare belastende Hormonbehandlungen und Eizell

medizin ab. Das Referendumskomitee argumentiert,



Patientinnen und Patienten wichtige Fortpflanzungs-

zungsmedizinischer Hilfestellungen, einschliesslich
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Position der SGGG zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 5. Juni 2016

Nochmals ein Ja zu einer zeit
gemässen Fortpflanzungsmedizin
Bruno Imthurn a , Christian De Geyter b
a

Vorstandsmitglied SGGG; b Chefarzt, Universitätsspital Basel

Im Juni 2016 entscheidet das Stimmvolk ein weiteres Mal über die Zukunft der
Fortpflanzungsmedizin. Nachdem im letzten Jahr Volk und Stände mit grossem Mehr
der Anpassung von Artikel 119 der Bundesverfassung zugestimmt haben, setzt sich
die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG gynécologie suisse) auch dezidiert für die Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes ein.
Damit können die Behandlungsbelastung Tausender Kinderwunschpaare und die
Zahl von Mehrlingsschwangerschaften gesenkt sowie Schwangerschaftsabbrüche
vermieden werden.
Was bisher geschah
Im Juni 2015 wurde der Änderung von Artikel 119 der
Bundesverfassung (BV) von Stimmvolk und Ständen
mit grosser Mehrheit (62% Ja-Stimmen bzw. 18,5 Ja-Kantone) zugestimmt. Diese Zustimmung macht es möglich,
dass das seit dem Jahre 2001 gültige äusserst restriktive
Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) revidiert [1] und

das Referendum gegen die Revision des FMedG, weswegen es am 5. Juni dieses Jahres erneut zu einer eidgenössischen Volksabstimmung zum gleichen Thema
kommt.
Was sind die wichtigsten Auswirkungen des von Bundesrat und Parlament beschlossenen revidierten Fortpflanzungsmedizingesetzes?

auf ein in den allermeisten europäischen Ländern teilweise schon seit Jahrzehnten übliches Niveau gebracht
werden kann (Tab. 1 [2]). Das Ende der neunziger Jahre
konzipierte und seit Januar 2001 gültige FMedG ist heute
überholt und führt im Gegensatz zur ursprünglichen

Abnahme der Behandlungsbelastung
von jährlich Tausenden von Kinderwunschpaaren

Intention zu unnötigen Behandlungsschritten und

Das aktuell gültige FMedG erlaubt, dass nach dem Zu-

Komplikationen wie z.B. risikoreichen Mehrlingen, wel-

sammenführen von Eizelle und Spermien am Tag 0

che mit einem revidierten Gesetz vermeidbar wären.

(Insemination) und dem mikroskopischen Feststellen

Gleichzeitig mit der Anpassung von BV 119 wurde Ende

der Befruchtung am nächsten Tag (Tag 1) nur maximal

2014 von Bundesrat und Parlament auch die Revision

drei dieser fertilisierten Eizellen weiterentwickelt wer-

des FMedG beschlossen und verabschiedet [3, 4]. Diese

den dürfen (3er-Regel). Eine solche Restriktion kennt

ungewöhnliche Vorgehensweise führte dazu, dass im

weltweit nur die Schweiz. Zwar besteht eine ähnliche

Unterschied zu sonst üblichen Verfassungsabstimmun-

Gesetzgebung in Deutschland. Im Unterschied zur

gen bereits im Juni 2015 Stimmbürgerinnen und Stimm-

Schweiz, wo es sich um eine «Muss»-Regel handelt, ist

bürgern in voller Transparenz klar war, welche Auswir-

es in Deutschland jedoch eine «Kann»-Regel, deren Fort-

kungen ihr Abstimmungsverhalten auf Gesetzesstufe

bestand zudem intensiv diskutiert wird [5]. Die 3er-

haben würde. Entsprechend wurde im Vorfeld der Ver-

Regel soll nun mit dem revidierten FMedG nicht gänz-

fassungsabstimmung primär auch nicht über die eher

lich aufgehoben, sondern unter Rücksichtnahme auf

abstrakte Anpassung der Bundesverfassung, sondern

die Bedenken in der Schweiz in eine 12er-Regel umge-

über die geplanten konkreten Änderungen des FMedG

wandelt werden (Art. 17 Abs. 1 FMedG).

debattiert. Trotz der klaren Ja-Mehrheiten im Juni 2015

Um diese 12er-Regel richtig werten zu können, muss

ergriff die Evangelische Volkspartei EVP, welche schon

man sich ins Bewusstsein rufen, dass nach der Befruch-

gegen die Änderung von Artikel 119 BV gekämpft hatte,

tung vom Tag 1 bis zum Tag 5 natürlicherweise über
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50% der befruchteten Eizellen degenerieren. Da die-

nimmt eine Frau gar nicht wahr, dass sie schwanger

ser natürliche abortive Prozess lange vor dem Aus-

war. Deshalb wird dieser Vorgang als sub- oder präkli-

bleiben der Menstruation stattfindet – üblicherweise

nischer Abort bezeichnet. Je länger nun bei einer

das erste klinische Symptom einer Schwangerschaft –,

Kinderwunschbehandlung dieser natürliche Entwick

FMH SGGG

lungsprozess in vitro beobachtet werden kann und je

Neues Fortpflanzungsmedizingesetz:
Optimale Behandlung und weniger
überzählige entwickelte Eizellen*
Kinderwunschbehandlung
heute

Tag 0

Entnahme von durchschnittlich 10 Eizellen
und Hinzugabe von Samenzellen.

Kinderwunschbehandlung
mit dem neuen Gesetz
Entnahme von durchschnittlich 10 Eizellen
und Hinzugabe von Samenzellen.

grösser die Anzahl der befruchteten Eizellen ist, umso
grösser ist die Chance, einen vitalen Embryo zu finden, der zu einer Schwangerschaft führt. Wichtig ist,
dass es sich bei diesem Beobachtungsprozess nicht
um ein aktives Selektionsverfahren des Embryologen
und behandelnden Arztes handelt, sondern um einen
natürlichen Vorgang während der frühen Embryonalentwicklung. Damit kann im Vergleich zur heute gültigen Gesetzeslage für das Erreichen einer Schwangerschaft

die

Anzahl

benötigter

Embryotransfers

substantiell reduziert werden. Die Behandlungsdauer
wird massiv verkürzt, und die Behandlungskosten,
die von keiner Versicherung gedeckt sind, sondern

Tag 1
Nur 6 Eizellen sind befruchtet. Davon werden
4 Eizellen eingefroren, 2 werden weiterentwickelt.

immer vom Paar selbst getragen werden müssen, werNur 6 Eizellen sind befruchtet.
Alle werden weiterentwickelt.

den entscheidend gesenkt.

Während 5 Tagen dürfen sich die befruchteten
Eizellen ohne äussere Einflüsse entwickeln.
Dabei kommt es bei 4 der 6 Eizellen zu
natürlichen Entwicklungsstopps.

vernichten zu müssen, wird neu auch in der Schweiz

Um allenfalls übriggebliebene vitale Embryonen nicht
die Kryokonservierung von Embryonen zugelassen
(Art. 17 Abs. 3 FMedG) – eine ebenfalls seit vielen Jahren
europaweit praktizierte Routinemethode. Damit kön-

Tag 2

nen Wiederholungen der für die Patientin belastenden

2 entwickelte Eizellen werden in die
Gebärmutter übertragen.

und teuren hormonellen Stimulationsbehandlungen
und Eizellentnahmen vermieden werden. Da die längere
Beobachtungszeit zu einer massiven Abnahme überzähliger Embryonen führt, wird die Zahl der gelagerten
entwickelten Eizellen von heute gut 16 000 pro Jahr
unter dem Regime des revidierten FMedG massiv auf
unter 5000 absinken – ein weiterer günstiger, auch ge-

Tag 3 bis 4

sellschaftlich hoch erwünschter Effekt der neuen Ge-

Weil die Vitalität der übertragenen Eizelle am
ersten Tag nicht genau abgeschätzt werden
kann, werden in der Regel zwei eingesetzt, mit
dem entsprechenden Risiko für eine Mehrlingsschwangerschaft. Weil auch nicht überlebensfähige Eizellen übertragen werden, sind mehrere
Behandlungszyklen keine Seltenheit.

setzgebung.

Reduktion risikoreicher Mehrlingsschwangerschaften
Wie schon erwähnt degeneriert natürlicherweise ein

Tag 5
Der Arzt überträgt eine der 2 vitalen entwickelten
Eizellen in die Gebärmutter. Die andere vitale
entwickelte Eizelle wird eingefroren.

Grossteil der nicht entwicklungsfähigen Embryonen
zwischen Tag 1 und Tag 5. Es fällt damit viel leichter, am
Tag 5 mit klar definierten morphologischen Kriterien
aus maximal 12 Embryonen denjenigen Embryo mit
dem grössten Entwicklungspotential zu eruieren als
wie bisher mit unpräzisen Vorgaben aus nur 3 befruchteten Eizellen am Tag 1. Diese Optimierung ermöglicht

Unter dem neuen Gesetz wird die Anzahl eingefrorener
entwickelter Eizellen massiv abnehmen. Die Behandlungsdauer
wird zudem entscheidend verkürzt.

es, dass am Tag 5 nur noch ein vitaler Embryo transfe-

* Alle verwendeten Mengenangaben entsprechen Durchschnittswerten

chance, aber substantiell höherem Mehrlingsrisiko.

Abbildung 1: Fortpflanzungsmedizin bisher und mit dem neuen Gesetz (Grafik: zVg von
den Autoren).

riert werden muss – gegenüber bisher 2 bis 3 Embryonen
am Tag 2 oder 3 bei vergleichbarer SchwangerschaftsEin solches Vorgehen wird als elektiver Single-EmbryoTransfer (eSET) bezeichnet und schon seit vielen Jah-
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ren erfolgreich in Schweden, Finnland oder auch Bel-

seit Jahrzehnten weitverbreiteten und akzeptierten in-

gien eingesetzt [6]. Der eSET reduziert die Risiken für

vasiven Pränataldiagnostik (PND). Im Unterschied zur

Mutter und Kind, da mit dem Transfer von nur noch

PND, die eine intakte Schwangerschaft voraussetzt und

einem Embryo am Tag 5 die Zahl risikoreicher Mehr-

methodisch bedingt frühestens ab Schwangerschafts-

lingsschwangerschaften nach einer assistierten Kin-

woche 11 durchgeführt werden kann, bedarf die PID am

derwunschbehandlung bei erhaltener Schwanger-

Tag 5 bei ungünstigem genetischem Resultat keiner Dis-

schaftschance substantiell gesenkt werden kann. Das

kussion eines Schwangerschaftsabbruchs.

Hauptrisiko jeder Mehrlingsschwangerschaft ist die

Durch die Änderung der Art. 5 Abs. 3 sowie Art. 17 Abs. 1

Frühgeburtlichkeit und damit das kindliche Sterbe-

und Abs. 3 FMedG wird eine sinnvolle PID auch in der

und Behinderungsrisiko.

Schweiz möglich, wie sie mit Ausnahme von Litauen
und dem Vatikanstaat in ganz Europa – teilweise schon

Vermeidung unnötiger Schwangerschaftsabbrüche

seit Jahrzehnten – gang und gäbe ist (Tab. 1 [2]). Gerade
diese breite und langjährige Erfahrung im europäischen
Umland ohne Missbräuche und ohne Druck auf die

Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) handelt es sich

Paare oder die Behinderten zeigt, dass die PID auch in

um die früheste Form der auch in der Schweiz schon

der Schweiz vertrauensvoll eingeführt werden darf.
Während bei der PND die verschiedenen Indikationen

Tabelle 1: Gesetzliche Lage in der Europäischen Union und in der Schweiz, Stand 2016;
adaptiert und aktualisiert nach [2].

begrifflich nicht unterschieden werden, werden bei der
PID die beiden Gruppen gesondert benannt. Die erste
Gruppe umfasst die genetische Untersuchung eines

