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FMH Editorial

The grass is always greener
on the other side
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / Schweizerische
Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Mit Schmunzeln habe ich die Aussagen bezüglich bes-

deln: Wir vergleichen. In den Spiegelbildern nehmen

ter Vernetzung einerseits und niedrigster Informati-

wir uns wahr. Manchmal sagen sie uns Neues, manch-

sierung andererseits zur Kenntnis genommen. Natür-

mal bestätigen sie Bekanntes. Dank des internationa-

lich kann dies mit der Altersstruktur erklärt werden.

len «Health Policy Survey» des Commonwealth Fund,

Aber dennoch wird auch klar, dass Vernetzung nicht

welcher 2015 zum zweiten Mal seit 2012 die Hausärztin-

alleine durch Strukturen und Prozesse hergestellt

nen und -ärzte in der Schweiz befragt hat, verfügen wir

werden kann, sondern dass das zentrale Element das

über aktuelle Erkenntnisse zur Situation der Grund-

gegenseitige Kennen, das Vertrauen darstellt. Dieses

versorger, welche auch untermauern, was seitens FMH

Grundprinzip gilt offensichtlich sowohl für die Arzt-

in ihrer jährlichen statistischen Aufarbeitung der

Patient-Beziehung wie auch für die Beziehungen in-



Es scheint sich um einen unserer Urinstinkte zu han-

nerhalb der Ärzteschaft. In der gleichen Ausgabe der

Phänomen Ärztedemographie:
Die Leistungserbringer sind zunehmend auch
die Leistungsbezüger.

Schweizerischen Ärztezeitung ab Seite 789 erfahren Sie



mehr zur internationalen «Health Policy Survey» 2015.
Unser Gesundheitswesen zeigt im internationalen


Vergleich vielerorts Spitzenwerte, so etwa auch bei der
raschen und freien Verfügbarkeit ärztlicher Hilfe.

mik der Ärztedemographie zeigt in unserem Land eine

Mehrfach hat sich der Schweizer Stimmbürger an der

exquisite Problematik − die Leistungserbringer sind

Urne klar dafür ausgesprochen. Wenn nun unnötige

zunehmend die Leistungsbezüger. Die Alterspyramide

medizinische Leistungen als Herausforderungen ge-

der Grundversorger gestattet keine Hoffnung auf genü-

nannt werden, so ist dies wohl auch als Nebenwirkung

gend Nachwuchs. Die entsprechenden Warnrufe ertö-

des Systems zu sehen. Dass die FMH diese Thematik

nen aus Ärztekreisen bereits seit mehr als zehn Jahren,

ernst nimmt, hat sie im Grundlagenpapier Overuse –

als sich unsere Gesellschaft bzw. die Politik noch mit der

unnötige Behandlungen als Qualitätsproblem [1] zum



Daten zum Teil bereits offensichtlich war: Die Dyna-

Vorstellung einer Ärzteschwemme auseinanderauch jener aller anderen Spezialisten. Die FMH setzt
sich deshalb dafür ein, dass die Schweiz ihren Ärzte-

Die Teilzeit-Tätigkeit ist kein alleiniges
Geschlechter-Phänomen und bei der zukünftigen ärztlichen Versorgung zu berücksichtigen.


setzte. Die Situation der Grundversorger ähnelt

bedarf selber decken kann. Der aktuell notwendige
Ärzte-Import stellt uns vor das moralische Dilemma des

Ausdruck gebracht. Weitere Grundlagearbeiten haben
auch zu Shared Decision Making und Indikationsquali-

weitergehen können. Ebenfalls gilt es, unsere Ärzte

tät stattgefunden.

nicht durch redundante oder unnötige Bürokratie vom

Für uns ist klar, dass wir nur gut bleiben können, wenn

Patienten fernzuhalten.

wir uns stetig verbessern. Aber auch hier gelten die

Die stetige Zunahme des Frauenanteils lässt ebenfalls

Prinzipien von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und

aufhorchen. Traditionellerweise sind Männerberufe eher

Wirtschaftlichkeit: Welchen Grenz-Nutzen leisten wir

gewinnorientiert, Frauenberufe hingegen sozial ausge-

uns mit welchem Einsatz? Diese Diskussionen müssen

richtet. Dass der Arztberuf zu einem Frauenberuf gewor-

mit einer positiven Grundhaltung geschehen. Nur so

den ist, lässt sich kaum mehr bestreiten. Mit dem Phäno-

werden wir die Faszination unseres Berufes auf jün-

men des zunehmenden Frauenanteils einher geht auch

gere Generationen übertragen können, und sie zur

die Zunahme der Teilzeit-Tätigkeit, welche eindeutig

Mitarbeit motivieren.



Brain-Drains und wird in Zukunft auch nicht mehr so



kein alleiniges Geschlechter-Phänomen ist. Dieser Herausforderung ist ebenfalls Rechnung zu tragen, wenn wir
über die zukünftige ärztliche Versorgung diskutieren.

Literatur
1

Gerber M, Kraft E, Bosshard C. Overuse – unnötige Behandlungen
als Qualitätsproblem. Schweiz Ärztezeitung 2016;97(7):236–43.
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Aussergerichtliche FMH-Gutachter
stelle – Jahresbericht 2015
Valérie Rothhardt
Rechtsanwältin, Leiterin der FMH-Gutachterstelle

Ein nützliches und effizientes Instrument
Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat die Aufgabe, im Auftrag eines in der Schweiz behandelten Patienten einen oder mehrere Gutachter1 zu beauftragen,
um festzustellen, ob der Arzt in der Privatpraxis oder im
Spital einen Diagnose- oder Behandlungsfehler begangen hat. Die Gutachter werden von der betreffenden
medizinischen Fachgesellschaft vorgeschlagen, so dass
unabhängige und kompetente Gutachter gefunden werden können. Das Honorar des Gutachters wird von den
Haftpflichtversicherern der Ärzte oder Spitäler übernommen. Der Patient muss lediglich eine Verwaltungsgebühr von 600 CHF zuzüglich MwSt. entrichten .

Die FMH-Gutachterstelle ist nicht für alle Streitigkeiten
zuständig. Sie gibt ein Gutachten nur dann in Auftrag,
wenn der Patient einen erheblichen Gesundheitsschaden erlitten hat und zwischen den Beteiligten keine Einigung erzielt werden konnte. Unsere Gutachterstelle tritt
nicht auf den Fall ein, wenn ein ausschliesslich ästhetischer Schaden geltend gemacht wird. Eine Voraussetzung ist ausserdem, dass der Fall nicht bereits vor einem
Gericht hängig ist oder ein Gericht darüber entschieden hat.

Statistik der Gutachterstelle

2

Die Gutachterstelle ist ein nützliches und effizientes

Tabelle 1: Detaillierte Statistik, 2015.

Instrument für Patienten und Ärzte. Sie ermöglicht

Erstellte
Fehler
Gutachten bejaht

Fehler
Fehler
verneint unbestimmt

Deutschschweiz und
Tessin

37

17

20

0

den Fall sinnvoll zu erledigen.

Westschweiz

30

12

18

0

Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat im Jahr

Ganze
Schweiz

67
(100%)

29
(43,3%)

38
(56,7%)

0

zum einen den Patienten die kostengünstige Klärung
der Frage, ob sie Opfer eines ärztlichen Fehlers geworden sind. Zum andern gibt sie dem Arzt bzw. seinem
Haftpflichtversicherer eine zuverlässige Grundlage, um

den ein oder mehrere Diagnose- oder Behandlungs



2015 insgesamt 67 Gutachten erstellt. In 29 Fällen wurfehler bejaht; in 38 Fällen konnte kein Fehler festgestellt werden.

Tabelle 2: Kausalität, 2015.
Fehler Kausalität Kausalität Kausalität
bejaht bejaht
verneint
unbestimmt

Verfahren

17

14

3

0

auf Begutachtung einzureichen, wenn er davon aus-

Deutschschweiz und
Tessin

geht, dass sein Arzt einen Diagnose- oder Behandlungs-

Westschweiz

12

9

2

1

Ganze
Schweiz

29
23
(100%) (79,3%)

5
(17,2%)

1
(3,5%)

Nur der betroffene Patient ist berechtigt, einen Antrag

fehler begangen hat und er dadurch einen erheblichen
1 Zur besseren Lesbarkeit
wird in diesem Dokument
die männliche Form von
Personen verwendet,

Gesundheitsschaden erlitten hat. Der Antrag muss ausführlich begründet werden und die erforderlichen
medizinischen Unterlagen enthalten. Der oder die Gut-

gemeint sind aber stets

achter werden vom Delegierten der betreffenden medi-

beide Geschlechter.

zinischen Fachgesellschaft vorgeschlagen. Auf diese

2 Mit Beschluss vom

Tabelle 3: Gesamtstatistik, 1982–2015.