Methode

SET

Embryokryokonservierung

PGD

PGS

Belgien

JA

JA

JA

JA

PID mit dieser Indikation wird in der wissenschaftlichen

Bulgarien

JA

JA

JA

JA

Terminologie als PGD (Preimplantation Genetic Diagno-

Dänemark

JA

JA

JA

JA

sis) bezeichnet. Bei der zweiten Gruppe wird der Em

Deutschland

Hängig

Hängig

JA

Hängig

Estland

JA

JA

JA

JA

bryo auf meist erst in der alternden Eizelle entstan-

Finnland

JA

JA

JA

JA

Frankreich

JA

JA

JA

NEIN

Griechenland

JA

JA

JA

JA

Grossbritannien

JA

JA

JA

JA

Irland

JA

JA

JA

JA

Italien

JA

JA

JA

JA

Kroatien

JA

JA

JA

JA

Lettland

JA

JA

JA

JA

Litauen

JA

JA

NEIN

NEIN

Luxemburg

JA

JA

JA

JA

Malta

JA

JA

JA

JA

Niederlande

JA

JA

JA

JA

Österreich

JA

JA

JA

JA

Polen

JA

JA

JA

JA

Portugal

JA

JA

JA

JA

Rumänien

JA

JA

JA

JA

Schweden

JA

JA

JA

NEIN

Slowakei

JA

JA

JA

JA

Slowenien

JA

JA

JA

NEIN

Spanien

JA

JA

JA

JA

Risiken des Wunsches und des schriftlichen Einver-

Tschechien

JA

JA

JA

JA

ständnisses des Paares, dass im Rahmen der Kinder-

Ungarn

JA

JA

JA

JA

wunschbehandlung zusätzlich ein PGS erfolgen soll. Es

Zypern

JA

JA

JA

JA

ist auch das Paar – und nicht ein Arzt oder eine Embryo-

Schweiz

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

login –, welches über das Schicksal der untersuchten



Embryos auf familiär bekannte Erbkrankheiten. Eine

dene und auf den Embryo übertragene Veränderungen
von Chromosomen geprüft. Diese Untersuchung wird
Preimplantation Genetic Screening (PGS) genannt –
analog zum Trisomie-Screening bei der PND. Darüber


hinausgehende genetische Analysen oder gar Eingrif


fe ins Genom bleiben auch mit dem revidierten Gesetz

SET:
PGD:
PGS:

Single Embryo Transfer
Preimplantation Genetic Diagnosis
Preimplantation Genetic Screening

keit in den Raum zu stellen, mit dem vom revidierten
Babys kreiert werden, ist deshalb nicht nur irre



FMedG erlaubten PGS könnten sogenannte Designerführend, sondern einfach falsch! Das PGS entspricht
sinngemäss somit dem in der Schweiz jährlich zu
Tausenden im Rahmen einer PND durchgeführten
Trisomie-Screening, das jedoch zeitlich von der
Schwangerschaftswoche 11 auf den Tag 5 vorgezogen
wird.
Wie eine PND wird auch ein PGS nicht routinemässig
ohne ausdrücklichen Willen des Paares durchgeführt.
Es bedarf nach Aufklärung über Ablauf, Chancen und

aus Kostengründen – eine PID wird von keiner Ver
sicherung in der Schweiz übernommen – viele Kin



Embryonen entscheidet. Daneben, dass sich nur schon



JA:
Zugelassen
NEIN: Verboten

ausdrücklich verboten (Art. 35 FMedG). Die Möglich-

derwunschpaare gegen die Durchführung eines PGS

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

2016;97(15):534–537

537



FMH SGGG

entscheiden werden, ist auch nur ein Bruchteil der Kin-

Darum nochmals ein «Ja» am 5. Juni 2016

derwunschbehandlungen aus medizinisch-methodischen Gründen überhaupt dafür geeignet. Geeignet für

Die SGGG gynécologie suisse setzt sich für die ausge-

ein PGS sind nur die relativ wenigen über 37 Jahre alten

wogene und vorsichtige Revision des eidgenössischen

Frauen, bei denen im Rahmen einer Kinderwunsch-

Fortpflanzungsmedizingesetzes ein, weil damit Paare,

behandlung mehr als 10 Eizellen gewonnen werden

die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden, in

können. Wenn man sowohl die finanziellen als auch

Zukunft auch in der Schweiz auf einem in Europa üb-

die methodischen Limitationen berücksichtigt, wird

lichen Stand behandelt werden können. Insbesondere

sich die Zahl der jährlich in der Schweiz durchgeführ-

können mit dieser Gesetzesrevision (a) die Behandlungs-

ten PGS-Untersuchungen in der Grössenordnung von

belastung Tausender Kinderwunschpaare gesenkt, (b)

höchstens einigen Hundert bewegen und sicher nicht

die Zahl der risikobehafteten Mehrlingsschwangerschaf-

wie öfters behauptet von mindestens 6000 Paaren.

ten nach Kinderwunschbehandlungen markant redu-

Besonders stossend wäre ein PGS-Verbot bei Paaren, die

ziert und (c) mit der Einführung der PID als frühester

wegen schwersten familiären Erbkrankheiten sich da-

und schonendster Form der Pränataldiagnostik

für entschieden haben, ihre Krankheit mittels PGD nicht

Schwangerschaftsabbrüche vermieden werden.

an ihre Kinder weiterzugeben. In diesem Falle würde
mit der äusserst aufwendigen und teuren PGD zwar
die Krankheit, z.B. eine Osteogenesis imperfecta, ausgeschlossen, ein zusätzliches Trisomie-Screening am
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käme es zum Schwangerschaftsabbruch. Das ethisch
Verwerfliche an dieser Regelung wäre aber, dass der die
Korrespondenz:

PGD durchführende Genetiker methodisch bedingt

Generalsekretariat SGGG

schon vor dem Transfer des Embryos und somit vor

gynécologie suisse
Altenbergstrasse 29

der Schwangerschaft von der problematischen Chro-

Postfach 686

mosomenkonstellation gewusst hätte, sie aber wegen

CH-3000 Bern 8
Tel. 031 313 88 55
sekretariat[at]sggg.ch

der gesetzlichen Verbote weder dem Paar noch dem behandelnden Fortpflanzungsmediziner mitteilen durfte.

4

5
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FMH Personalien

Personalien

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Laurentiu Blaga, Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Medizin,
FMH, Schauplatzgasse 23, 3011 Bern
Jacek Cichon, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Lindenhofpraxis Bubenbergplatz 10,
3011 Bern
Claudia Eichenberger-von Reden, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
Salutomed, Kirchlindachstrasse 7, 3052 Zollikofen



Axel Ladner, Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Guetstrasse 20, 8274 Tägerwilen

Maria Benyes, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Praktische Ärztin,
Praxis ab 1.5.2016: Intermed Sachseln AG,
Kirchplatz 3, 6244 Nebikon

Diana Ladner, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Guetstrasse 20, 8274 Tägerwilen

Jörg Schwarzendrube, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin. Praxis ab 1.4.2016: Hausarztpraxis, Bahnhofstrasse 3, 6285 Hitzkirch

Jacques-Emmanuel Schaefer, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Brotgasse 6, D-78645 Konstanz

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

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

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Ekkehard Röhr, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Ärztezentrum Reichenburg
AG, Kantonsstrasse 60, 8864 Reichenburg

Fekete Zsolt, Facharzt für Orthopädische
Chir urgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Spine Cham Zug, An
dreasklinik, Rigistrasse 1, 6330 Cham

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

Ärztegesellschaft Thurgau

Sylvia Santosa Reineke, Fachärztin für Kardiologie FMH, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern
Klara Maria Dubach, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Schützengässli 5, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Julian Bartuschek, Facharzt für Radiologie,
FMH, Hansjakobweg 7D, D-78467 Konstanz
Karin Braun, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Turmstrasse 11, D-78247 Hilzingen
Danila Lorena Guillot, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Neueckstrasse 5,
9214 Kradolf
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Claudia Haunit, Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Bühlstrasse 7c, 8583 Sulgen

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Simon Hölzer, Praktischer Arzt, Dorfmärit 16,
3065 Bolligen
Thekla Renker, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Schanzenstrasse 1,
3008 Bern

Dominik Müller, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Kleiberweg 18, 8500 Frauenfeld



Milena Kistler,
Spécialiste en médecine interne générale,
via Pian Scairolo 34, 6915 Lugano-Noranco

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:



TI

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern



Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Krautmacher Carsten, Facharzt für Radiologie,
Brückenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen



Maurus Neff (1942), † 13.3.2016,
8200 Schaffhausen

Susann Harder, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Esslenstrasse 22,
8280 Kreuzlingen



Franz Paul Ackermann (1944) † 9.12.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4601 Olten

schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.



Todesfälle / Décès / Decessi

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
Universität Freiburg
Ehrendoktor für Prof. Thierry Carrel,
Herzchirurg, verliehen am Dies Academicus
der Universität Freiburg mit Festvortrag am
7.3.2016 in der Aula magna.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAKK

Krebsforschung in der Schweiz

Kooperative Gruppen – für die klinische Krebsforschung unverzichtbar
Peter Brauchli a , Roger von Moos b , Beat Thürlimann c
a

Dr., Direktor SAKK; b PD Dr., Vizepräsident SAKK; c Prof. Dr., Präsident SAKK





In der akademischen klinischen Krebsforschung sind kooperative Gruppen die
Organisationen, die therapeutische Fortschritte herbeiführen. Kooperative Grup
pen repräsentieren ein Netzwerk aus Fachexperten und Zentren, die gemeinsam
patientenorientierte Studien planen und durchführen. Die Schweizerische Arbeits
gemeinschaft für klinische Krebsforschung (SAKK) bildet in der Schweiz ein
flächendeckendes Netzwerk.

Was sind kooperative Gruppen?



molekularbiologischen Konstellation des Patienten ab

in nützlicher Frist möglich sind, müssen die Studien
gleichzeitig an mehreren Spitälern durchgeführt wer
den. Um die administrativen Abläufe zu vereinfachen
und das kreative Potential zu erhöhen, haben sich


daher kooperative Gruppen etabliert. Darunter ver
steht man den Zusammenschluss von verschiedenen

malignancies»). Für die Untersuchung der Wirksam
keit individueller Therapien stehen deshalb nur wenige


insgesamt geringen Fallzahlen in der Onkologie Studien

mehr zu seltenen Krankheiten (Stichwort «orphan


neue Verfahren bei Patienten getestet. Damit trotz der

hängig ist. Dadurch werden viele Tumorarten immer

Patienten zur Verfügung. Daher werden die Netzwerke,
in denen klinische Studien durchgeführt werden, je
länger je mehr weltumspannend. Nur so lassen sich
genügend Patienten in Studien einschliessen und aus


Im Rahmen der klinischen Krebsforschung werden

sagekräftige Resultate produzieren.

Institutionen, Spitälern und Ärzten, die gemeinsam
Studien planen und durchführen. Da man sich im
Netzwerk kennt, ist ein rascher und unkomplizierter

Finanzielle Unabhängigkeit
sisfinanziert und non profit Organisationen sind, un

ven Studien bei tieferen Kosten.

terliegen sie keinem wirtschaftlichen Erfolgszwang.

-

Weil kooperative Gruppen durch die Öffentlichkeit ba

Organisation und Umsetzung von solchen kooperati


Austausch möglich. Dadurch beschleunigt sich die

Ihre Forschung konzentriert sich darauf, die Therapien
für Patienten zu optimieren. Nur kooperative Gruppen

Kooperative Gruppen setzen
therapeutische Standards

sind daher in der Lage, im Rahmen der vergleichenden



Wirksamkeitsforschung zugelassene Medikamente

Kooperative Gruppen haben in der Vergangenheit mit

von verschiedenen Firmen in unabhängiger Weise ge

ihren Studien die Behandlungsstandards massgeblich

geneinander zu vergleichen und entwickeln so die op

geprägt. Sie sind federführend bei der Entwicklung von

timale Verwendung von zugelassenen Medikamenten

multimodalen Behandlungskonzepten in verschiedens

weiter.





ten Krebsarten wie beispielsweise dem Ösophagus
-

-

karzinom, HNO Tumoren oder dem nicht kleinzelligen
Bronchuskarzinom. Zudem haben kooperative Grup

Investigator initiated trials

pen das Konzept der adjuvanten Therapie insbeson

Oftmals arbeiten kooperative Gruppen auch mit phar

dere bei Brustkrebs und beim Kolonkarzinom einge

mazeutischen Firmen zusammen, indem Medika

führt und weiterentwickelt.

mente in sogenannten «investigator initiated trials»

Gleichzeitig wird durch die personalisierte Medizin die

untersucht werden. Dabei werden Substanzen in

Behandlung immer individueller, weil sie von der

neuen Indikationen getestet, die ausserhalb des strate
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nib (Glivec®) zur Behandlung der gastrointestinalen
Stromatumoren (GIST) oder zur Zulassung von Temo
zolamid (Temodal®) zur Behandlung des Glioblastoms
geführt. Besonders wichtig sind kooperative Gruppen
auch für die Durchführung von Studien, die Präven
tion, Erhaltung der Lebensqualität oder die Lebensqua

… etablieren zwischen Forschenden Netzwerke, die einen
raschen und koordinierten Austausch von Informationen er
möglichen.
… setzen Therapiestandards.
… fördern die nationale und internationale Zusammenarbeit.
… beschleunigen die Planung und Durchführung von klini
schen Studien.
… verringern den administrativen Aufwand bei der Studien
planung.
… verringern die Kosten in der patientenbezogenen For
schung.
… sind führend im Bereich der translationalen Forschung und
bringen neue Erkenntnisse rasch «from bench to bedside».
… fördern durch entsprechende Zusammenarbeit mit Startup
Firmen im Pharmabereich Innovationen.
… entwickeln die Methodologie der klinischen Forschung
weiter.
… arbeiten auch in Forschungsbereichen, die nicht im Zusam
menhang mit der Entwicklung von Diagnosemethoden und
Therapien stehen (z.B. psychosoziale Forschung etc.).


lität nach einer Krebserkrankung untersuchen.