Weise wird gewährleistet, dass der jeweilige Fall von un-

Ärztekammer der FMH die

abhängigen und kompetenten Gutachtern beurteilt

Ganze
Schweiz

Erstellte
Fehler
Gutachten bejaht

Fehler
verneint

Fehler
unbestimmt

tende Bearbeitungsgebühr

wird. Nachdem alle Beteiligten dem Vorschlag zuge-

1982–2015

angepasst. Diese ange-

stimmt haben, erteilt die Gutachterstelle den entspre-

3644
(100%)

1248
(34,2%)

2298
(63,1%)

98
(2,7%)

2006–2015

682
(100%)

306
(44,9%)

367
(53,8%)

9
(1,3%)

vom Patienten zu entrich-

passte Gebühr ist am
1. Mai 2016 in Kraft getreten und beträgt 1000 CHF.

chenden Auftrag. Oft ist es notwendig, ein interdiszi



28. Oktober 2015 hat die

plinäres Gutachterteam zu beauftragen.
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FMH Recht

Beispiel: Einsatz eines Hauptgutachters, der Facharzt

Tabelle 4: Ergebnisse nach Fachgebieten 1982–2015.

Radio-Onkologie
Rheumatologie
Urologie
Total 1982–2015

    
   
   

Radiologie

    

Psychiatrie

   

Pneumologie

   



Plastische und Wiederherstellungschirurgie

  

13
130
3
17
56
1
18
80

3644

7
4
44
270
30
30
4
2
3
28
2
7
14
1
6
12

1248

  
   

4

10

1

21

0

10

0

1

0

übrigen Fällen (60%) ging es entweder ausschliesslich

2

0

um die Begutachtung von Spitalbehandlungen oder von

70

2

Behandlungen in beiden Institutionen. Für die im Jahr

18

1

2015 erstellten Gutachten waren elf fachübergreifende

5

0

Gutachterteams im Einsatz.

95

6

429

15

89

4

39

3

2

0

0

0

9

1

100

2

1

0

10

0

Begrenzte Aussagekraft der Statistik

39

3

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Zahlen lediglich

0

0

die Tätigkeit der FMH-Gutachterstelle zeigen. Genaue

12

0

Daten sind zwar nicht verfügbar, doch es ist bekannt,

65

3

dass anderweitig zahlreiche private Gutachten in Auf-

2298

98

trag gegeben werden und dass die Spitäler jährlich mit

   

    

    

   

   

   

  

   

   

  

   

   

  

152

   

33

1

    

0

18

   

0

2

  

4

38

   

3

8

   

2

281

    

   
   
  
    
    
  
   
    
   
    
    
    
    
    
  

81

zugeordnet.
– Wird ein Fehler nur in der Anästhesiologie bejaht,

0

    

2

9

3

wird das Gutachten dem Fachgebiet «Gynäkologie»

13

    

Physikalische Medizin und
Rehabilitation

   

    

Pharmakologie

6

21

81

– Wird ein Fehler nur in der Gynäkologie bejaht, so

2

  

    

Pathologie

72

178

10

19

    

   

Pädiatrie

123

4

145

Facharzt für Anästhesiologie ist.

27

   

  

Oto-Rhino-Laryngologie
ORL

714

9

Fehler
unbestimmt

524

   

  

Orthopädische Chirurgie

145

300

    

  

Ophthalmologie

9

39

   

    

Onkologie

26

91

Fehler
verneint

   

   

Neurologie

105

    

  

Neurochirurgie

2

    

    

Nephrologie

1

   

    

Kinderpsychiatrie

14

  

   

Kinderchirurgie

24

   

   

Kieferchirurgie

23

   

   

Kardiologie

237

    

  

Innere Medizin

28

    

   

Herz- und thorakale
Gefässchirurgie

61

    

   

Handchirurgie

467

   

  

Gynäkologie und
Geburtshilfe

17

    

   

Gastroenterologie

30

    

   

Dermatologie

851

   

  

Chirurgie

123

    

  

Anästhesiologie

246

    

  

Allgemeinmedizin

Fehler
bejaht

   

Erstellte
Gutachten

für Gynäkologie ist, und eines Nebengutachters, der

so wird das Gutachten ausschliesslich dem Fachgebiet «Anästhesiologie» zugeordnet.
– Wird ein Fehler in beiden Fachgebieten bejaht, erscheint das Gutachten in der Statistik unter «Gynäkologie».

Analyse der Statistik und Vergleich
zu den letzten Jahren
2015 wurden 67 Gutachten erstellt.
In 40% der beurteilten Fälle ging es ausschliesslich um
Behandlungen durch Ärzte in der Privatpraxis. Bei den

Die Fehleranerkennungsquote beträgt für das Jahr 2015
43,3% (gegenüber 44,2% im Jahr 2014).
Wie in den letzten zehn Jahren, d.h. von 2006 bis 2015,
lag die Fehleranerkennungsquote zwischen 34,9% (2007)
und 50,6% (2010).
In den letzten fünf Jahren, d.h. von 2011 bis 2015, lag die
Fehleranerkennungsquote zwischen 38% (2013) und
46,9% (2012). Im gleichen Zeitraum lag die Fehlerverneinungsquote dementsprechend zwischen 50% und 62%.
Daraus lässt sich erkennen, dass sich die Fehleranerkennungsquote in den letzten zehn Jahren stabilisiert hat.

mehreren Vorwürfen von Sorgfaltspflichtverletzungen
konfrontiert sind.
Aufgrund der geringen Datenbasis und der fehlenden

Zuordnung von multidisziplinären
Gutachten

Vergleichswerte sind die vorliegenden Zahlen für die
Spital- und Arzthaftpflichtsituation in der Schweiz kaum
repräsentativ. Insbesondere wäre es nicht zulässig, auf

Bei multidisziplinären Gutachten wird der Fall dem am

der Grundlage dieser Statistik Hochrechnungen be-

stärksten betroffenen Fachgebiet zugeordnet. Auf diese

treffend die Fehlerhäufigkeit in den verschiedenen Fach-

Weise bringt die Statistik das für den Patienten mass-

gebieten oder allgemein in der Medizin für die Schweiz

gebende Ergebnis zum Ausdruck.

anzustellen.

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

2016;97(22):780–784

782



Die Statistik zeigt nur einen Teil der Tätigkeit der Gut-

aber zusätzlich zum vermuteten Diagnose- und/oder

achterstelle. Überhaupt nicht ersichtlich ist der grosse

Behandlungsfehler thematisiert werden, falls der Pa-

Aufwand an Zeit und Ressourcen für Anfragen, die dann

tient einen Aufklärungsmangel geltend macht.

doch nicht zu einem Gutachten führen – entweder weil

Eine klare und umfassend dokumentierte Aufklärung

die Anfrage nicht vollständig bei uns eingeht oder weil

ist von grosser Bedeutung – zum einen aus psycholo-

die betreffende medizinische Fachgesellschaft der An-

gischer Sicht, damit der Patient die Auswirkungen der

sicht ist, dass kein Anhaltspunkt für einen Behand-

Behandlung richtig versteht, zum andern aus recht

lungsfehler vorliegt, weshalb kein Gutachten erstellt

licher Sicht. Denn wenn der Arzt seine Aufklärungs-

wird. Im Rahmen des Möglichen versucht die Gutach-

pflicht verletzt hat, weil er den Patienten nicht über

terstelle, nützliche Hinweise für das weitere Vorgehen

den durchzuführenden Eingriff aufgeklärt hat oder weil

zu geben, selbst dann, wenn eine Fragestellung nicht in

die Aufklärung unvollständig war, haftet er, wenn sich

ihren Zuständigkeitsbereich fällt. In gewissen Fällen

ein Risiko verwirklicht hat. Dies gilt auch dann, wenn

muss sie einem Patienten auch begreiflich machen,

der Arzt die Behandlung sorgfältig durchgeführt hat.

dass das Verfahren reglementiert ist und dass nicht

Aus diesem Grund ist eine gute Dokumentation der

jede Komplikation oder enttäuschte Heilungserwartung

Aufklärung wichtig, da damit der Arzt beweisen kann,

zu einem Gutachten führen kann.

wie er den Patienten aufgeklärt hat.



FMH Recht

Im Jahr 2015 haben die Gutachter in neun Fällen, in

Kausalität zwischen Fehler
und Gesundheitsschaden
Wird tatsächlich ein Diagnose- oder Behandlungsfehler
festgestellt, ist das Gutachten noch nicht abgeschlossen.

denen kein Diagnose- oder Behandlungsfehler begangen wurde, eine ungenügende Aufklärung festgestellt.

Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung hat bei der Begutachtung durch

treffende Fehler die Ursache des vom Patienten geltend

die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle einen gros

gemachten Gesundheitsschadens ist.

sen Stellenwert. Sie wird durch die folgenden Massnah-

Denn gemäss dem schweizerischen Haftpflichtrecht

men gewährleistet:

müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein,

– Die medizinischen Fachgesellschaften schlagen für



Denn als Nächstes muss abgeklärt werden, ob der be-

damit der Patient Schadenersatz erhält:

jeden Fall einen oder mehrere Gutachter vor. Diese

– Vorliegen eines Fehlers (Verletzung der Sorgfalts-

werden beauftragt, sobald alle Parteien ihre Zustim-

pflicht durch den Arzt),
– Eintritt eines (Gesundheits-)Schadens und Kausalität zwischen Fehler und Schaden.

mung gegeben haben. Falls erforderlich wird ein Gutachterteam aus verschiedenen Disziplinen zusammengestellt. Dadurch soll zum einen garantiert
werden, dass die Unbefangenheit der Gutachter ge-

Für die Beurteilung, ob ein Kausalzusammenhang vor-

währleistet ist und, zum andern, dass die Begutach-

liegt, hat der Gutachter festzustellen, wie sich der Ge-

tung kompetent durchgeführt wird. Wenn immer

sundheitszustand des Patienten darstellen würde, wenn

möglich wird auch sichergestellt, dass die Gutachter

der Fehler nicht begangen worden wäre. Würde der

diejenige Landessprache sprechen, welcher auch der



Patient den gleichen Gesundheitszustand aufweisen
(d.h. wäre derselbe Schaden eingetreten), war der Feh-

Patient mächtig ist.
– Die Gutachter müssen das vorgegebene Schema ver-

ler nicht kausal.

wenden. Dieses erweist sich als hilfreich, da es das

Oftmals ist es schwierig, den Einfluss einer einzigen

Gutachten strukturiert und sicherstellt, dass bei

Ursache – im vorliegenden Fall eines Diagnose- oder

der Erarbeitung des Gutachtens auf alle relevanten

Behandlungsfehlers – auf das unbefriedigende Gesamt-

Aspekte eingegangen wird. Dadurch können die

ergebnis zu bestimmen. Häufig wird ein Gesundheits-

Parteien ihre Streitigkeit mit der bestmöglichen

wie etwa eine ungünstige Prognose für die Heilung oder
Vorerkrankungen.

Lösung beilegen.


schaden auch durch andere Ursachen herbeigeführt,

– Der Gutachtensentwurf wird von einer Rechtsanwältin des Rechtsdienstes der FMH unter rechtlichen
Gesichtspunkten durchgesehen. Dabei handelt es

Aufklärung und Kommunikation
zwischen Arzt und Patient

sich um ein besonderes Instrument der Qualitätssicherung, das seit 2014 obligatorisch ist. Die Durchsicht des Gutachtens aus juristischem Blickwinkel

Die Frage nach der genügenden Aufklärung allein kann

hat den Zweck, die Sicht von Nichtmedizinern ein-

nicht Gegenstand eines FMH-Gutachtens sein. Sie kann

zubringen und die Gutachter beim Verfassen des
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Gutachtens zu unterstützen, damit dieses klar, ver-

hörung und Untersuchung des Patienten bis zur

ständlich, vollständig und in rechtlicher Hinsicht

Schlussredaktion des Gutachtens.

relevant ausfällt.
Die nachfolgende Grafik zeigt, wie viele Personen und

Referate

Institutionen am Verfahren vor der FMH-Gutachterstelle beteiligt sind:

Die Rechtsanwältinnen des FMH-Rechtsdienstes referieren unter anderem an Veranstaltungen, welche die
Ausbildung medizinischer Gutachter oder das Haftpflichtrecht allgemein betreffen. Im Berichtsjahr referierten sie im Rahmen der interdisziplinären Plattform
für Versicherungsmedizin Swiss Insurance Medicine
(SIM) in Lausanne und Basel sowie bei der Schweizerischen Mobiliar und beim Institut für Rechtsmedizin
der Universität Zürich (IRM UZH).

Dauer des Verfahrens
Nach dem Einreichen des vollständigen Antrags ist im
Schnitt mit einer Dauer von ungefähr 14 bis 18 Monaten
zu rechnen. Vereinzelt kommt es jedoch vor, dass eine
Begutachtung vor Ablauf eines Jahres seit Einreichung
des Antrags abgeschlossen werden kann. Das ist zweifellos eine lange Wartezeit, vor allem für die betroffenen
Patienten und Ärzte, die eine möglichst rasche Erledigung des jeweiligen Falls wünschen. Die lange Verfah-

Es ist darauf hinzuweisen, dass die aussergerichtliche

rensdauer lässt sich jedoch unter anderem mit den fol-

Gutachterstelle eine von vielen Anbietern von medizi-

genden Gründen erklären:

nischen Gutachten ist. Übernimmt sie einen Fall zur

– Ein reglementiertes und transparentes Verfahren, in

Begutachtung, muss das Verfahren nach ihrem Regle-

das alle Beteiligten einbezogen werden, benötigt Zeit.

ment durchgeführt und für alle Parteien nach denselben

Je nach Fall dauert nur schon die Suche nach kompe-

Massstäben erledigt werden können.

tenten Gutachtern mehrere Monate. Das ist vor allem
dann der Fall, wenn der vorgeschlagene Gutachter
von einer der Parteien abgelehnt wird.

Wissenschaftlicher Beirat

– Die berufliche Belastung vieler Gutachter ist derart

Der wissenschaftliche Beirat überwacht im Auftrag des

hoch, dass sie die benötigte Zeit für die Ausarbeitung

FMH-Zentralvorstands die Tätigkeit der Gutachter-

eines Gutachtens kaum finden können; oft wird da-

stelle. Er hat keine Entscheidungskompetenz im Einzel-

für sogar ein Teil der Freizeit geopfert.

fall, sondern entlastet den Zentralvorstand von seiner

– Hinzu kommen im Allgemeinen der Zeitaufwand

Aufsichtspflicht und unterstützt die Gutachterstelle bei

des Rechtsdienstes der FMH für die rechtliche Durch-

der Lösung allfälliger Schwierigkeiten in einem Begut-

sicht der Gutachtensentwürfe und gegebenenfalls

achtungsverfahren. Im Berichtsjahr hat sich der wissen-

die Zeit, die der Gutachter benötigt, um sein Gut-

schaftliche Beirat zweimal zu einer Sitzung getroffen

achten zu überarbeiten oder zu ergänzen. Wie bereits

und stichprobenweise acht Gutachtendossiers und

erwähnt, werden dadurch die Verständlichkeit und

einen Nichteintretensentscheid geprüft.

die Relevanz des Gutachtens verbessert.

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind

– Die Suche nach den medizinischen Unterlagen, die

Dr. Andreas Rindlisbacher (Ärztevertreter), Präsident,

für die Erstellung des Gutachtens benötigt werden,

Dr. Jürg Knessl (Patientenvertreter) und Rechtsanwalt

und deren Herausgabe sind häufig mit Schwierig-

Massimo Pergolis (Vertreter der Versicherer).

keiten verbunden. Ausserdem verhalten sich nicht
alle Patienten immer kooperativ. Hinzu kommt, dass
nur wenige Anträge von Anfang an vollständig sind.

Personelles

– Sind mehrere Gutachter beauftragt, benötigt jeder

Im Personalbereich verzeichnete die aussergerichtliche

Verfahrensschritt mehr Zeit, begonnen bei der An-

FMH-Gutachterstelle im Jahr 2015 keine wesentlichen
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Änderungen. Als spezialisierte Mitarbeiter sind Herr

chungen benötigen zwar Zeit, aber sie tragen dazu bei,

Sébastian Lerch und Frau Marcella Manzo die primären

dass viele Rückfragen vermieden werden können und

Ansprechpartner für Personen, die sich an die Gut-

dass das Verfahren effizienter gestaltet werden kann.

achterstelle wenden. Sie betreuen die Dossiers aus der

Der für das Dossier zuständige Mitarbeiter wird den

Westschweiz bzw. aus der Deutschschweiz und dem

Fall mit Ihnen besprechen, um die folgenden Fragen zu

Tessin. Rechtsanwältin Dr. iur. Caroline Hartmann und

klären:

Frau Valérie Rothhardt, Rechtsanwältin und Leiterin

– Welcher Arzt hat ausgehend von den Vorunter

der Gutachterstelle, sind für die Supervision der Fälle
aus der Deutschschweiz und dem Tessin bzw. aus der
Westschweiz zuständig.



FMH Recht

suchungen wahrscheinlich anlässlich welcher Behandlung einen Fehler begangen?
– An welche weiteren potentiellen Fehlerquellen sollte
noch gedacht werden?
– Worin besteht der geltend gemachte Gesundheits-

Dank

schaden?

Die aussergerichtliche Gutachterstelle kann nur funk-

– Auf welche besonderen Aspekte soll die Gutachter-

tionieren, wenn zahlreiche Akteure mitwirken. Wir

stelle den Delegierten der Fachgesellschaft hinwei-

danken den medizinischen Fachgesellschaften und
ihren Delegierten für die wertvolle Unterstützung und

sen, der einen Gutachtervorschlag unterbreiten muss?
– usw.

den Gutachtern für ihre Verfügbarkeit und ihre grossartige Arbeit zur Klärung der Fälle. Die Gutachterstelle
dankt den behandelnden Ärzten sowie den Spitalleitun-

Adresse, Unterlagen
Die Unterlagen für die Einreichung eines Antrags auf

tungen mitgewirkt haben.