Kooperative Gruppen in der Krebs
forschung …


arbeiten haben zum Beispiel zur Zulassung von Imati



gischen Fokus einer Firma sind. Solche Zusammen

 

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAKK

sonalisierte Medizin»). Voraussetzung dafür ist das
Sammeln von Biomaterial, auch Biobanking genannt.
Wenn Biomaterial aufbewahrt wird, können die mole
kulargenetischen Merkmale der Tumore mit den klini
schen Resultaten aus Studien in Beziehung gesetzt

-



tische Erkenntnisse und Biomarker ab (Stichwort «per



und Therapieplanung zunehmend auf molekulargene



In der klinischen Onkologie stützen sich Diagnostik



 

Biobanking

werden. Ein essentieller Teil der Studientätigkeit be
Studie eine Biobank mit biologischen Materialen der

begonnenen Programme zur Prüfung von Substanzen

teilnehmenden Patienten erstellt wird. Für Studien

gegen Krebs in der Klinik getestet werden. Dieses Pro

von kooperativen Gruppen gilt dies heute als Stan

gramm stiess über die Jahre an Grenzen: stagnierende

dardverfahren. In Zukunft wird es noch wichtiger wer

Basis Finanzierung, ineffiziente Prozesse in den Orga

den, dass innerhalb von kooperativen Gruppen der

nisationen, zu starke Aufsicht durch die Behörden,

Zugang zu entsprechenden Biobanken gewährleistet

Verzögerungen in der Aktivierung von Studien und

ist, um Forschung in diesem Bereich zu ermöglichen.

verstärkter Wettbewerb mit der pharmazeutischen

Wer heute Zugang zu Biomaterial in Verbindung mit

Industrie um die verfügbaren Patienten. Unter Füh

klinischen Daten hat, verfügt über den Schlüssel zu

rung des NCI wurden die kooperativen Gruppen 2014

zukünftigen Forschungsfragen.

im National Clinical Trial Network (NCTN) neu for







-



angehörten. Mit diesen Gruppen sollten die damals



steht deshalb darin, dass parallel zu jeder klinischen

miert. Heute gibt es in den USA für die klinische For

Kooperative Gruppen sind auch bei der Weiterentwick

schung in der Onkologie bei Erwachsenen noch vier
Studiengruppen. Durch die Straffung der Organisation
und die gemeinsame strategische Ausrichtung be
schleunigte sich die Studienplanung und initiierung.
-



Kooperative Gruppen setzen methodische
Standards
lung der klinischen Forschung führend. Die Methodo
logie rund um klinische Studien wird laufend verbes
-

sert. Dazu gehören beispielsweise die RECIST Kriterien
(«Response Evaluation Criteria in Solid Tumors»). Auf

Kooperative Gruppen in Europa –
Hausaufgaben noch nicht gemacht
Die kooperativen Gruppen in Europa sind meistens auf

auf schliessen, wie gut eine Tumorerkrankung auf eine

wenige Erkrankungen oder Erkrankungsgebiete fokus

Therapie anspricht. Auch die Methodologie der Lebens

siert. In Europa gestaltet sich die Zusammenarbeit

qualitätsforschung wurde fast ausschliesslich in ko

deutlich schwieriger als in den USA, wo eine einzelne

operativen Studien entwickelt.

Behörde, das NCI, Vorgaben macht, bedeutende





grund der Ausprägung dieser Kriterien lässt sich dar



Finanzmittel steuert und im gesamten Land dasselbe

Entwicklung der kooperativen Gruppen

Gesundheitssystem besteht. Europa hat zwar gut dop
pelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie die

Das Konzept der kooperativen Gruppen stammt aus

USA, diese leben aber in Dutzenden von Ländern mit

den USA. 1955 gründete das National Cancer Institute

unterschiedlichen Gesundheitssystemen, Finanzie

(NCI) das Clinical Trials Cooperative Group Program,

rungsmodellen und gesetzlichen Vorgaben. Aus die

dem nach zwei Jahren siebzehn kooperative Gruppen

sem Grund ist es in der EU schwierig, über die Landes
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-

den EU Ländern voraussichtlich ab 2018 eine grosse
Unsicherheit. Europa leidet ausserdem an einem Defi
zit an geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten.

Entwicklung in der Schweiz
Anfang der 1970er Jahre musste der Bund aufgrund


einer parlamentarischen Motion beurteilen, ob er eine
Zentralisierung der onkologischen Behandlungen er


wirken sollte. Er schuf aber kein zentrales Tumor
zentrum, sondern hielt die föderalistische Lösung des


Gesundheitssystems aufrecht. Gerade darum wird die
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische
Krebsforschung (SAKK) seit 1974 vom Bund unter

50 Jahre Schweizerische Arbeitsgruppe
für Krebsforschung (SAKK)
Als Non Profit Organisation will die Schweizerische Arbeits
gemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) die Hei
lungschancen von krebskranken Patientinnen und Patienten
verbessern. Die SAKK wurde 1965 als Schweizerische Chemo
therapiegruppe gegründet und ist heute das einzige nationale
Krebsforschungsnetzwerk. Mitglieder sind alle Universitäts
spitäler sowie viele Kantons und Regionalspitäler in der gan
zen Schweiz. Seit 1965 sind über 30 000 Patientinnen und Pa
tienten im Rahmen von Studien der SAKK behandelt worden.
Gegenwärtig nimmt die SAKK jährlich rund 800 Patientinnen
und Patienten in klinische Studien auf. Die SAKK wird durch
eine Leistungsvereinbarung mit dem Staatssekretariat für Bil
dung, Forschung und Innovation (SBFI), durch Partner wie
Krebsliga Schweiz und Krebsforschung Schweiz sowie durch
Stiftungen und private Spender unterstützt.
-

die geplante Einführung einer neuen Gesetzgebung in

-

grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Zudem schafft

-

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAKK

stützt, weil sich diese Forschungsinstitution in die


föderalistischen Strukturen einfügt. Die SAKK ist

suisse (Nachfolge Organisation der KTI), der engeren

patienten in der Schweiz behandelt werden. Grosse

Zusammenarbeit mit der etablierten Industrie und mit

Studien kann die SAKK aber nur mit Partnern in

Startup Firmen, die in der angewandten Grundlagen

Europa durchführen. Die SAKK arbeitet eng mit den in

forschung interessante Moleküle entwickeln. Wenn es

der Schweiz ansässigen, spezialisierten kooperativen

gelingt, durch eine solche Zusammenarbeit ein Pro

Gruppen zusammen: der International Breast Cancer

dukt zur Marktreife zu bringen («From Bench to Bed

Study Group (IBCSG), der International Extranodal

side»), sind die Forschungsgelder aus volkswirtschaftli

Lymphoma Study Group (IELSG) und der European

cher Perspektive gut investiert.

-

-

-

mit der geplanten Agentur für Innovationen Inno

Die Forschung der SAKK prägt nachhaltig, wie Krebs

-

logy Assessment Programms des BAG, der Kooperation

Mitglieder und dem Koordinationszentrum in Bern.



heute ein schweizweites Netzwerk mit 20 Spitälern als

Thoracic Oncology Platform (ETOP).

Finanzierung der klinischen Krebsforschung

bleme der Forschung und den raschen Transfer von

rungen für die Krebsforschung. Die regulatorischen

Innovation zum Patienten. Hierzu ist aber eine breite

Bedingungen werden immer kostenintensiver, die

strategische Abstützung notwendig.

öffentliche Hand investiert zu wenig in klinische For

Eine Finanzierung, die ein von finanziellen Interessen

schung. Die Gelder, die vom Nationalfonds für die

unabhängiges Agieren ermöglicht, muss gewährleistet

patientenorientierte Forschung gesprochen werden,

sein. Der SAKK sollte es weiterhin möglich sein, eigene

sind im Vergleich zur Unterstützung der Grundlagen

grosse Studienprojekte im europäischen Umfeld

forschung als marginal zu bezeichnen. In der Schweiz

durchzuführen. Wann immer Multizenter Studien

wird seit Jahren über die adäquate Projektfinanzierung

durchgeführt werden, sollte das Modell der koopera

für klinische Studien debattiert, wobei bisher nur

tiven Gruppen auf andere Indikationen ausgedehnt

geringfügige Fortschritte erreicht wurden.

werden.

dien zukunftsträchtige Modelle zu entwickeln und
neue Wege zu gehen, zum Beispiel mittels Einbezug
der Krankenversicherer in die Durchführung be
stimmter Studien, dem Einbezug des Health Techno
-

-

Fax 031 389 92 00

-



Deshalb ist es wichtig, für die Finanzierung von Stu

Effingerstrasse 40
Tel. 031 389 91 91



ihrem Ansatz bieten sie Lösungen für aktuelle Pro

zentrum
CH 3008 Bern

der Treiber in der akademischen Krebsforschung. Mit

Schweiz und weltweit eine der grössten Herausforde



SAKK Koordinations

Kooperative Studiengruppen sind seit über 50 Jahren

Die Finanzierung von klinischen Studien ist in der



Korrespondenz:

Ausblick

Disclosure statement
Die Autoren sind in verschiedenen Funktionen in der SAKK engagiert
(siehe Affiliationen). Sie erklären, dass keine persönlichen Interessen
verbindungen, beispielsweise finanzieller Art, im Zusammenhang mit
der eingereichten Arbeit bestehen.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SGGG

Neuer Schwerpunkttitel

Urogynäkologie /
Urologie für die Frau
Sonja Brandner, Cornelia Betschart, Daniel Faltin
Dres. med., Ausbildungskommission der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie



Am 1.1.2016 trat der neue Schwerpunkt Urogynäkologie / Urologie für die Frau in
Kraft. Dieser hat zum Ziel, Kompetenzen im Gebiet der Beckenbodenpathologien
und ihrer Folgeerkrankungen zu stärken. Die Arbeitsgemeinschaft für Urogynäko
logie der gynécologie suisse SGGG stellt hiermit ihr Nachwuchsförderungs
programm vor, welches in Zusammenarbeit mit dem jungen Forum der gynéco
logie suisse SGGG und in Absprache mit der Chefärztekonferenz erarbeitet wurde.

Urogynäkologie / Urologie für die Frau per 1.1.2016 konnte

Beckenbodenerkrankungen. Beckenbodenbeschwerden

die Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie (AUG) der

korrelieren global mit dem Anstieg der Lebenserwar

gynécologie suisse SGGG in Zusammenarbeit mit der

tung. Aus Untersuchungen der USA geht hervor, dass in

Fachgesellschaft für Urologie den Grundstein für eine

den nächsten 30 Jahren der Bedarf an urogynäkologi

strukturierte und Qualität sichernde Weiterbildung

schen Operationen um 45% ansteigen wird [1]. Diese

legen. Die Anforderungen für den Schwerpunkt sind

Zahlen dürften ähnlich sein für die Schweiz, wo hohe

auf der Homepage der FMH zu finden [2].

sozioökonomische Verhältnisse eine gute Lebensqua

Nun gilt es, interessierte und engagierte Nachwuchs

lität bis ins betagte Alter ermöglichen. Den steigenden

kräfte, nach abgeschlossenem Facharzt für Urologie

Ansprüchen von Frauen jeden Alters an Erhalt von

oder Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit

Lebensqualität, Mobilität und ganzheitlicher Gesund

dem Schwerpunkt interventionelle Gynäkologie und

heit gilt es, gerecht zu werden. Diese noch nie zuvor

Geburtshilfe, für dieses interessante, vielseitige und

dagewesenen Veränderungen tragen zur Erhöhung

zukunftsorientierte Fach zu gewinnen und auszubil

des Bewusstseins für Beckenbodenerkrankungen und

den. Unter dem Überbegriff «Urogyn Akademie» soll

zur Zunahme des Bedarfs an profund ausgebildeten

ein Angebot an interdisziplinären und interprofessio

Akteuren in verschiedenen Berufsgruppen bei.

nellen Hospitationen und Kursen geschaffen werden,



-






Mit der Einführung des neuen Schwerpunkttitels

Bereichen der Medizin, so auch auf dem Gebiet der


Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt in vielen

das potentiellen Nachwuchsleuten Einblicke in das
vielseitige und spannende Fach bietet und gleichzeitig
renen Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich
Start des neuen Nachwuchsprogrammes (Urogyn

-



ermöglicht.