Begutachtung sind unter der folgenden Adresse erhält-

Herr Lerch und Frau Manzo betreuen die Dossiers von

lich:

der ersten Anfrage bis zum Versand des Gutachtens. Sie

Aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH

sind die Ansprechpersonen für alle Beteiligten eines

Postfach 65

Verfahrens und leisten viel Koordinations- und Be

3000 Bern 15



gen, die auf Anfrage der Patienten bei den Begutach-

ratungsarbeit. Hiermit bedanke ich mich bei ihnen

Tel. 031 359 12 10, vormittags von 8 bis 12 Uhr

herzlich für ihren grossen Einsatz und ihre Motivation.

Fax 031 359 12 12

Korrespondenz:
Valérie Rothhardt
Rechtsanwältin
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
valerie.rothhardt[at]fmh.ch

Empfehlung an die Patienten
Wenden Sie sich telefonisch an die aussergerichtliche
Gutachterstelle der FMH, bevor Sie den definitiven
Antrag auf Begutachtung einreichen. Diese Vorbespre

FMH

Weitere Informationen unter www.fmh.ch → Services →
Gutachterstelle
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Welttag ohne Tabak 2016

Tabakprävention:
die neuen Themen!
Jacques Cornuz, Carole Clair
Medizinische Poliklinik des Universitätsspitals Lausanne

Die wirksamen Massnahmen zur Tabakprävention sind

2. Dampf, dessen Inhalation zwar keine grösseren

bekannt: 1) Besteuerung Tabakprodukte aufgrund der

kurzfristigen Folgen hat, dessen langfristigen Aus-

Nachfrageelastizität; 2) Verbot jeglicher direkter und

wirkungen aber unbekannt sind

indirekter Werbung zur Reduktion der Nachfrage;

3. eine Substanz – das Nikotin – deren süchtig ma-

3) Passivrauch-Gesetz um die Gesundheit von Nicht-

chende Wirkung besonders bei Jugendlichen hoch

rauchenden zu schützen und den Tabakkonsum zu

sein könnte, deren Zentralnervensystem noch nicht

denormalisieren; 4) Rauchstoppberatung mit Ver-

ausgereift ist

schreibung

von

Medikamenten

gegen

die



Nikotinentzugssymptome [1]. In vielen Ländern,
auch in der Schweiz, sind Ärztinnen und Ärzte eine
Allianz mit den Gesundheitsbehörden eingegan-

Die wissenschaftlichen Daten zu den Auswir
kungen der elektronischen Zigarette sind noch
sehr fragmentarisch.

gen, um diese Massnahmen in Kraft zu setzen. An4. ein Verhalten – das Dampfen – sehr individuell hin-

danken zur Tabakprävention und stützen uns dabei

sichtlich Intensität und Häufigkeit, schwer zu stan-



lässlich des Welttags ohne Tabak machen wir uns Geauf einen kürzlich erschienenen Artikel [2].
Seit einigen Jahren, mit dem Aufkommen der E-Ziga-

dardisieren für die klinische Forschung
5. ein ganzes Gerät + Flüssigkeit + Nikotin, dessen
Wirksamkeit für die Tabakentwöhnung wenig

1. ein Gerät – die elektronische Zigarette – das von der

wissenschaftlich dokumentiert ist, aber dessen

Zigarette nur den Namen hat, das weder Tabak noch

empirische Daten nahelegen, eine Hilfe bei der

seine tödlichen Verbrennungsprodukte (Kohlen-

Beendigung oder Reduktion des Tabakkonsums zu

wasserstoffe, Nitrosamine, proteolytische Enzyme)
enthält, aber eine Flüssigkeit, die inhaliert wird,
nachdem sie erhitzt und verdampft wurde







rette, wird es komplizierter! Sehen Sie selbst:

sein
6. ein heterogener Regulierungsrahmen je nach Land,
der vom Verbot (Schweden) bis zur Liberalisierung
(Grossbritannien, Frankreich) reicht
7. ein volatiler Markt, der sich insbesondere in Abhängigkeit der technologischen Innovationen bewegt
8. ein «Bottom-up»-Phänomen, das von den Rauchenden ausgegangen ist und die Gesundheitsexperten
überrascht hat.
Die wissenschaftlichen Daten zu den Auswirkungen
der elektronischen Zigarette sind noch sehr fragmentarisch. Die Grundlagen für die Politik der öffentlichen
Gesundheit und klinische Empfehlungen sind also unsicher und es wird heftig debattiert. Soll zum Beispiel
Werbung für dieses Produkt erlaubt werden? Einige
sind der Auffassung, dass es Jugendlichen den Einstieg
in die Welt der Sucht erleichtern wird; andere hingegen
glauben, dass es ebendiese Jugendlichen davon abhalten wird, mit den Tabakzigaretten anzufangen, und –
bei den erwachsenen Rauchenden – dazu beitragen
wird, sich nicht mehr mit Verbrennungsprodukten

Die E-Zigarette: Soll Werbung für dieses Produkt zugelassen werden?

des Tabaks zu vergiften. Aber viele Dampfer rauchen
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trie unverantwortlich ist. Und die Gegenwart bestätigt

Menge) und gefährden damit ihren Versuch, ihre Ge-

es: Die Tabakindustrie hat sich nicht geändert. Insbe-

sundheit zu erhalten!

sondere ihre Art und Weise, die Jugendlichen über

Doch ist die Diskussion jetzt durch das Auftreten eines

Werbung (vor allem durch das Duzen) in den «People»-

neuen Akteurs noch komplexer geworden: die Tabak-

Seiten der Gratiszeitungen zu beeinflussen, und ihre

industrie. Diese kauft gerade Hersteller von Flüssigkei-

juristischen Angriffe gegen die Länder, welche eine

ten für elektronische Zigaretten auf, im Rahmen ihrer

neue Tabakpräventions- und -kontrollpolitik imple-

Promotion von weniger gefährlichen Produkten und

mentieren (Australien, Uruguay).

ihrer sogenannten Politik der «Social Responsibility»!

Wie lässt sich also die Offenheit für das Dampfen mit

Mit welchen Konsequenzen? Einige postulieren, dass

der elektronischen Zigarette – ein zwar sicherlich viel

diese Industrie an der Beendigung des Marktes der

weniger schädliches Produkt als Tabak – vereinbaren,

Tabakzigaretten teilhaben, ein Akteur des Nikotin-

ohne in die Fänge der Tabakindustrie zu geraten? Wie

marktes werden und die Bewerbung eines weniger

ein Medikament regulieren, zur Evaluation im Rah-

schädlichen Erzeugnisses als Tabak fördern wird. An-

men klinischer Studien zulassen, die Qualität unter

dere antizipieren, dass genau diese Strategie die tech-

Kontrolle bringen und die Herstellung durch diese un-

nologische Innovation allmählich marginalisieren

heilvolle Industrie verbieten? Wie ein Tabakerzeugnis

wird und so ermöglicht, den Tabakwarenmarkt zu er-

regulieren, wie es die Schweiz vorbereitet? Aber wie

halten. Wiederum andere fürchten, dass sie, während

streng soll reguliert werden? Für einige würde eine

sie ihren tödlichen Tabakhandel weiter betreibt, auf

strikte Regulierung die Risiken der «Vereinnahmung»

diese Weise neue Marktsegmente erschliesst, vor allem

durch die Tabakindustrie verringern, während andere

bei den ehemaligen Raucherinnen und Rauchern, die

glauben, dass diese sich anpassen würde! Der Tabak

so wieder Kunden werden könnten.

industrie Forderungen stellen, bevor die Vermarktung



weiterhin Tabakzigaretten (wenn auch in geringerer
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ihrer angeblich «weniger schädlichen» Erzeugnisse

Die Tabakindustrie besitzt keinerlei Glaub
würdigkeit, wenn sie behauptet, sozial und
gesundheitlich verantwortlich zu sein.

unterstützt wird? Diese Vorbedingungen wären demnach die Vermarktung der «neutralen» Einheitspackungen und das Ende jeglicher Werbung und der Rechtsstreite gegen verantwortliche Länder, die gegen den
Tabakkonsum kämpfen? Eine letzte Möglichkeit

seitdem die Industrie andere Produkte auf den Markt

könnte sein, abzuwarten, dass sich das Phänomen

gebracht hat, die als weniger schädlich verkauft wer-

wie jede Modeerscheinung von selbst regelt, und sich

den, in denen der Tabak nicht mehr verbrannt, son-

(wieder) auf die oben geschilderten Massnahmen zu

dern nur erhitzt wird: die «Heat-not-burn»-Zigaretten!

konzentrieren.