-

Basis Training) mit einer Pilotphase von 1 Jahr ist auf
Frühjahr 2016 vorgesehen. Ein umfangreiches Angebot
an Hospitationsmöglichkeiten und Kursen in verschie
denen fachärztlichen und paramedizinischen Berei
chen wird erfahrenen Assistenzärztinnen und jungen
Oberärztinnen auf der Homepage der AUG (http://uro
gyn.ch/de/urogyn akademie/nachwuchsfoerderung)
-



La formation approfondie en Urogynécologie / Urologie de la femme est reconnue depuis
le premier janvier 2016. Les détails se trouvent sur le site de la FMH [2].
L’association pour l’Urogynécologie de gynécologie suisse (AUG, urogyn.ch) présente un
programme d’encouragement à la relève, préparé en collaboration avec le Forum des
jeunes gynécologues de gynécologie suisse et la Conférence des médecins-chef de service. «Urogyn-Akademie» est destinée à de jeunes gynécologues ou urologues en formation opératoire motivés.
Ce programme est composé de journées de formation théoriques et de stages de découverte auprès d’experts en urogynécologie (consultations, examens complémentaires,
urodynamique, périnéosonographie, traitements conservateurs et chirurgicaux) ainsi que
dans les spécialités impliquées dans l’approche multidisciplinaire des pathologies du
plancher pelvien (proctologie, urologie, neuro-urologie, physiothérapie).
L’offre complète est détaillée sur le site (http://urogyn.ch/l-academie-urogyn/jeunes-talents). L’AUG délivre un certificat de participation. Les membres de l’AUG sont à disposition des candidats pour planifier leur formation approfondie et leur projet de carrière en
Suisse et à l’étranger.

den Zugang und die Vernetzung mit diversen erfah

angeboten. Ziel ist es, Einblicke in die Diversität des
Faches Urogynäkologie zu bieten, Kontakte zu knüpfen


Urogynécologie / Urologie de la femme

und interessierte, geeignete Nachwuchskräfte in den
verschiedenen Landesregionen gezielt zu unterstützen
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SGGG

möglichkeiten für Niedergelassene und Paramediziner
-

(Pflegefachfrauen in Uro und Kontinenzpflege, Physio
therapeutinnen für Beckenbodenrehabilitation) auf
gebaut werden, was die Versorgungskompetenz nach

-

haltig und integrativ gewährleisten soll.
Durch direkten Kontakt mit Kolleginnen und Kolle
gen, welche bereits vertieft in diesem Gebiet arbeiten,
soll ein Netzwerk diverser Kompetenzen entstehen mit
Fokus auf interdisziplinäre und interprofessionelle
Ansätze.

Ausblick
Der Bedarf an kompetenten Fachleuten zur Behand
lung von Beckenbodenerkrankungen wird in Zukunft
kaum alleine durch ärztliches Personal abgedeckt


werden können. Neben kompetenten Physiotherapeu
tinnen wird es auch im Pflegebereich ein Angebot der
vertieften Weiterbildung in Beratung und Behandlung
von Inkontinenz und Prolapserkrankungen brauchen.



Die «Urogyn-Akademie»: Unter diesem Titel soll ein Angebot an interdisziplinären und interprofessionellen Hospitationen und -kursen geschaffen werden.
Bild: Cornelia Betschart

-

Im Rahmen der Urogyn Akademie unterstützt und
hilft die AUG in der Weiterentwicklung entsprechen

und in die Weiterbildung aufzunehmen. Die Hospita

der Kursangebote.

tionstage bieten Einblicke in diagnostische Bereiche
(Urodynamik, Perinealultraschall, …), sowie konser

Neurourologie, Physiotherapie oder Kontinenzsprech
stunden aus den Netzwerken der Beckenbodenzentren
ihre Türen zu Hospitationen geöffnet.
Unkompliziert können Interessierte direkt mit den
Anbietenden Kontakt aufnehmen und Termine für die
Hospitationen vereinbaren. Die Arbeitsgemeinschaft
für Urogynäkologie der gynécologie suisse SGGG stellt
eine Bestätigung für besuchte Hospitationen aus. Die
Mitglieder der AUG unterstützen interessierte und


geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für den
Schwerpunkt auch in der zielorientierten Planung von
Weiterbildungsschritten, Auslandsaufenthalten und
in der gezielten Karriereplanung. Nach 1 Jahr erfolgt
eine Evaluation des Programmes unter Einbezug des

Struktur «Urogyn-Basis-Training»
zur Nachwuchsförderung
Fortbildungstage (2 theoretische Tage):
z.B. Jahreskongress der gynécologie suisse, UrogynäkologieSymposien Aarau/Frauenfeld/Zürich, Romandie, Internationale Urogynäkologische Kongresse, Blockkurse Urogynäkologie Aarau, Dammrisskurs, EUGA/MPIS/ICS/IUGA, …
Hospitationstage (4 praktische Tage):
in verschiedenen Fachgebieten (http://urogyn.ch/images/hospitationsplaetze.pdf): Urodynamik, konservative Therapien
(Pessare, Instillationen, Physiotherapie), operative Therapien,
Bildgebung/Perinealultraschall, Neurourologie, Proktologie,
Sexualtherapie, Physiotherapie.
Zertifikat: AUG-Diplom für Basis-Urogynäkologie-Training.
Wird nach Nachweis der obigen Hospitations- und Fortbildungstage ausgehändigt (contact[at]urogyn.ch). Das BasisUrogynäkologie-Diplom ist nicht zwingend für die Anmeldung
zur Schwerpunktprüfung.


verschiedener verwandter Bereiche, z.B. Proktologie,



vative und operative Therapien. Auch haben Vertreter

Jungen Forums der gynécologie suisse, welches das
Programm sehr begrüsst hat und als die hauptsäch

sonja.brandner[at]hin.ch

sorgung sinnvoll erweitert und im Verlauf ein umfas

3

sendes, niederschwelliges Angebot an Weiterbildungs
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Facharzttitel vorzubeugen [3], soll die Patientinnenver

-

CH 3011 Bern

tierung oder Zersplitterung der bisherigen FMH

Luber KM, Boero S, Choe JY. The demographics of pelvic floor
disorders: current observations and future projections. Am J
Obstet Gynecol. 2001;184(7):1496–501.
http://www.fmh.ch/bildung siwf/fachgebiete/facharzttitel
und schwerpunkte/gynaekologie geburtshilfe.html
Bauer W. Spezialisierung und Fragmentierung sind zweierlei.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(50–51):1833.
-

Monbijoustrasse 22

1

-

Dr. med. Sonja Brandner

Literatur

Um einer Spezialisierung im Sinne einer Fragmen
-

Korrespondenz:

liche Zielgruppe seine Bedürfnisse einbringen soll.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Zürcher Forum für Versorgungsforschung

Versorgungsforschung in der Schweiz

Es braucht mehr Kontroversen!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstands der FMH



Versorgungsforschung findet in der Schweiz vermehrt Beachtung. Das freut nicht
alle und das macht sie kontrovers. Das zum dritten Mal stattfindende Zürcher
Forum für Versorgungsforschung widmet sich diesem Thema. Die Ärzteschaft
sollte sich an diesen Diskussionen noch intensiver beteiligen.

für die Politik ergeben, wenn Variationen in der Epi

Forums für Versorgungsforschung, stellte am letzt

demiologie etwa bei Brustkrebs oder bei kardiovasku

jährigen Kongress die Frage, was die Versorgungsfor

lären Erkrankungen festgestellt werden. Dabei gilt es,

schung für die Kantone tun könne. Die Kantone seien

auch einen Blick über den (Landes )Tellerrand hinaus
-

Medizin und Wirtschaft hat oder welche Folgen sich

tor des Kantons Zürich und Mitinitiant des Zürcher


Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger, Gesundheitsdirek

als potentielle Kunden im Bewusstsein der Versor
gungsforschenden noch nicht ganz fest verankert.
Systemische Versorgungsforschung müsse besser
etabliert werden – mit der Absicht, die Versor

Versorgungsforschung ist wichtig, deshalb
muss sie vor allem dort breiter diskutiert
werden, wo sie am Patienten gelebt wird.

gungssteuerung noch klarer am Nutzen zu orien
schen Erfahrungen im Bereich des Knorpelregisters

staatlicher Ebene gefragt.

oder der Ergebniserfassung und analyse bei Prostat
-

zu machen und die Relevanz beispielsweise von deut

mieren. Evidence Based Decision Making sei auch auf
-

tieren und unsere Massnahmen noch besser zu legiti

-

ektomien an der weltweit führenden Martini Klinik
für den schweizerischen Alltag zu beleuchten. Nicht zu

schweizerischen Gesundheitswesens ihre Evidenz

kurz kommt auch die Frage, welche Folgen sich daraus

basierung für die Entscheidungsfällung verbessern,

für zukünftige Versorgungs und Vergütungsformen

kann und darf dies der Ärzteschaft nicht egal sein.

ergeben.

-

Wenn einzelne wichtige Entscheidungsträger des

Ohne aktives Agieren läuft diese sonst Gefahr, ständig
vor allem dort breiter diskutiert werden, wo sie am

nen und Patienten, mitbestimmen zu können, über

Patienten gelebt wird und wo neue Impulse auch im

welche wirklich wichtigen Probleme gesprochen

Praxisalltag gelebt werden: in der Arztpraxis, in Ge

werden sollte. Daher engagieren sich die FMH und die

sundheitszentren, bei Spitex Organisationen, Spitä

Ärztekasse seit Beginn an diesem Kongress, der sich

lern, Apotheken.



-



Versorgungsforschung ist wichtig, deshalb muss sie

tenzen, der medizinischen Versorgung von Patientin



reagieren zu müssen, statt bei einer ihrer Kernkompe

natürlich nicht nur an Zürcherinnen und Zürcher rich
tet. Unter den Trägern mit dabei ist auch die Ärzte
gesellschaft des Kantons St. Gallen.
Versorgungsforschung kann sich nicht mehr mit der
Standardformulierung «further research needed» be
gnügen. Es gilt vielmehr die Frage zu stellen, welche Er
Korrespondenz:
Dr. med. Urs Stoffel
Seestrasse 49
-

CH 8002 Zürich
Tel +41 44 286 20 20
urs.stoffel[at]hin.ch

kenntnisse die bisherigen Mitteleinsätze im Gesund
heitswesen und auch in der Versorgungsforschung
gebracht haben. Genau deshalb werden am Kongress
auch Fragen gestellt wie beispielsweise, ob Versor
gungsforschung überhaupt einen Nutzen für Politik,

3. Zürcher Forum für Versorgungs
forschung
Versorgungsforschung geht alle an: Versicherte und Patienten,
Ärzte und nicht ärztliche Gesundheitsberufe, Versicherer und
Behörden, Spitäler und andere stationäre Einrichtungen.
Aus diesem Grund verfolgt das 3. Zürcher Forum für Versor
gungsforschung vom 16./17. Juni 2016 einen breiten Ansatz
und zeigt an verschiedenen konkreten Beispielen, was die ein
zelnen Akteure im Gesundheitswesen selbst angehen können.
Anmeldungen unter www.medicongress.ch
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
Nadig J, Kessler M. Onkologie: Standard und expe
rimentelle Therapie im Einzelfall. Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(11):414–5.

-

-

-

-

-

-

-

Prof. Dr Franco de’ Clari, Spécialiste
en médecine interne, Lugano

Deux poids, deux mesures?

...

-



A propos de l’éditorial «Consultation sur le
tarif ambulatoire: prochaines étapes?» [1]
Monsieur et honoré Confrère,
Merci à vous et toute la grande équipe qui a
tant travaillé à TARVISION.
Je m’étonne que dans votre éditorial curafu
tura soit accolé à «Les assureurs suisses inno
vants».
Même si c’est le thème publicitaire favori
du conglomérat assécurologique qu’est cura
futura, même si le Dr Ignazio Cassis en est le
président, doit on se résoudre à y accoler leur
thème publicitaire?
Pourquoi ne pas nommer alors la «FMH – la
seule fédération qui soutient les médecins
travaillant en privé»? Je m’étonne
Cordialement,
Dr Adrienne Baussière, Corcelles NE
1

Stoffel U. Consultation sur le tarif ambulatoire:
prochaines étapes? Bull Méd Suisses. 2016;97(10):353.

Verspäteter Gruss zum 1. April



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









Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:

-

-

-

-

-

Cette désignation, récemment importée toute
crue des Etats Unis d’Amérique du Nord par
nos autorités organisatives (OFSP, FMH, Bulletin des médecins suisses, la toute nouvelle
horde des «Spécialistes en Qualité» et autres
parasites de la médecine) n’est pas une bril
lante nouveauté mais une tautologie pléonas
mique typique de l’anglais, qui est de par sa
nature une langue périssologique qui accu
mule le long de la même phrase des agrégats
de précisions inutiles («The BMI is the weight
in kg divided by the body surface area in
square meters»). Le Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English Language
définit area: «any particular extent of sur
face». Et surface: «extent or area of outer face».
Donc surface area n’est rien d’autre qu’une
tautologie ou, si l’on préfère, un pléonasme
périssologique qui dit et redit deux fois la
même et identique chose.
Il en va de même de la toute nouvelle Médecine Interne «Générale». La médecine interne a
de tous temps été générale. Elle englobait
toutes les domaines de toute ce qui ne relevait
pas de la chirurgie, jusqu’à ce que l’une après
l’autre de ses disciplines fussent parvenues
à s’en détacher, en se constituant en sous
spécialité non sans s’affubler du label FMH.
Cela a commencé par la pédiatrie – qui a dû
lutter longtemps pour être considérée comme
sous spécialité de la médecine interne, suivie
par la cardiologie, la nephrologie, la neuro
logie, la gastro entérologie, la pneumologie,
l’infectiologie… Lorsque j’étais étudiant, puis
médecin en formation pour obtenir le presti
gieux titre de spécialiste FMH en médecine in
terne, j’ai dû étudier à fond tous ces domaines,
aujourd’hui devenus des sous spécialités,
mais qui font encore et toujours part entière
de la médecine interne.
Alors que seraient ces spécialistes en Médecine
Interne «Générale» si avidement recherchés
par les offres d’emploi de nôtre bulletin jaune?
Des ultra super spécialistes de la médecine
inter ne? Dans quelle prestigieuse Université
-

-






Briefe

Médecine interne «générale»:
une périssologie dévoilant une
tautologie pléonasmique?



1

-



Prof. Christian Kind, Präsident der Zentralen
Ethikkommission (ZEK) der SAMW.



Kommentar der SAMW zum Beitrag
von J. Nadig und M. Kessler «Onkologie:
Standard- und experimentelle Therapie
im Einzelfall» [1]
2014 hat die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) me
dizin ethische Richtlinien «Abgrenzung von
Standardtherapie und experimenteller Thera
pie im Einzelfall» veröffentlicht. Gleichzeitig
hat sie den Fachgesellschaften empfohlen –
soweit dies im entsprechenden Fachbereich
sinnvoll und machbar ist – gestützt auf diese
Richtlinien fachliche Empfehlungen auszu
arbeiten, die den Rahmen der geltenden Stan
dardtherapien möglichst klar und umfassend
beschreiben. Mit der in der Schweizerischen
Ärztezeitung in der am 16. März dieses Jahres
veröffentlichten Stellungnahme des Vorstan
des der SGMO haben die Schweizer Onkolo
gen als erste Fachgesellschaft dieser Empfeh
lung Folge geleistet. Die aufgeführten Kriterien
sollen es dem onkologisch tätigen Kliniker
erlauben, ohne grossen Aufwand zu entschei
den, ob sich eine von ihm im Einzelfall in
Erwägung gezogene Therapie im Rahmen
fachlich anerkannter Standardtherapien be
wegt oder ob er die erhöhten Sorgfaltspflich
ten für eine experimentelle Therapie zu be
achten hat. Damit ist die Grundlage geschaffen,
um Patienten mit onkologischen Krankheiten
den frühen Zugang zu fortschrittlichen The
rapien zu erleichtern; gleichzeitig sind die
höheren Anforderungen an die informierte
Zustimmung für risikoreichere experimen
telle Therapien geklärt.
Da angesichts der Vielfalt an therapeuti schen
Möglichkeiten eine allgemeingültige Defini
tion von Standardtherapie, wie sie die SAMW
Richtlinien anführen, notgedrungen allge
mein gehalten sein muss, ist es sehr zu
begrüssen, dass nun für den Bereich der me
dizinischen Onkologie eine Handhabe für die
praktische Anwendung gegeben wurde. Es ist

auraient ils acquis les profondes, illimitées
connaissances que suppose l’épithète de Mé
decine interne Générale?
Cessons donc, ô médecins suisses, de singer et
d’adopter avidement et sans réfléchir n’im
porte quelle niaiserie qui nous vient de la côte
californienne des Etats Unis, le nid pestifère du
blablabla médico socio gender patapsalismo
logique (para: «à côté»; pata: «complètement à
côté»; psalisme du grec ψαλισμο: «psalisme»).
Contentons nous humblement du titre déjà
bien assez prestigieux de Spécialiste en Méde
cine Interne FMH.
-

wünschenswert, dass andere Fachgesellschaf
ten diesem Beispiel folgen.

Eine fachspezifische Definition
von Standardtherapie für die
medizinische Onkologie
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.

!

BeruFSHAFtpFlIcHtverSIcHeruNg
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10
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Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Philosophie in der Medizin

Problematische Diagnosen
Niklaus Gaschen
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

sind eine nachvollziehbare menschliche und wissen

raschen oder gar befremden: Was hat «Philosophie» in

schaftliche Kreation auf der Basis kultureller Entwick

der Medizin, speziell in deren Diagnostik «verloren»

lungen.* Man hat sich darin geeinigt, alle oder be

oder «zu suchen»? Da sich Philosophie grundsätzlich,

stimmte Abweichungen von der beobachteten oder

ihrem Wesen und Sinn gemäss, zu schlechthin allem

postulierten Norm als «Krankheiten» zu verstehen.

äussern soll, was Leben und Welt betrifft, ist es evident

Die Natur selber kreiert jedoch nur diese Abweichun

und legitim, dass sie gelegentlich auch die Medizin

gen, nicht aber deren begriffliche Festlegungen, so

erfasst. Was aber heisst es nun, wenn sich Philosophie

auch nicht eigentliche «Krankheiten».







Die Thematik dieser kleinen Studie könnte über

zur etablierten klinischen Diagnostik äussert? Es bedeu
tet, dass aus philosophischer Sicht geprüft werden soll,
wie es sich mit der «Wissenschaftlichkeit» bzw. «Wahr
haftigkeit» des traditionellen Diagnostizierens verhält.

Der klassische diagnostische Akt:
ein Vergleich
Eine medizinische Diagnose ist bekanntlich im enge
ren und herkömmlichen Sinn die Erkennung und

Klinische Diagnosen



Bezeichnung (Benennung) einer wissenschaftlich kon
Krankheit wird dieselbe bezeichnet und gemeint. Die

Spitalbett (altgriech. klinos = Bett).

Wörter, mit welchen Krankheiten bezeichnet werden,

Grundsätzlich kann man etwa die folgenden Gruppen

sind jedoch immer freie sprachliche Kreationen.

und Arten von klinischen Diagnosen unterscheiden:

Der Akt des klinischen Diagnostizierens ist ein erkennt

deskriptive Diagnosen, Diagnosen aufgrund techni

nis theoretischer Vorgang: Es wird ärztlich untersucht,

scher Untersuchungen, Diagnosen aufgrund der Namen

geprüft und schlussendlich erkannt oder verworfen,

ihrer Entdecker, Diagnosen mit Fantasienamen. Es gibt

ob ein beobachteter Symptomenkomplex einer wissen

aus philosophischer Sicht grundsätzlich eine Span

schaftlich vorgegebenen Struktur entspricht. Das Wort

nung zwischen den Begriffen «Krankheit» (ein künst

«Diagnose» leitet sich ab aus dem altgriechischen Verb

licher, virtueller Begriff) und «Befindlichkeit» (ein

dia-gnosein, wörtlich übersetzt: «Hindurch Erkennen».

konkreter, realer Begriff), dies ganz besonders im psy

Ein erheblicher Bestandteil der Problematik der tradi

chischen Bereich.

tionellen Diagnostik liegt schon nur darin, dass das

Ganz genau (philosophisch) betrachtet sind eigentlich

betreffende Raster von der Wissenschaft und den zu

sämtliche Krankheiten nichts anderes als spezielle

ständigen Instanzen «willkürlich» (wenn auch jeweils

und spezifische Zustände. Es hat sich jedoch diesbezüg

natürlich nach bestem medizinischem Wissen und Ge

lich ein Konsens entwickelt, bestimmte Zustände als

* «Ob es […] abstrakte
Krankheiten in einem

wissen) festgelegt, periodisch überprüft und bei Bedarf

Krankheiten zu verstehen und zu bezeichnen. Ein rea

ontologischen Sinn gibt,

abgeändert wird. Ein so geschaffenes Raster ist in der

ler Zustand ist keine Fiktion und kann es auch nie sein.

ist umstritten»

Regel erstaunlich dynamisch, das heisst es untersteht

Die Idee von Krankheiten und der Krankheitsbegriff

(Wikipedia).

den stetig in Veränderung begriffenen Aspekten und



-

-

sensuell gegebenen Krankheit. Mit dem Wort für die

und Benennungen von Krankheiten am Kranken oder
-

Klinische Diagnosen sind bekanntlich Erkennungen

Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft, aber
auch deren Auslegung und Anwendung durch die Be

Diagnoses problématiques
La nature elle-même ne crée pas de diagnoses, mais des syndromes symptomatiques. Le
vocabulaire diagnostic établi représente donc une création verbale fictive et sélective de
la médecine. Les maladies ou syndromes eux-mêmes – comme phénomènes de la nature
– ne portent ni noms ni étiquettes.
Les diagnoses codifiées et cataloguées (limitées) ne peuvent pas représenter l’ensemble
presque infini des maladies ou plutôt des syndromes existants en réalité. Pour représenter l’ensemble de la pathologie possible, on peut bien s’appuyer sur une théorie mathématique-philosophique nouvelle de l’auteur (Anankologie / Vektorielle Philosophie, 2007).
Cette méthode a des possibles effets importants sur la politique de santé.

auftragten und Zuständigen. Insofern ist dieses Raster
letztlich auch «willkürlich», im Sinne von: Es ist zwin
gend abhängig von den Personen und Instanzen, wel
che es als Codex mitsamt genauen Kriterien und Aus
schlüssen festlegen, und entspricht unter anderem
auch deren frei motiviertem Wollen und Willen.
Die Diagnose dieser bestimmten Krankheit ergibt sich
zwingend aus der Kongruenz der klinisch beobachte
ten Symptome.
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Die Schärfe einer Diagnose

ungewissen Diagnosemöglichkeit vor uns. Die Frage

In der Medizin, die sich ja als eine exakte Wissenschaft

Raster abweichenden Resultat mit einer anderen

scharfe, exakte, genaue Diagnose an. Das bedeutet:
Man möchte, dass die Diagnose wissenschaftlich mög
lichst sicher ist, dass man also eine Krankheit mit mög
lichst hoher Sicherheit (Trefferquote) richtig diagnosti
ziert, richtig erkennt. Dadurch ergibt sich nun allerdings
eine bisher offenbar eher unbekannte und unbemerkte
Problematik, nämlich die Frage nach der Bedeutung
von vom Konzept abweichenden, gleichsam unschar
fen Diagnosen (unscharfen Krankheitsbildern).
Um diese Problematik besser zu verstehen und philoso
kurzen Exkurs in die entsprechenden anankologisch

-

-

phisch klinisch richtig einzuordnen, mache ich einen
vektoriellen Perspektiven [1–3].

Krankheit zu tun, einer eigenständigen Krankheit K
(sog. Krankheit sui generis), oder handelt es sich um
eine Variation von K?

Pathologie als Gebirgslandschaft
Hier hilft ein bildlicher Vergleich weiter. Wir sollten
uns die gesamte Pathologie der menschlichen Krank
heiten als eine riesige Gebirgslandschaft vorstellen. In
dieser ragen einzelne Berggipfel empor, von weitem
deutlich sicht und erkennbar. Alle diese Gipfel haben
-

versteht, strebt man seit Urzeiten eine möglichst

lautet nun logischerweise: Hat man es bei einem vom

ihre bestimmten Namen und sind der Wissenschaft
und oft auch der Bevölkerung unter diesen bekannt.
Zwischen diesen Gipfeln gibt es aber Gebiete weniger
markanter Art und ohne punktuelle Bezeichnungen.

Hier wird die klassische Methode des Vergleichens
(siehe oben) methodisch grundsätzlich verlassen. Die

In dieser Allegorie stehen die Berggipfel für die uns


bekannten, etablierten Krankheiten und Diagnosen.
Die Zwischenlandschaften stehen für das weniger
Bekannte und weniger scharf Bezeichnete.


Die mathematisch-vektorielle Pathologie/
Diagnostik



vektorielle Diagnostik ist nicht mehr allein symptom
pathogenen Kräfte (Vektoren) auf allen existentiellen
Achsen einer Person. Diese werden (rein theoretisch)

Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten
In der anankologisch vektoriellen Pathologie sind die
-

orientiert, sondern integriert theoretisch sämtliche

erwähnten Berggipfel jene Krankheiten, die am häufigs

D vekt für K vekt = (B + Ps + S + R)vekt

und die zugleich am besten definiert sind. Die gesamte

In Worten: Die vektorielle Diagnose D vekt, geltend für

bekannt sind, weniger oder gar nicht definiert sind

ten und deshalb am wahrscheinlichsten vorkommen

-

übrige Landschaft entspricht Krankheiten, die weniger
-

-

vektoriell addiert:

die vektoriell verstandene Krankheit K vekt, ergibt

und von daher Gefahr laufen, nicht erkannt und versi

-

1 Gaschen N. Anankologie /
ein neues Denken und

sich aus der vektoriellen Addition ihrer gegebenen

Handeln in Wissenschaft

Komponenten aus den Bereichen B = Biologie, Ps = Psy

und Praxis. Frankfurt:
Haag + Herchen; 2007.

che, S = Situation und R = hypothetischer Residual

cherungsrechtlich sozial nicht anerkannt zu werden.
-

Vektorielle Philosophie –

Gesundheitspolitische Konsequenzen

Vektorielle Pathologie, als

Vektorsumme ergibt somit in der vektoriellen Medizin

Die Problematik mit scharfen und unscharfen Diagno

Anwendung von

die (theoretisch genaue) Diagnose für die betreffende

sen bzw. mit häufigen, wahrscheinlichen und gut defi

Anankologie.