Viel Unsicherheit also … Wenn man nicht weiss, was

Wie auch immer, wir bleiben dran und beraten unsere

die Zukunft für uns bereithält, ist es hilfreich, einen

rauchenden Patienten und Patientinnen bei ihrer Tabak

Blick in die Vergangenheit zu werfen. Und da ist der

entwöhnung weiter!



All diese Fragen sind von noch grösserer Aktualität,

Sachverhalt eindeutig: Die Tabakindustrie besitzt keinerlei Glaubwürdigkeit, wenn sie behauptet, sozial und
gesundheitlich verantwortlich zu sein. Das InverkehrKorrespondenz:
Prof. Dr. med. Jacques Cornuz

der «leichten» Zigaretten in den 1970er Jahren, dann

Universitätsspitals

der Zusatz von Substanzen, um die «Suchtwirkung»

CH-1011 Lausanne
jacques.cornuz[at]unil.ch

© Bega9000 | Dreamstime.com

bringen des Zigarettenfilters in den 1960er Jahren und

Medizinische Poliklinik des
Rue du Bugnon 44

Bildnachweis

(Ammoniak) und die Attraktivität (Kakao) ihrer Produkte zu erhöhen, verdeutlichen, wie sehr diese Indus-

Literatur
1
2

Le tabagisme. Martinet Y, Bohadana A. 2004. 3e éd Masson. Paris.
Cornuz J, Clair C. Prévention du tabagisme grâce à la cigarette électronique et aux nouveaux produits des cigarettiers: quand tout se
complique!
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FMH Schweizer Archiv für Tierheilkunde











Das Schweizer Archiv für Tierheilkunde, die Verbandszeitschrift der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und
Tierärzte (GST), wird dieses Jahr 200 Jahre alt. Im Vergleich dazu ist unsere Schweizerische Ärztezeitung mit ihren
96 Jahren ein «junger Hüpfer». Im Namen der FMH gratuliere ich ganz herzlich zum Jubiläum der international
ältesten Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte. Die GST und die FMH arbeiten zusammen mit anderen
Medizinalberufs-Organisationen an bereichsübergreifenden Themen wie beispielsweise Lebensmittelhygiene
oder Antibiotikaresistenzen. Der hierfür entwickelte «One-Health-Ansatz» zeigt auf: Ärzte und Tierärzte müssen
nationale und globale Herausforderungen wie die Ausbreitung von antibiotikaresistenten Krankheitserregern
gemeinsam angehen.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Für den politischen und wissenschaftlichen Fortschritt
Annik Steiner
Verantwortliche Kommunikation und Medien, Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST

Das Schweizer Archiv für Tierheilkunde (SAT) feiert in diesem Jahr sein 200-JahreJubiläum. Die international älteste Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte
wurde einst zusammen mit einer Publikation für Medizin, Chirurgie und Pharmazie herausgegeben. In jüngerer Zeit setzen sich Ärzte und Tierärzte wieder vermehrt gemeinsam für ihre Interessen ein.
Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) wurde 1813 gegründet. Es war einer der


ersten nationalen Zusammenschlüsse und war von der
Sorge um eine nationale Bekämpfung der Tierseuchen


geprägt. Die Generation der jungen Akademiker drängte


nach Fortschritt bei den demokratischen Errungen

schaften und in der wissenschaftlichen Forschung und




setzte sich vermehrt mit Liberalismus und Denkfrei

heit auseinander. Zur Verbreitung der neuen Erkennt



nisse schufen sie Publikationsorgane. Mehrere dem
politischen und wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtete Zeitschriften wurden von Heinrich Remigius


Sauerländer in Aarau verlegt. An diesen Verlag wandten sich auch die beiden Ärzte Ignaz Paul Vital Troxler
aus Beromünster (1780–1866) und Franz Karl Stadlin aus
Zug (1777–1829). Troxler wollte ein «Archiv der Medizin,
Chirurgie und Pharmazie» herausgeben und Stadlin


ein «Archiv für Thierheilkunde». Beide erschienen in


identischem Layout ab 1816 bei Sauerländer. Troxlers
Publikation existierte nur bis 1817, während diejenige
von Stadlin heuer das 200. Jahr des Erscheinens feiern
kann. [1]

Archiv für die schweizerische Tierärzteschaft
Seit 200 Jahren berichtet das Schweizer Archiv für Tierheilkunde (SAT) über die neusten wissenschaftlichen

© GST | SVS

Erkenntnisse in der Veterinärmedizin. Die Fachzeit-
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Ein weiteres enorm wichtiges Arbeitsfeld der Veterinär-

Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte, in dem sie sich

medizin ist die Lebensmittelhygiene. Das Motto «from

gleichzeitig austauschen und weiterbilden können.

stable to table» besitzt auch heute noch seine Gültig-

Das SAT ist damit auch international gesehen die äl-

keit. Die Tierärztinnen und Tierärzte begleiten die Tiere

teste veterinärmedizinische Fachzeitschrift, die noch

von der Geburt bis hin zur Schlachtung und über



schrift ist damit ein wichtiges Publikationsorgan für



wachen die Verarbeitung der tierischen Lebensmittel

Wer alte SAT-Bände aus dem Regal nimmt und
darin liest, erlebt die Geschichte der Veterinärmedizin in der Schweiz aus erster Hand.

gemeinsam mit weiteren Fachleuten, bis sie auf dem


Teller landen. Durch die Begleitung des ganzen Produktionszyklus kann der Tierarzt die hohe Qualität
und die Unbedenklichkeit des Endproduktes gewährleisten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu

nimmt und darin liest, erlebt die Geschichte der Vete-

gesunden Nahrungsmitteln und damit zur gesunden

rinärmedizin in der Schweiz aus erster Hand. Dem

Bevölkerung.





immer existiert. Wer alte SAT-Bände aus dem Regal

SAT kommt damit auch die wichtige Funktion zu, als
Archiv für die schweizerische Tierärzteschaft und die
Geschichte der GST zu dienen.

«Blaue Front» für ein grösseres
politisches Gewicht
Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Ärzten und

Vereinsorgan und Bindeglied mit der
Standespolitik

Tierärzten erfolgt auch im Rahmen der «Blauen Front».
Diese wurde vergangenes Jahr gegründet und verbin-

Die Erstausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ)

det die Chiropraktiker, die Apotheker, die Zahnärzte,

erschien erst rund 100 Jahre später, nämlich 1920.

die FMH und die GST. Sie soll den gemeinsamen Inter-

Gleich wie die SÄZ für die FMH dient auch das SAT der

essen ein grösseres politisches Gewicht verschaffen,

GST als Vereinsorgan und als Bindeglied mit der
Standespolitik. War es einst der gemeinsame Vorstoss für eine wissenschaftliche Publikation, gibt es

Ein weiteres enorm wichtiges Arbeitsfeld der
Veterinärmedizin ist die Lebensmittelhygiene.

auch heute wieder vermehrt Anknüpfungspunkte
und die Organisationen wollen sich auch in verbands-

November 2015 hat der Bundesrat die nationale Strate-

spezifischen Anliegen gegenseitig unterstützen. Ein

gie Antibiotikaresistenzen (StAR) verabschiedet. Für

Blick über den Tellerrand vom jeweiligen Publikations-

diese Strategie wurden in einem «One-Health-Ansatz»,

organ zum anderen lohnt sich daher umso mehr, als

Gesellschaft Schweizer

das heisst unter Miteinbezug der Humanmedizin, der

es gemeinsam besser gelingt, von der Öffentlichkeit

Tierärztinnen und Tierärzte

Veterinärmedizin und der Landwirtschaft, Ziele und

wahrgenommen zu werden.

Korrespondenz:
Annik Steiner

Kommunikation und

Massnahmen definiert, um die Wirksamkeit von Anti-

Brückfeldstrasse 18

biotika für Mensch und Tier in Zukunft zu erhalten. Für

CH-3012 Bern
Tel. 031 307 35 35
annik.steiner[at]gstsvs.ch

die erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen braucht
es das Engagement aller Beteiligten.