Krankheit. Ob dieselbe nun einen Namen hat, ob sie

nierten Diagnosen und Krankheiten auf der einen

online.ch/ngaschen/

codiert in einem bestehenden Diagnoseverzeichnis

Seite, der sehr erheblichen Menge der wenig oder gar

site03.htm

erscheint und mit welcher Häufigkeit/Wahrscheinlich

nicht bekannten, nicht oder schlecht definierten und

keit sie auftritt, ob sie überhaupt bekannt ist, dies alles

seltenen Krankheiten (Diagnosen, Zustände, Befind

ist damit auf keine Weise a priori festgelegt.

lichkeiten) auf der anderen Seite hat in einem aktuell

Beispiel einer praktischen

2 www.homepage.swiss

3 Taverna E. Die Mathe
matik des Lebens.
Schweiz Ärztezeitung



bereich. Diese diagnostisch und klinisch relevante

-

Darin speziell S. 98 100:

2015;96(24):893.



restriktiven, auf Sparmassnahmen und Ausschliessun
gen bedachten Gesundheitswesen gelegentlich fatale

Dr. med. Niklaus Gaschen

In der vektoriellen Diagnostik haben wir, nebst einer

codierten Diagnoseverzeichnissen mit «Berggipfel

Psychiatrie und Psycho

möglichen totalen Übereinstimmung mit der her

Krankheiten» und den Ausschluss aller anderen Krank

kömmlichen Pathologie, zusätzlich das Modell einer

heiten soziale Ungerechtigkeiten erzeugt werden kön

im traditionellen Verständnis unscharfen, unsicheren,

nen, die man heute dringendst erkennen müsste.

therapie, FMH
Fabrikstrasse 29
-

CH 3012 Bern

Folgen, indem durch die Strapazierung von etablierten,
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eHealth – ante portas
Franz Marty
Dr. med., Hausarzt, Mitglied des Entwickler-Teams Elexis



Die Einzelteile des Mosaiks setzen sich langsam, aber sicher zu einem Bild zusammen – die breit angelegte Strategie und Aufbauarbeit von eHealth Suisse wird bald
erste Früchte tragen, die konkrete Umsetzung von Anwendungsfällen ist in greifbarer Nähe. Der Text gibt Einblick in die Komplexität von eHealth und stellt ein
Werkzeug vor, welches Anbietern von Software den Anschluss an eHealth massiv
erleichtert. Das Werkzeug ist Open Source und frei zugänglich.

elektronischen Gesundheitsdienste [1]*. Innerhalb ei-

Der bisher fehlende Einbau in die Software erstaunt

ner Gesundheitseinrichtung (z.B. Praxis oder Spital)

allerdings nicht, denn eKommunikation in der Medi-

werden administrative Prozesse und medizinische Do-

zin ist ausserordentlich komplex. Hohe Komplexität

kumentation schon lange ‘elektronisch’ unterstützt, mit

mit einem Top-down-Ansatz zu meistern hat schlechte

Branchen-Software unterschiedlichster Anbieter (auch

Erfolgschancen. Allumfassende Mega-Software-Pro-

Primärsysteme genannt). Der Datenaustausch zwischen

jekte scheitern meist, auch der milliardenschwere Ver-

den unterschiedlichen Softwarelösungen über Organi-

such des britischen Gesundheitssystems «Connecting

* Die Literatur findet sich
online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2016 → 15





schen Daten. Solche Standards existieren schon lange.



eHealth Suisse definiert «eHealth» als Oberbegriff aller

for Health» [2] musste abgebrochen werden.

sehr beschränkt, möglich (sogenannte Insellösungen).

eHealth Suisse verfolgt seit Beginn den umgekehrten

Die eigentliche Kernfunktionalität von eHealth, die

Weg und versucht einen Bottom-up-Ansatz. eHealth Su-

elektronische Kommunikation (eKommunikation) zwi-

isse fokussierte auf die Entwicklung einer umfassenden

schen den Gesundheitsdiensten, ist deshalb nicht mög-

Strategie [3], lancierte Teilprojekte [4], setzt technisch auf

lich. eKommunikation wäre aber Voraussetzung, damit

international schon etablierte Standards und koordi-

eHealth überhaupt Wirkung entfalten kann und der Be-

niert die Aktivitäten der Industrie und der Institutionen.

handlungsprozess durch gut verfügbare administrative

Die vielen kleinen Puzzle-Teile beginnen sich jetzt zu

und medizinische Daten verbessert werden kann.

einem Grossen und Ganzen zusammenzufügen. Die

Der Hauptgrund der fehlenden Kommunikations

Rahmenbedingungen für die eKommunikation sind





sationsgrenzen hinweg ist allerdings nicht, oder nur

fähigkeit von Software ist der noch fehlende Einsatz

heute soweit klar, dass nachhaltig entwickelt werden

von allgemein akzeptierten, verbindlichen Standards

kann – eine essentielle Voraussetzung für Investitionen,

für die Übermittlung und den Inhalt von medizini-

auf Seiten sowohl der Anwender als auch IT-Hersteller.
Die Publikation des Austauschformates eImpfdossier im
Jahr 2012 ermöglicht die Umsetzung eines relevanten

L’avènement de la cybersanté

Entwickler einer Praxis-Software [5] das Signal, die Implementierung dieses Austauschformates zu versuchen.

Zur Komplexität
eHealth – das Ziel
Zum Verständnis das Telefon als Metapher: Ein Anru-



La cybersanté ou «eHealth» entend supprimer les entraves à la communication électronique entre les différents services de santé. Autrement dit, l’expéditeur peut envoyer ses
données sans connaître le matériel informatique ni le logiciel du destinataire et ce dernier
peut directement exploiter les données dans son propre système, pour autant que les
deux utilisateurs soient affiliés à la plateforme eHealth.
Afin de pouvoir installer une telle fonctionnalité, indépendante du matériel et des logiciels
utilisés, il est primordial de standardiser le transfert et le contenu des données. Ces
dernières années, «eHealth Suisse» a élaboré les fondements de cette standardisation et
a posé, avec l’implantation du carnet de vaccination électronique, un jalon important pour
la pratique ambulatoire. La tentative de mettre en pratique ce standard dans un logiciel
informatique de cabinet médical a ensuite montré la complexité d’une telle entreprise et
mené à la création du «eHealth Connector» (eHC).
Ce dernier sert de facilitateur et permet à tous les fournisseurs de logiciels d’accéder au domaine de la cybersanté au moyen d’interfaces simples. Le eHC est un logiciel open source
librement accessible et placé sous le patronage de «eHealth Suisse» et de «IHE Suisse».

Anwendungsfalls für die Hausarztpraxis. Es war für uns

fer muss für die Verbindung zum Empfänger den AppaNummer wählen und weiss, dass der Empfänger



ratetyp des Empfängers nicht kennen. Er kann eine
apparat in der Lage ist, den Anruf entgegenzunehmen.
Voraussetzung dafür ist ein Übermittlungs- oder Kommunikationsstandard, welcher beide Apparate verste-
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zen die Rahmenbedingungen für die Nachhaltigkeit der

Anruf möglicherweise weitergeleitet. Voraussetzung

entwickelten Produkte und damit Investitionssicherheit.


hen muss. Bei Abwesenheit des Empfängers wird der


TRIBÜNE eHealth

dafür ist wiederum ein Standard für den Prozess der
Weiterleitung (Combox, hinterlegte Nummer Festnetz
etc.). Auf der Grundlage solcher infrastrukturellen

eHealth – erfolgreiche Anbindung
gungen sind allerdings erst eine Seite der Medaille. Die

Inhalten sind wiederum Standards notwendig, wie

erfolgreiche Einführung von ‘eHealth’ hängt wesent-

das Sprechen der gleichen Sprache, Fachwissen etc.

lich von zwei weiteren Faktoren ab: von der Akzeptanz

Das Ziel von «eHealth» ist eine eKommunikation, wel-

der Endanwender (Patienten, Ärzte, Fachpersonen)

che so einfach zu handhaben ist wie das Telefonieren.

und von der Kompetenz der Hersteller, ihre Primär

Das heisst: Sender und Empfänger müssen sich vor

systeme an eHealth anzubinden.

einer Kontaktaufnahme weder kennen noch abspre-

Der Endanwender muss einen konkreten Vorteil haben

chen. Der Sender muss nicht wissen, welche Übermitt-

und weiter in seiner vertrauten Arbeitsumgebung

lungsprotokolle der Empfänger benutzt oder ob die

arbeiten können. Der Anschluss soll einfach zu instal





Die technischen Grundlagen und klare Rahmenbedin-

möglich. Und für das gegenseitige Verständnis von


Standards wird eine inhaltliche Kommunikation erst

Software seines Primärsystems den Inhalt der über-

lieren und kostengünstig sein. Mit andern Worten: Er

mittelten Dateien auch versteht. Ist der Empfänger auf

soll wenig Umstände machen und die Arbeit erleichtern.

der eHealth-Plattform erreichbar und sind die Stan-

Ein Hersteller von Primärsystemen ist zweifach gefor-

dards gemäss eHealth Suisse in seinem Primärsystem

dert: Er muss den Anschluss an die eHealth-Plattform

implementiert, wird der Datenaustausch klappen.

technisch realisieren und die neuen Funktionalitäten

Eine solche Funktionalität setzt als Grundlage aller-

in seiner Software benutzerfreundlich einbinden.

dings Standards in zwei Bereichen voraus: Standards
für die Übermittlung oder Kommunikationskanäle
und -prozesse (‘Infrastruktur’), sowie Standards für
die übermittelten ‘Inhalte’, d.h. für die Bedeutung der
Information (‘Austauschformate’).

Ein erster Anwendungsfall –
die Implementierung des eImpfdossiers
Das Austauschformat ‘Elektronisches Impfdossier’ [12]
wird Haus- und Kinderärzten, vorausgesetzt, die Primär-

eHealth – Standards und Architektur

software bindet diese Nahtstelle auch benutzerfreund-

eHealth Suisse setzte seit den ersten Empfehlungen auf

lich ein, die Impfdokumentation enorm erleichtern.

bekannte und offene Standards (IHE, HL7, CDA u.a.). Sie

Hohe Hürden

werden auch international verbreitet eingesetzt.

Der Anschluss verlangt von den Primärsystemen, die

Für die Standards der Infrastruktur (Transport, Pro-

Daten gemäss der Austauschformate verpacken und

zesse, Sicherheit, Identifikation, Authentifizierung etc.)

versenden sowie diese empfangen und entpacken zu

spielt die IHE-Initiative [6], ein Akronym für Integra-

können (Abbildung 1). Unsere Abklärungen zeigten

ting the Healthcare Enterprise, eine zentrale Rolle. Ver-

zwei Schwierigkeiten: Einerseits ist eine Pilot-Imple-

schiedenste schon etablierte Standards (HL7, DICOM,

mentierung des eImpfdossiers finanziell schon sehr

W3C Webservices, XML, etc.) werden dabei in ein ro-

aufwändig, weil sie eine umfangreiche Basis-Infra-

bustes und erweiterbares architektonisches Rahmen-

struktur voraussetzt. Anderseits sind Programmierer,

werk integriert.

welche die komplexen IHE-, HL7- und CDA-Welten ken-

Für die Inhalte des Datenaustausches spielen die so

nen, sehr rar [13].



sind frei zugänglich, modular, d.h. gut erweiterbar und

Die Einstiegshürde für unser Pilotprojekt war entspre-

eine zentrale Rolle. Diese bauen ebenfalls auf Vorgaben

chend hoch, und zwangen zu einer soliden Planung

durch die IHE-Initiative auf, welche wiederum eta

mit optimalem Einsatz der Ressourcen. Es wurde klar,



genannten «Austauschformate» [7] (eImpfdossier etc.)

blierte Standards einsetzen (HL7 [8], CDA [9], LOINC [10],

dass die Architektur der Basis-Infrastruktur eine

DICOM [11]). Austauschformate verpacken definierte

Schlüsselrolle spielt, der Aufwand für die Programmie-

Inhalte und erlauben in der Folge, diese über die Infra-

rung für die Programmierung dieser Infrastruktur

struktur an den Adressaten zu schicken.

gross ist, sich aber auszahlen wird, weil sie für die wei-

Die Verabschiedung national verbindlicher Standards

teren Anwendungsfälle auch benutzt werden kann.

auf solchen architektonischen Grundlagen erlaubt ein

Eine Anbindung an eHealth ist also technisch kom-

stufenweises Vorgehen in der Entwicklung und einen

plex, teuer und die Programmier-Ressourcen sind rar.

passgenauen Bau von Komponenten für schlussendlich

Das heisst, nur grosse Software-Hersteller oder IT-Un-

grosse Software-Konstruktionen (Lego-Prinzip). Sie set-

ternehmen hätten die Mittel, eine eHealth-Anbindung
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Abbildung 1: Datenfluss der Übermittlung eines eHealth-konformen Dokumentes von der Sender-Software zur EmpfängerSoftware.
(Grafik: Franz Marty)

zu entwickeln, aber wegen der knappen Ressourcen an

trauen geniesst, nachhaltige Pflege ermöglicht, eine

Programmierern nicht unbedingt die Möglichkeit, für

gute Code-Qualität garantiert sowie die geordnete Wei-

all die aufkommenden Anwendungsfälle eine solche

terentwicklung ermöglicht. IHE Suisse ist bereit, den

auch zu realisieren.

Aufbau einer solchen eHC-Plattform zu koordinieren,

«eHealth Connector» – Bündelung
der Komplexität

Der eHC ist seit Herbst 2014 online [16], der letzte Re-

Wir stellten daher unser Konzept einer proprietären

Ausbau des eHC erfolgt in halbjährlichen Abständen.

Integration der eHealth-Verbindungssoftware in unser

Der nächste Release ist für Frühling 2016 geplant [17].

mit Unterstützung von eHealth Suisse.
lease wurde Ende Oktober 2015 freigegeben. Der weitere

Primärsystem auf den Kopf und begannen mit der Planung einer eigenständigen Komponente. Diese soll die
Komplexität der HL7-, CDA- und IHE-Welten kapseln,

eine möglichst einfache Programmierschnittstelle

«eHealth Suisse»-konform bereitstellen und diese

verfügen. Sie soll entwicklungsfähig, transparent und

Daten ins System einlesen. Eine Infrastruktur-Kom

frei verfügbar sein [14, 15]. Die Idee des «eHealth Con-

ponente, die «eHealth Suisse»-konforme Verbindung

nectors» (eHC) war geboren!

zum eImpfportal MeineImpfungen.ch, ist allerdings

Die Vorteile eines solchen Konzepts liegen auf der Hand:

noch nicht implementiert.

Man ‘entwickelt einmal’ zum ‘Gebrauch für alle’; die

In einem weiteren Ausbauschritt kann der ‘eImpf-

knappen Ressourcen werden gebündelt und an einem

Check’, eine Entscheidungshilfe für die Indikation von

Grossprojekt optimal eingesetzt; Nachhaltigkeit und

Impfungen, von jedem Primärsystemhersteller ge-

hohe Qualität kann so vergleichsweise einfach garantiert

nutzt werden. Die ‘eImpf-Check-Plattform VIAVAC’

werden; die Einstiegsschwelle für den Anschluss an

kann mit dem nächsten Release das ‘eImpfdossier’-

eHealth wird für die Hersteller von Primärsystemen

Austauschformat nutzen, um eine Impfempfehlung

stark gesenkt (Kosten und Programmier-Ressourcen).

herauszugeben.

Ein solches Vorgehen wird es zahlreichen Anbietern

Der Zuwachs an Funktionalität des eHC hängt stark

erlauben, ihre Primärsysteme an eHealth anzubinden.

von der Verabschiedung neuer Austauschformate (z.B.

Für die Anwender bedeutet dies, aus ihrer gewohnten

eAustrittsbericht, eMedikation, eLaborbefund etc.)

Software-Umgebung heraus an eHealth partizipieren

und der Entwicklung von sogenannten ‘Gemeinschaf-

zu können – ein wesentlicher Punkt für die Akzeptanz

ten’ für das Elektronische Patientendossier [18] ab. Der

von eHealth. Die Interessen der IT-Industrie sind eben-

eHC kann aber auch unabhängig davon für ‘Punkt-

falls gewahrt: Sie können den eHC mit proprietären

zu-Punkt’-Verbindungen eingesetzt werden, z.B. zum

Software-Angeboten (Features und Funktionalitäten)

Austausch von Daten zwischen Arztpraxen, zwischen

bündeln und auf einfache Art eine grosse Kundschaft

‘Arztpraxen und Spital’ oder in Netzwerken.

gleis d
Gürtelstrasse 46
CH-7000 Chur
mesmeta[at]bluewin.ch



erreichen.
Danksagung

Verankerung der Plattform
Als nächsten Schritt galt es, für den eHC eine ‘institu



Medizinisches Zentrum







Dr. med. Franz Marty



dem eHC die Impfdaten gemäss Austauschformat



Branchensoftware (Primärsysteme) kann heute mit

Software-Systemen genutzt werden können und über



plattformunabhängig sein, von unterschiedlichsten



Korrespondenz:

Ausblick

Tony Schaller (medshare) und Sang-il Kim (eHealth Suisse) möchte ich
für die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken.

tionelle Plattform-Verankerung’ zu finden, welche Ver-
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Une nouvelle maladie récessive identifiée

Bald einfacher und differenzierter anzuwenden:
das Unfallversicherungsrecht.









Seit Jahrzehnten setzt sich die Krebsliga gemeinsam mit anderen Organisationen dafür
ein, dass in der Schweiz Krebserkrankungen einheitlich und flächendeckend erfasst
werden. Rund 38 500 Neuerkrankungen und
16 000 Todesfälle pro Jahr verdeutlichen die
hohe gesundheitspolitische Relevanz von
Krebs. Diese Zahlen beruhen bisher lediglich
auf Hochrechnungen, weil nicht in allen
Kantonen einheitliche Daten registriert werden. Dabei würden schweizweite Angaben zu
Krebserkrankungen wichtige Informationen
über Häufigkeit und Behandlung von bös
artigen Tumoren sicherstellen. Der Nationalrat hat die rechtliche Verankerung gutge
heissen. Er ebnet somit den Weg für ein
einheitliches, nationales Krebsregister, das
Patientendaten schützt.


Forschende des Inselspitals Bern haben in
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der
ETH Zürich und des Deutschen Krebsforschungszentrums durch Untersuchungen am
Mausmodell herausgefunden, dass die Darmflora der Mutter Babys bereits im Uterus für
die mikrobielle Besiedlung nach der Geburt
vorbereitet. Moleküle der Bakterien, die im
mütterlichen Darm leben, werden über die
Plazenta oder die Muttermilch an das Kind
weitergegeben. Diese bakteriellen Bestandteile sind ungefährlich, sie rufen keine Infektion hervor. Stattdessen stimulieren sie Zellen
im Körper des Babys und wappnen dessen Immunsystem und Darm für den Moment nach
der Geburt, wenn das Neugeborene selbst mit
lebenden Bakterien im eigenen Darm umgehen muss. Veröffentlicht wurden die Erkenntnisse in der Fachzeitschrift Science.


Krebsregistrierung:
Forderung der Krebsliga erfüllt



(BAG)

PIGG, un gène récessif, est responsable pour un
syndrome unissant handicap intellectuel, épilep
sie et hypotonie.

Darmbakterien der Mutter
stärken das Neugeborene

(Krebsliga Schweiz)
(Inselspital Bern)

Une antenne de l’état civil de Genève
à la Maternité
Depuis de nombreuses années, le Service de
l’état civil et la Maternité des Hôpitaux univer
sitaires de Genève, principal lieu de naissances
du canton, collaborent pour les enregistrements
des nouveau nés. Cette collaboration a pris une
forme tout à fait originale depuis quelques mois
avec l’implantation, au sein même de la Mater
nité, d’une antenne de l’état civil de la Ville de
Genève. La présence sur place d’un officier d’état
civil facilite l’enregistrement des bébés et permet
d’informer sur les modalités d’enregistrement
d’une naissance. Les résultats de trois mois d’es
sais confirment l’avantage que cela présente pour
les parents.

Die mütterliche Darmflora stärkt das Immunsys
tem des Babys bereits im Uterus.



© Michaeldb | Dreamstime.com

Krebserkrankungen sollen in der Schweiz bald
einheitlich erfasst und kategorisiert werden.
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soll präzisiert und vereinfacht werden
Nach der Revision des Unfallversicherungsge
setzes im Herbst 2015 ist auch eine Anpassung
der entsprechenden Verordnung notwendig. Neu
wird festgeschrieben, dass grundsätzlich die glei
chen Tarifstrukturen angewendet werden sollen,
die im Krankenversicherungsgesetz verankert
sind (TARMED, SwissDRG). Weiter sollen die
Bedingungen für eine sogenannte Integritäts
entschädigung in Sonderfällen – vor allem bei
Gesundheitsschädigungen durch Asbest – verän
dert werden. Das Eidgenössische Departement
des Innern schickt die Verordnungsänderungen
bis Ende Juni 2016 in die Anhörung.

© Alphababy | Dreamstime.com



(Université de Genève)

Anwendung des Unfallversicherungsrechts

© Kts | Dreamstime.com

Un syndrome alliant handicap intellectuel,
épilepsie et hypotonie est dû à la défaillance
d’un seul gène récessif. Des chercheurs de
l’Université de Genève ont séquencé le génome de familles présentant ces symptômes.
Ils ont identifié le gène responsable: PIGG. Ce
dernier joue un rôle dans la modification des
protéines. En effet, pour être fonctionnelles,
plusieurs d’entre elles doivent être complétées par l’ajout de molécules qui vont les activer et leur transmettre de nouvelles propriétés. Ainsi, si PIGG dysfonctionne, la fonction
de certaines protéines en sera affectée, ce qui
se traduira par les symptômes de défaillance
mentale, d’épilepsie et d’hypotonie propres à
ce syndrome. Les résultats de cette étude sont
publiés dans la revue The American Journal of
Human Genetics.
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Brisante Enthüllungen aus
der Pharmaindustrie
Jürg Barben
PD Dr. med., Facharzt für Kinder und Jugendliche, speziell Pneumologie, FMH

Es gibt Bücher, die werden von den Medien hochgelobt,

Insider kritisieren

damit sie möglichst viel gekauft und gelesen werden.
haben möchten, denn sie enthalten «intellektuellen

industrie mit der Tabakindustrie vergleicht. In seinem

Sprengstoff» und könnten ungeliebte heikle Diskussio-

Buch zitiert er auch einen ehemaligen Vizepräsidenten

nen entfachen. Zur letzteren Kategorie gehört sicher

von Pfizer mit den Worten: «Die Ähnlichkeit zwischen

Peter Gøtzsches Buch, das bisher nur wenigen Ärzten

dieser Industrie und dem organisierten Verbrechen ist

bekannt ist. Der provokative Buchtitel schreckt auf,

beängstigend: Die Mafia verdient unverschämt viel

Peter C. Gøtzsche
Tödliche Medizin
und organisierte
Kriminalität –
Wie die Pharma
industrie das
Gesundheitswesen
korrumpiert

verspricht jedoch eine spannende Lektüre mit vielen

Geld, diese Industrie ebenfalls. Die Nebenwirkungen

neuen Einsichten. Der Autor legt im Buch den Finger

des organisieren Verbrechens sind Mord und Tote, und

unverblühmt auf die heiklen Punkte in unserem Ge-

das sind auch die Nebenwirkungen dieser Industrie.

sundheitswesen und zeigt auf, was die Pharmaindust-

Die Mafia besticht Politiker und andere Leute, die Phar-

rie alles unternimmt, um ihre Gewinne zu sichern. Ne-

makonzerne tun das ebenfalls.» Unbestritten ist, dass

ben der Manipulation von Studien und Unterschlagung

die Pharmaindustrie sehr häufig mit dem Gesetz in

von Studienergebnissen beschreibt der Autor auch die

Konflikt gerät und wiederholt zu Strafzahlungen in

Aktivitäten und Marketing-Tricks der PharmakonMünchen: RIVAVerlag 2014
512 Seiten, 34.90 CHF.
ISBN 978-3-86883-438-3

Milliardenhöhe verurteilt wird. Und trotzdem begeht

zerne, die weit über das Legale hinausgehen und die

sie immer wieder die gleichen Straftaten. Dabei geht es

Ärzteschaft sowie zunehmend auch Patientenorgani-

ganz profan um sehr viel Geld – vor allem auf Kosten

sationen im Visier haben.

der Gesundheit der Menschen. Im Vorwort schreibt

Dabei vergleicht Gøtzsche die Machenschaften der

Richard Smith, ehemaliger Herausgeber des British

Pharmaindustrie mit der Tabakindustrie, was aufhor-

Medical Journal (BMJ) prägnant: «Die Industrie tötet

chen lässt, und belegt diese Behauptung mit zahlrei-

viele Menschen, viel mehr als das organisierte Verbre-

chen Dokumenten. Natürlich sehr zum Missfallen der

chen. Hunderttausende sterben jedes Jahr an ver-

Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (VIPS), die

schreibungspflichtigen Medikamenten. Vielen halten



Und Peter Gøtzsche ist nicht der erste, der die Pharma-



Und dann gibt es Bücher, die einige lieber versteckt

das für unvermeidlich, weil diese Arztneimittel gegen

Der Autor legt im Buch den Finger unverblühmt
auf die heiklen Punkte im Gesundheitswesen.