Medien



zwischen der Veterinär- und der Humanmedizin. Im

Literatur
1

Häsler Stephan, 200 Jahre Schweizer Archiv für Tierheilkunde, SAT
2016, Band 158, Heft 1, S. 4–8. Link: www.gstsvs.ch/sat/200.
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Resultate des Commonwealth Fund International Health Policy Survey 2015

Haus- und Kinderärzte belegen
Spitzenplatz in der Zusammenarbeit
Nathalie Bösch a , Esther Kraft a , Clémence Merçay b , Paul Camenzind b
a

FMH; b Obsan

-

Seit 2010 nimmt die Schweiz am internationalen Health Policy Survey der ame
rikanischen Stiftung «Commonwealth Fund» teil. Zum zweiten Mal wurden die
ärztlichen Grundversorger/ innen in der Befragung 2015 in den Fokus gestellt und
international verglichen.
Die ärztliche Grundversorgung ist in vielen Ländern

und medizinischen Leistungserbringern. Die nachfol

von hoher Aktualität. Der Commonwealth Fund [1]

genden Ausführungen sind ein Auszug aus den umfas

stellt deshalb in dreijährigem Rhythmus die Grund

send publizierten Resultaten [2]. Bei der Interpretation

versorgerinnen und Grundversorger ins Zentrum sei

der internationalen Daten müssen die länderspezi

ner Befragung. Beim Commonwealth Fund handelt es

fischen Eigenschaften des jeweiligen Gesundheitssys

sich um eine gemeinnützige amerikanische Stiftung,

tems mit berücksichtigt werden.

die seit 1998 jährlich international vergleichende ge
sundheitspolitische Befragungen durchführt. Das Bun
desamt für Gesundheit BAG und die FMH führten 2015
zum zweiten Mal gemeinsam die Befragung der Grund

Schweizer Resultate im internationalen
Vergleich

versorger* in der Schweiz durch, das Obsan übernimmt

Die Resultate der zweiten internationalen Befragung

jeweils die Auswertung und Analyse der Ergebnisse.

des Commonwealth Funds von ärztlichen Grundver

Die meisten Fragen wurden den Grundversorgerinnen

sorgern in zehn Ländern zeigen, dass Hausärzte und

und Grundversorgern aller teilnehmenden Länder1 ge

Pädiater mit einem hohen administrativen Aufwand

stellt. In Zusammenarbeit mit «Hausärzte Schweiz»

belastet sind. Ausserdem verdeutlichen sie den ärzt

wurden für die Schweiz einige Fragen ergänzt, die sich

lichen Nachwuchsmangel in unserem Land. In der Ko

speziell auf die hiesige Situation beziehen.

ordination der Behandlungsbeteiligten schneidet die

Bei der Umfrage 2015 durch ein unabhängiges externes

Schweiz im internationalen Vergleich am besten ab –

Institut nahmen 1064 von 2734 angeschriebenen Grund

mit eindeutig positiven Auswirkungen auf die Patien

versorgern teil (69,6% aus der Deutschschweiz, 25,6% aus

ten aus ärztlicher Sicht.

der Romandie und 4,8% aus dem Tessin). Zwei Drittel
(68,5%) der Befragten sind zwischen 45 und 64 Jahre alt,
der Anteil der Frauen liegt bei 33%, jener der Männer bei
67%. Die Stichprobe entspricht grundsätzlich der Grund
* Zur besseren Lesbarkeit

gesamtheit der ärztlichen Grundversorgerinnen und

Allgemeine Steigerung der Zufriedenheit
der Ärzte in ihrer Tätigkeit trotz hoher
Arbeitsbelastung
Die Zufriedenheit der befragten Grundversorger mit

penpraxen waren übervertreten. In der Schweiz haben

ihrer beruflichen Tätigkeit stieg im Vergleich zum Jahr

vergleichsweise viele Ärzte an der Umfrage teilgenom

2012 leicht an (Abb. 1) und es herrscht eine positive

men. So waren es in den Vereinigten Staaten lediglich

Einstellung gegenüber dem Schweizer Gesundheits

1001 teilnehmende Ärzte, was im Vergleich zur dortigen

system. Auch im internationalen Vergleich sind die

Anzahl Grundversorger nicht sonderlich hoch ist.

Schweizer Grundversorger zufrieden in der Ausübung

britannien, Australien,

Die Fragen des Commonwealth Fund International

ihres Berufes. Im Jahr 2015 waren weniger Grundver

Norwegen, Neuseeland,

Health Policy Survey 2015, erweitert durch die erwähn

sorger der Meinung, dass grössere Anpassungen im

ebenfalls teilnehmenden

ten landesspezifischen Ergänzungen, betrafen eine

Gesundheitssystem notwendig wären, als noch vor

Frankreich lagen leider

Vielzahl von Themen wie z.B. Zufriedenheit mit dem

drei Jahren. Der Prozentsatz sank von 49% auf 44%.

Gesundheitssystem, Zugang zu den Gesundheitsleis

Trotz der Abnahme der wöchentlichen Arbeitsstunden

tungen oder Zusammenarbeit mit anderen ärztlichen

liegt die Schweiz hinter Deutschland bei der Arbeits

drücklich erwähnt – die
männliche Schreibweise
verwendet.

1 USA, Deutschland, Nieder
lande, Kanada, Gross

Schweden. Die Daten zum

zur Zeit der Redaktion
dieses Textes noch nicht
vor.



Grundversorger in der Schweiz. Nur die Ärzte in Grup

wird – wenn nicht aus
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liegt der Durchschnitt der anderen Länder bei 38 Pro
zent.
Die Koordination zwischen Grundversorgern und den
Spezialärzten funktioniert ebenfalls sehr gut: Beinahe
alle Grundversorger (94 Prozent) geben an, dass sie
«immer» oder «oft» einen Bericht vom Spezialisten er
halten, der alle relevanten Gesundheitsinformationen
enthält. Auch bei der Zusammenarbeit mit den Spitä


lern bewegt sich die Schweiz im oberen Mittelfeld: 82
Prozent der Grundversorger erhalten «immer» oder


«oft» Informationen über Krankenhausaufenthalte ih
rer Patienten. Diese positiven Ergebnisse zeigen sich
auch darin, dass es für Patienten selten zu Problemen
wegen schlechter Koordination kommt (Abb. 2).
Die Schweizer Patienten können sich im internationa
len Vergleich über sehr kurze Wartezeiten erfreuen.
Abbildung 1: Zufriedenheit der Ärzte mit der Berufsausübung im internationalen Vergleich.
Quelle: The Commonwealth Fund, International Health Policy Survey 2015.

belastung auf Platz 2 im internationalen Vergleich.
60% der Grundversorger arbeiten mehr als 45 Stunden
pro Woche. 2012 hatte dieser Prozentsatz noch bei 68%

tion ein. Auch die Verfügbarkeit der Grundversorger
ist gut, obwohl seit 2012 sinkende Trends zu verzeich
nen sind. 2015 können 78% (2012: 86%) der ärztlichen
Grundversorger noch neue Patienten aufnehmen und
54% (2012: 62%) der Patienten mit Bedarf an einer kurz
fristigen Konsultation kann diese auch angeboten
werden. Für die Patienten bedeutet dies, dass ihnen


gelegen.

Die Schweiz nimmt auch hier 2015 die führende Posi

In der Zusammenarbeit zwischen ärztlichen Grund
versorgern und den Diensten der Pflege und Hilfe zu
Hause (in der Schweiz die «Spitex») belegt unser Land
im internationalen Vergleich den ersten Rang: Wäh
rend 74 Prozent der Grundversorgerinnen in der
Schweiz sehr zufrieden sind und die Koordination mit
der Spitex als «leicht» oder «sehr leicht» beschreiben,

im internationalen Vergleich am seltensten Probleme


wegen mangelnder Koordination der Behandlungs
beteiligten widerfahren. Auch unnötige Testwieder
-

holungen wegen nicht vorliegender Resultate aus
früheren Untersuchungen treten in der Schweiz am


Positive Ergebnisse bei der Kommuni
kation mit Patienten, den anderen
Spezialärzten und den Spitälern

seltensten auf.
Die ärztlichen Grundversorger zeigen sich im Allge
meinen eher skeptisch gegenüber neuen, aktuell dis
kutierten Instrumenten (z.B. Disease Management,
Case Management) zur Verbesserung der Zusammen
arbeit. 2015 haben 65% diesbezüglich drei oder mehr
Vorbehalte geäussert. Diese Skepsis gegenüber den
neuen Instrumenten dürfte bestimmt auch an der


grossen Zufriedenheit der Grundversorger mit der jet
zigen Situation und der guten Position im internationa
len Vergleich liegen. Die Grundversorger sehen bei den
hohen Kosten die grösste Problematik.