Krankheiten eingesetzt werden, die ihrerseits tödlich
sind. Aber ein Gegenargument lautet: Der Nutzen der
Medikamente wird übertrieben, und die Belege für

das Buch bereits als «unqualifizierte, polemische Rund-

ihre Wirksamkeit werden häufig gefälscht. Dieses ‹Ver-

umschlag» und «übles Machwerk» abgetan hat und

brechen› kann man der Industrie getrost vorwerfen.»

eine inhaltliche Diskussion genauso scheut wie der

So werden zum Beispiel Nebenwirkungen gezielt ver-

Teufel das Weihwasser.

schwiegen, wie beim Vioxx-Skandal von MSD vor 10
Jahren, als der COX-2-Hemmer Rofecoxib (Vioxx) Tau-

Über den Autor

senden von Arthritis-Patienten den Tod gebracht hat.
Peter Gøtzsche beschreibt schonungslos die Mechanis-

Der Autor ist ein profunder Kenner der Materie. Gøtz-

men und Manipulationen der Pharmaindustrie in der

sche ist Facharzt für Innere Medizin, hat viele Jahre für

Zusammenarbeit mit Fachzeitschriften, Arzneimittel-

Pharmaunternehmen klinische Studien durchgeführt

behörden, Ärztschaft und Patientenorganisationen.

und sich dort um die Zulassung von Medikamenten ge-

Sein Buch gesellt sich zu Artikeln und Publikationen

kümmert, war später Mitbegründer der Cochrane Col-

namhafter Ärzte, die in den letzten Jahren öffentlich

laboration und ist heute renommierter Professor für

Kritik an «Big Pharma» geäussert haben: «The Truth

Forschungsdesign und Forschungsanalyse an der Uni-

about the drug companies – how they deceive us and

versität Kopenhagen sowie Leiter des Nordic Cochrane

what to do about it» von Marcia Angell und «On the

Centre.

take – how medicine’s complicity with big business can
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endanger your health» von Jerome Kassirer, beides ehe-

investierten Gelder heute viel effizienter angelegt als

malige Herausgeber der renommierten Fachzeitschrift

bei den Ärzten. Damit wird Druck von Patienten und

The New England Journal of Medicine sowie «The trouble

deren Organisationen auf die Ärzte ausgeübt, wie wir

with medical journals» von Richard Smith, ehemaliger

es derzeit laufend bei der Einführung von Orphan

Herausgeber des BMJ.

Drugs bei seltenen Erkrankungen erleben.

Besondere Kritik übt der Autor an der Tatsache, dass
Pharmafirmen selber entscheiden dürfen, wie sie ein

Lösungsvorschläge

Medikament testen wollen, wie sie Daten auswerten
und was sie davon an die offizielle Zulassungsbehör-

Das Buch handelt nicht nur von Missständen und Pro-

den oder der Öffentlichkeit weitergeben. Die Rohdaten

blemen, sondern Gøtzsche schlägt auch Lösungen vor,

werden dabei als unverrückbares Geschäftsgeheimnis

die eine breite öffentliche Diskussion verdienen. Ne-

gehütet. Die Fachzeitschriften ihrerseits publizieren teils unvollständige oder gar fehlerhafte Studien, damit Ihnen die Pharmaindustrie für viel

Geht es wirklich um das Wohl des Menschen
oder um mehr Umsatz?

Geld Sonderdrucke abkauft. So meinte Richard
Horten, aktueller Herausgeber vom The Lancet, dass

ben einem (längst fälligen) Verbot für Direktwerbung

«Fachzeitschriften sich zu Informationswaschanlagen

von Medikamenten beim Konsumenten (in Presse, TV,

für die Pharmaindustrie entwickelt haben.» Die Son-

Internet usw.) fordert Gøtzsche auch eine konsequente

derdrucke werden dann an die Ärzte verteilt, um sie

Offenlegung aller finanziellen Verbindungen zwischen

über die Wirkung und Risiken von Medikamenten zu

der Pharmaindustrie und Ärzten, Fach- und Berufsver-

täuschen.

bänden, Patientengruppen sowie Fachzeitschriften.
Ausserdem sollen alle Prüfpläne und Studiendaten, die

Werbung vs. Korruption

für die Zulassung von Medikamenten notwendig sind,
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nicht mehr

Im Bereiche der verschreibungspflichtigen Medika-

als Geschäftsgeheimnis der Industrie gehütet werden

mente ist die Pharmaindustrie nach wie vor auf die Zu-

dürfen. Zudem fordert der Autor einen Systemwechsel

sammenarbeit mit den Ärzten angewiesen. Dazu wur-

bei der Medikamentenprüfung: Medikamentenstu-

den über Jahrzehnte ein feines Netz und Strukturen

dien sollen durch unabhängige Forschergruppen und

aufgebaut, die Ärzte dazu verleiten sollen, diese Medi-

staatliche Institutionen durchgeführt werden. Das er-

kamente auch zu verschreiben. Oder haben Sie als Arzt

fordert eine Stärkung der Unabhängigkeit der Institu-

oder Ärztin noch nie ein Werbegeschenk der Pharma-

tionen, die Medikamente zulassen und überwachen.

industrie angeboten bekommen? Eine Einladung für

Da die grossen Gewinne in der Pharmaindustrie durch

ein Fachreferat mit anschliessendem Abendessen?

die Gelder der Allgemeinheit (u.a. mit Steuern und

Oder eine gesponserte Reise zu einem Fachkongress?

Krankenkassenbeiträgen) bezahlt werden, hat diese

Oder einfach nur Medikamentenmuster zum auspro-

auch ein Anrecht zu erfahren, ob die Medikamente

bieren oder Rabatte bei Bezug von grösseren Mengen?

wirklich nützen oder die Gesundheit gefährden.

Oder eine Einladung zu einer post-marketing-Studie,
deren Aufwand selbstverständlich vergütet wird? Natürlich stellt sich da die Frage: Wo hört ‹einfache› Wer-

Korrespondenz:
PD Dr. med. Jürg Barben
Höhenweg 2c
CH-9042 Speicher
Tel. +41 71 222 05 47
barben.wirth[at]bluewin.ch

Fazit

bung auf und wo beginnt die Korruption? Beim Ver-

Zusammenfassend handelt es sich um ein sehr lesens-

schenken von Kugelschreibern und post-it-Zettel, die

wertes und aufrüttelndes Buch über die Missstände im

den Alltag des Arztes erleichtern sollen? Oder erst

Gesundheitswesen. Es richtet sich nicht gegen den

beim «Kickback», der teilweisen Rückerstattung der

Fortschritt bzw. Erforschung und Entwicklung von un-

bezahlten Gelder bei Medikamenten durch die Phar-

erlässlichen Medikamenten, sondern zeigt Fehlanreize

maindustrie? Der Autor beschreibt diese Problematik

und zunehmende Korruption im Gesundheitswesen

derart detailliert, sodass sich anschliessend jeder Leser

auf. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und be-

fragen muss: Wem ist der Arzt verpflichtet? Dem Pati-

schreibt, wie der zunehmend von Geldgier geprägte

enten oder der Industrie? Geht es wirklich um das

Gesundheitsmarkt die bisher bewährte ärztliche Heil-

Wohl des Menschen oder um mehr Umsatz?

kunst bedroht. Ein unerlässliches Buch für jede Ärztin

Peter Gøtzsche zeigt auch sehr zutreffend die zuneh-

und jeden Arzt, das im letzten Jahr auch Gewinner des

menden Manipulationen der Patientenorganisationen

British Medical Association’s Annual Book Award

durch die Pharmaindustrie auf: Offenbar sind die dort

wurde.
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ZU GUTER LETZT

Über Biographien
und Kranken-Geschichten
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Wie würden Sie Ihre Lebensgeschichte erzählen? Als

Später rettet eine vom Arzt attestierte, aber erfundene

vorbestimmten oder zufälligen, als von Ihnen gestalte-

Lungenschwäche Klara vor einer unsäglichen Dienst-

ten oder von anderen bestimmten Weg? Als eine Ge-

familie. Die bringt Klara zu einer anderen Herrschaft

schichte des Erfolgs, des Zweifels, der Selbstfindung

nach Davos. Krankheit, hier erzählt als biographische
Chance.

Insbesondere

Krankheiten

In England pflegt Klara, mittlerweile zur «Claire» ge-

prägen Lebensläufe. Aber sie

worden, dann als kurzzeitige Hilfsschwester des Lon-

sind genauso auch das Mate-

don Chest Hospitals die Tuberkulosekranken. Krank-

rial, mit dessen Deutung eine

heit, hier erzählt als Werkzeug zur Verarbeitung der

Biographie im Erzählen erst er-

eigenen Erfahrungen und Wünsche.

schaffen wird. Nehmen wir ein

Es folgt die Heirat mit dem Engländer Stanley Parkes

Beispiel. Claire Parkes-Bärfuss

und das Auswandern nach Neuseeland in einen klei-

hatte ein eindrückliches Le-

nen Wohlstand. Es ist eine schwierige Ehe. Der inner-

ben. Geboren 1913 im Laufental

lich getriebene Gatte trennt die mit dem eigenen Häus-

in ärmsten Verhältnissen, ar-

chen gewachsenen Wurzeln wieder. Das Paar geht

beitet sie nach einer Jugend im

zurück nach England. Und wieder liefert eine Krank-

Kinderheim

heit den roten Faden, um die biographischen Brüche

als

Hausange-

zu erklären. Es sind die alten traumatischen Kriegs

wunsch «Krankenschwester»

erfahrungen des Ehemanns, die die Ehe und das Leben

nie

der beiden unstet halten. Krankheit, hier erzählt als

richtig

verwirklichen.



stellte und kann ihren Berufs-

36-jährig geht sie aus der

Glücksverhinderer.

Schweiz nach England, Neusee-

Gut siebzigjährig, in der englischen Alterssiedlung,

land und wieder nach England.

schwindet die Sehkraft der mittlerweile verwitweten

Mehr als ein halbes Jahrhun-

Claire. Sie wird praktisch blind. Das hält sie nicht davon

dert später kehrt sie – 99-jäh-

ab, gut zwei Jahrzehnte später in die Schweiz zu zügeln.

rig! – in die Schweiz zurück.

Sie wäscht auch ohne Augenlicht ihre Wäsche und kocht


Claire Parkes-Bärfuss – fotografiert von Mara
Truog, die für dieses Bild den Swiss Press Award
2016 in der Kategorie Porträt erhalten hat.

oder der Selbstbehauptung?

Sehkraft wird zum roten Faden des Alters. Aber nicht als

biographie zweiten Grades gemacht in Form eines

Leidensgeschichte, sondern als Sinnbild für die Lebens-

breit wahrgenommenen Buchs [1]. Eine feinfühlige,

energie, «nie aufgegeben» und «immer weiter gemacht»

lesenswerte und einnehmende Biographie von Armut

zu haben. Krankheit, hier erzählt als eine Geschichte der

und Arbeit, immer wieder Arbeit, von ständiger Anpas-

Selbstbehauptung.

sung an immer neue Verhältnisse, von ständiger Suche

«Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus

nach einem stabilen Leben und von der tapferen

freien Stücken, aber sie machen sie selbst», ist ein

Selbstbehauptung in schwierigsten Verhältnissen.

Buchtitel von 1984 und – in augenzwinkernder Kritik

Krankheit ist ein wichtiger Teil dieser Biographie. In

an Karl Marx – gleichzeitig eine Botschaft des deut-

Literatur

den früheren Lebensjahren ist es der «rote Faden» der

schen Historikers Lutz Niethammer. Das stimmt auch

1 Müller S, Über London und

Tuberkulose, an dem entlang sich das Leben der jungen

für Krankheitsgeschichten. Sie sind nicht einfach nur

Die Geschichte der Claire

Klara Bärfuss entwickelt: die Schwindsucht von vielen

gegeben. Sie werden auch durch unser Handeln ge-

Parkes-Bärfuss. Baden:

Verwandten; die Tuberkulose der verwitweten Mutter,

macht. Und nicht nur das: Sie werden im Erzählen

208 S. CHF 39.–.

wegen der die Geschwister weg von zu Hause und ins

eigentlich erst als Geschichten erschaffen. Nicht ein

ISBN 978-3-03919-351-6.

strenge Kinderheim müssen; schliesslich der Tbc-Tod

Mal, sondern immer wieder. Und immer wieder an-

der Mutter wie auch der älteren Schwester. Krankheit,

ders, von wem auch immer. Selbst im kommenden

hier erzählt als das Leben prägendes Schicksal.

elektronischen Patientendossier.

Neuseeland nach Eggiwil.

hier + jetzt. 2015.

eberhard.wolff@saez.ch



sich fast hundertjährig selbst Mahlzeiten. Die verlorene

erzählt. Und diese wiederum hat daraus eine Art Auto-



Dort hat sie der Journalistin Simone Müller ihr Leben
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