Weniger Zeit für den Patienten wegen
administrativer Aufgaben
Jeder zweite ärztliche Grundversorger nimmt den mit
Versicherungen verbundenen administrativen Auf
wand als grosses Problem wahr, jeder Dritte betrachtet
auch den Aufwand für die Erfassung klinischer Daten
oder das Sammeln von Qualitätsdaten für staatliche
Abbildung 2: Index zur Problementstehung durch schlechte Koordination im internationalen Vergleich. Quelle: The Commonwealth Fund, International Health Policy Survey
2015.

oder andere Institutionen als problematisch. Im Ver
gleich zur Befragung 2012 nahm der Anteil der Grund
versorger, die mindestens 75 Prozent ihrer Arbeitszeit
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mit Patientenkontakten verbringen können, deutlich

rufes als ärztlicher Grundversorger. Sowohl das Lohn

ab: von 60 Prozent der Grundversorger im Jahr 2012

niveau der Grundversorger im Vergleich zu den

auf nur noch 45 Prozent im Jahr 2015. Diese Tendenz

Löhnen anderer Spezialisten als auch die hohe admi

entspricht auch den Ergebnissen anderer Studien, die

nistrative Belastung dürften ebenfalls relevante Fakto

eine Zunahme der administrativen Belastung zeigen.

ren sein, die das Interesse an der Ausübung ärztlicher
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Grundversorgung beeinflussen. Dabei sind die Schwei
zer Grundversorger heute zufriedener mit ihrem

Raum zur Verbesserung bei der Nutzung
von eHealth Instrumenten



Einkommen als vor drei Jahren. 2015 gaben 72% an, zu

-

frieden zu sein, während dies 2012 nur 57% gewesen

Die Schweiz konnte zwar in den letzten drei Jahren

waren. Jedoch zeigt sich 2015, wie auch schon 2012, eine

eine grössere Verbreitung von elektronisch erfassten

grosse Unzufriedenheit beim Einkommensvergleich

Krankengeschichten (von 41% auf 54% der Ärzte) ver

zu Spezialärzten: nur 19% der Befragten zeigten sich

zeichnen, jedoch bildet sie im internationalen Ver

hier zufrieden.

gleich immer noch das Schlusslicht. Es ist auch eine

Deutschschweiz sind sie am weitesten verbreitet, im
Tessin am wenigsten.
-

Es sind jedoch auch nicht alle eHealth Instrumente
gleich verteilt. So können bereits 80% der Grundver
-

sorger ihren Patienten die Möglichkeit, per E Mail Kon
takt aufzunehmen, anbieten. Auch bei der elektroni
schen Kommunikation mit Labors und anderen
Spezialärzten zeigten sich Verbesserungen. Hingegen
sind nur 24% in der Lage, elektronische Medikamen
tenverschreibungen bei Apotheken durchzuführen.
Bei der Übermittlung von Daten und Informationen
zwischen Grundversorgern und Spitälern bleibt das
Faxgerät mit 41% das meistgenutzte Instrument. Nur
-

19% nutzen hier E Mails für den Austausch von Infor
mationen.

Allgemeiner Nachwuchsmangel
In der Schweiz herrscht grosser Nachwuchsmangel bei
den ärztlichen Grundversorgern. Rund ein Drittel der
Schweizer Grundversorger ist 60 Jahre alt oder älter
und lediglich 20% von ihnen haben einen Nachfolger
für ihre Praxis. Der heutige Nachwuchsmangel lässt
sich von zwei Seiten betrachten. Erstens lässt er sich


erklären durch die geringe Anzahl an Medizinstudien
plätzen in den letzten 20 Jahren. Die Politik hat inzwi
schen erkannt, dass Änderungen notwendig sind, und
Korrespondenz:
FMH – Verbindung der

die Zahl der Studienplätze wurde erhöht. Bis die heuti

Schweizer Ärztinnen und

gen Studienanfänger selbständig praktizieren können,

Ärzte

werden jedoch rund 12 Jahre vergehen. Somit hat die

Elfenstrasse 18

Schweiz vor allem in den nächsten Jahren grosse Her

CH 3000 Bern 15

ausforderungen bei der Abdeckung des Bedarfs an

-

Postfach 300
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
ddq[at]fmh.ch

Grundversorgern zu bewältigen.
Die zweite Sichtweise betrifft die Attraktivität des Be

Schlussbemerkung
Die Schweizer Grundversorger sind mit ihrer ärzt
lichen Tätigkeit zufrieden und nehmen im interna
tionalen Vergleich generell eine gute Position ein. Die
Zufriedenheit konnte auch im Vergleich zum Jahr 2012
noch gesteigert werden. Vor allem bei der Kommuni
kation und Koordination zwischen Grundversorgern
und Spezialisten sowie mit Spitex Organisationen sind
-

nutzt. Auch gibt es regionale Unterschiede. In der

die Schweizer Ärzte führend. Aber auch bezüglich kur
zer Wartezeiten und Verfügbarkeit der Grundversorger
ist das Ergebnis sehr gut.
Ein Element, mit dem die Grundversorger in der
Schweiz gar nicht zufrieden sind, ist die Höhe des eige
nen Lohns im Vergleich zum Lohn der Spezialisten.
Zwei weitere Probleme werden bei einer übermässigen
Menge an Leistungen für die Patienten sowie beim zu
grossen administrativen Aufwand gesehen. Weiter
gibt es in der Schweiz, international gesehen, immer
noch sehr lange Arbeitszeiten; und dies trotz rückläu
figer Tendenzen. Verbesserungspotential besteht bei
Management Instrumenten der Praxistätigkeit (Praxis
indikatoren und vergleiche) sowie bei der Nutzung
und Verbreitung von eHealth Instrumenten. Die gröss
-

nisch erfasste Krankengeschichten häufiger ge

-

sind, und in den Gruppenpraxen werden elektro

Nachwuchsmangel in der Grundversorgung als
grosse Herausforderung der kommenden Jahre.

-

bei den Grundversorgern, die jünger als 45 Jahre alt

ten Herausforderungen der nächsten Jahre bleiben
aber die Ärztedemographie der Schweiz und der Nach
wuchsmangel.
Diese Ausführungen sind ein Auszug aus den um
fassend publizierten Ergebnissen des Commonwealth
Fund International Health Survey von 2015 [2]. Die
FMH steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur
Verfügung unter ddq[at]fmh.ch oder 031 359 11 11.


sehr ungleiche Verbreitung festzustellen. Vor allem

Literatur
1
2

www.commonwealthfund.org
www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik
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Personalien
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

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

Béatrice Benz (1912), † 28.4.2016,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
9000 St. Gallen
Roland Köppel (1954), † 29.4.2016,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8400 Winterthur
Martin Sigam (1944), † 11.5.2016,
1211 Genève 7

Philippe Marti, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Marktgasse 36, 3011 Bern
Sascha Müller, Facharzt für Chirurgie,
spez. Viszeralchirurgie, FMH, Schänzlihalde 1,
3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Nicola Griebl-Eberhart, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.8.2016:
Praxisgemeinschaft am Lindenberg, Seilerstrasse 2, 6285 Hitzkirch
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern



Alfred Martin Roth (1930), † 13.5.2016,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 7000 Chur

Olivier Geisseler, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Praktischer Arzt, FMH,
Hausarztpraxis Wolhusen AG, Menznauerstrasse 11, 6110 Wolhusen



Todesfälle / Décès / Decessi

Gilbert Wagner, 4125 Riehen, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Belegarzt im
Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden
seit 1. März 2016
Zur Aufnahme als Chef- und Leitender Arzt
hat sich angemeldet:
Serge Marbacher, 3007 Bern, Facharzt für
Neurochirurgie, FMH, Leitender Arzt
im Kantonsspital Aarau seit 1. Dezember 2015

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Stefan Claudio Brunner, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Hirslanden Klinik
St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Gabriele Eschmann-Mehl, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, ab 1.6.2016,
Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Simone Pascale Sarah Hermatschweiler,
Fachärztin für Anästhesiologie, FMH,
und Praktische Ärztin, ab 1.10.2016:
Klinik St. Anna, St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Marijana Petrova Lechner-Jankova,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH, Praxis SPIRALA, Hirschengraben 13,
6003 Luzern







Adrian Lehner, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, ab 1.7.2016:
Waldstätterstrasse 17, 6003 Luzern
Barbara Maria Schroeter, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, ab 1.9.2016:
Centramed, Frankenstrasse 2, 6003 Luzern
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Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:



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

Unterwaldner Ärztegesellschaft



Zur Aufnahme als ordentlich praktizierendes
Mitglied in den Aargauischen Ärzteverband
hat sich angemeldet:



Aargauischer Ärzteverband
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung für Patientensicherheit

Fehler bei der oralen Kost
verabreichung im Spital
Olga Frank a , David Schwappach b , Carmen Kerker-Specker c
c

Dr., Projektleitung, Patientensicherheit Schweiz; b Prof. Dr., MPH, Wissenschaftlicher Leiter, Patientensicherheit Schweiz;
MScN, Projektmanagerin, Patientensicherheit Schweiz

Einleitung
Wird im Spital von Patientensicherheit gesprochen,
denkt man in aller erster Linie an die Behandlungs
sicherheit und die pflegerische/medizinische Versor
gung der Patientinnen und Patienten. Die Ernährung
wird häufig ausser Acht gelassen und meist der Verant
wortung der Spitalküche oder der Spitalhotellerie zu
geordnet. Die Sicherheitsproblematik der Auswirkun
gen von Fehlern bei der oralen Kostverabreichung
wird in der Praxis vielfach unterschätzt. Auch in der
internationalen Literatur lässt sich kaum etwas zur
Thematik der Fehler bei der oralen Kostverabreichung
finden. Eine nennenswerte Publikation von der Penn
sylvania Patient Safety Authority [1] veröffentlicht die
Analyse von Fehlern bei der Kostverabreichung im Spi
tal, zeigt Schwachstellen im Prozess und zeigt Strate

Les erreurs en lien avec l’ingestion des
aliments dans les hôpitaux
Les erreurs en lien avec l’alimentation et plus particulièrement
avec l’ingestion d’aliments dans les hôpitaux constituent un
problème encore trop sous-estimé de la sécurité des patients.
Le nombre très bas de cas signalés dans les systèmes de déclaration d’erreurs (au niveau local ou national) et l’absence
d’études spécialisées sur ce sujet spécifique laissent appa
raître un manque de sensibilisation des professionnels à ces
questions. Les échanges entre professionnels lors de la Journée CIRRNET 2016 de la fondation Sécurité des patients Suisse
ont confirmé le fait que les institutions de santé n’ont qu’en
partie pris conscience de ce problème et que la collaboration
interprofessionnelle entre toutes les personnes impliquées
dans le processus peut être une clé de la sécurité des patients.
Suite à l’intérêt suscité par la Journée CIRRNET et à
l’importance de ce thème, une journée consacrée à cette question aura lieu en Suisse romande le 17 novembre 2016.


a

gien zur Risikominimierung auf. Fehler können bei der

küche gehen und nicht zuletzt bei der Essensaustei

einen ersten Eindruck über die Wahrnehmung dieser

lung beim Patienten enden. Der Prozess der Ernährung

spezifischen Problematik bei Fachpersonen zu erhal

im Spital ist hochkomplex und es sind verschiedene

ten, wurden CIRS Meldungen aus der CIRRNET1 Daten

Berufsgruppen involviert, die eine Zusammenarbeit

bank analysiert, welche eine Sicherheitsproblematik

erschweren können.

bei der Kostverabreichung beschreiben. Ausserdem

Jeder kennt Fälle, bei denen Patienten trotz Nüchtern

führte Patientensicherheit Schweiz im April 2016 eine

heitsgebot eine Mahlzeit erhalten und der geplante Ein

CIRRNET Tagung zum Thema «Fehler bei der oralen

griff deshalb zeitlich verschoben werden muss. Dies ist

Kostverabreichung im Spital» durch. Gemeinsam mit

bei geplanten Eingriffen zum Glück selten zum gesund

Expertinnen und Experten aus der Ernährungsbera

heitlichen Nachteil des betroffenen Patienten. In ande

tung, der Spitalgastronomie, der Spitalküche, der

ren Fällen jedoch kann zum Beispiel ein falsches Essen

Medizin, der Pflege und des Qualitäts und Risiko

nicht nur den Genesungsprozess unnötig in die Länge

managements wurde über die Herausforderungen bei

ziehen, es kann sogar bei einer Lebensmittelallergie zu

der interdisziplinären Zusammenarbeit diskutiert und

NETwork) wird seit 2006

schwerwiegenden und nachhaltigen Folgen für den

anhand konkreter CIRS Meldungen wurden mögliche

von Patientensicherheit

Patienten führen.

Verbesserungsmassnahmen besprochen und Erfah

Patientensicherheit)

Patientensicherheit Schweiz greift diese Patienten

rungen über die Realisierung ausgetauscht.

betrieben. Es ist ein über

sicherheitsproblematik auf und unterstreicht die Rele

Reporting & Reacting

Schweiz (= Stiftung für

regionales Netzwerk
lokaler Fehlermeldesys

vanz für die medizinische und pflegerische Versorgung

teme in der Schweiz.

von Patienten. Fehler bei der oralen Kostverabreichung

Weitere Informationen
finden Sie unter www.
cirrnet.ch

-



-



-

1 CIRRNET (Critical Incident

-

tionssicherheit oder die Patientenidentifikation). Um

-

spots in der Patientensicherheit auch (z.B. die Medika

nung beginnen, über die Zubereitung in der Spital



oralen Kostverabreichung im Spital bei der Verord

Analyse CIRRNET-Meldungen

sollen als Sicherheitsproblematik genauso ins Bewusst

Insgesamt konnten 39 Fehlermeldungen in die Analyse

sein der Fachpersonen gerückt werden wie andere Hot

eingeschlossen werden, welche in fünf Kategorien
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung für Patientensicherheit

Original-CIRRNET-Meldungen

den. Am häufigsten wurde das Nichteinhalten einer ver

«Das ist heute der zweite Fall. Obwohl Patientin nüchtern war
erhielt sie Essen. Die Untersuchung musste abgesagt werden.
Neuer Termin mangels Kapazität erst in 4 Tagen möglich. Nach
Rückfrage stellte sich heraus, dass Mitarbeiterin die von anderer Station kam Essen brachte. Erkannte das Nüchternsymbol
nicht. […]»
«Pat. Essenstablett mit Medis von anderem Pat. gegeben, dadurch falsches Essen und falsche Medis verabreicht.»

-

sens Tablett, Nüchternheit, Sonstiges) eingeteilt wur
ordneten Nüchternheit (48,7%, n = 19) beschrieben.
Möglicherweise werden diese Probleme deshalb am
häufigsten berichtet, weil sie zu Verzögerungen und


Unterbrüchen von geplanten Prozessen führen. Eine ge
plante Operation muss verschoben werden und bringt
das Zeitmanagement des gesamten Operationsplans
durcheinander. Andere Fehler bei der oralen Kostverab

Probleme vertiefter anzugehen. Auf überregionaler

sens Tabletts (2,6%, n = 1) oder zu Lebensmittelallergien

Ebene sind die Ergebnisse deshalb interessant, weil sie

(10,3%, n = 4). Letztere Problematik, die Allergie, ist ein

die Problemvielfalt bei der Kostverabreichung im

relevanter Hotspot in der Patientensicherheit und wird

Spital aufzeigen.


ten im Spital zu erhalten und in einem Folgeschritt die

zum Beispiel die Meldungen zur Verwechslung der Es
-

reichung wirken sich nicht immer so sichtbar aus. So

längst noch nicht als Risiko mit potentiell hohem Scha
densausmass im Bewusstsein der Fachpersonen wahr

CIRRNET-Tagung

-

genommen. Die geringe Anzahl CIRS Meldungen zur

abschätzen zu können und ein Bewusstsein dafür zu

dungen) lässt vermuten, dass diese Problematik noch

schaffen, führte Patientensicherheit Schweiz im April

nicht als relevantes Patientensicherheitsthema im

2016 eine CIRRNET Tagung zu diesem Thema durch.

Bewusstsein der Fachpersonen wahrgenommen wird,

Geladene Referenten aus der Spitalgastronomie, der

dadurch die Wachsamkeit für auftretende Fehler nicht

Pflege, der Ärzteschaft, der Ernährungsberatung und

oder nur teilweise vorhanden ist und entsprechend

dem Qualitäts und Risikomanagement zogen ein

weniger im CIRS berichtet wird. Wie bei allen systema

interessiertes Publikum an. Das bewährte Format der

tischen Analysen von CIRS Fällen ist auch bei unserer

CIRRNET Tagungen, die Präsentation von Fachrefera

Analyse die Anzahl der Fälle nicht repräsentativ. Je

ten und Fällen mit deren Analyse und realisierten Ver

doch lässt die durchgeführte Herangehensweise der

besserungsmassnahmen, führte dazu, dass praxisnah

Analyse von Fehlermeldungen zu, einen ersten Über

mit den Referenten diskutiert und Fachwissen zwi

blick über die Probleme bei der Ernährung von Patien

schen den Teilnehmern und Referenten ausgetauscht

-

-



-

-





Um die Relevanz der Thematik realistisch für die Praxis

im Spital (39 Meldungen von ca. 6200 CIRRNET Mel
-

Thematik der Fehler bei der oralen Kostverabreichung

Abbildung 1: Verteilung der eingeschlossenen CIRRNET-Meldungen.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung für Patientensicherheit

werden konnte. Durch die Neuheit des Themas konn

die Referenten konnten sehr eindrücklich aufzeigen,

ten auch die Referenten vom Austausch mit den anwe

was sie tun können, damit der richtige Patient das rich

senden Teilnehmern profitieren. Denn in der Diskus

tige Essen zum richtigen Zeitpunkt erhält.

sion wurde festgestellt, dass die Thematik der Fehler
bei der oralen Kostverabreichung im Spital in der Pra
xis tatsächlich häufig unterschätzt bzw. noch gar nicht

Schlussfolgerungen

men wird.

felder bei der Ernährung von Patienten im Spital er

In einigen Spitälern wurden bereits erste Erfahrungen

kennen. Fachpersonen, welche sich mit der Ernährung

mit der Umsetzung von Konzepten zur Ernährung ge

von Patienten beschäftigen, bestätigen dieses Pro

sammelt. Als zielführende Aspekte wurden dabei

blem. Dennoch werden Fehler bei der oralen Kostver

– die Definition klarer Prozesse im gesamten Ernäh

abreichung im Spital ungenügend wahrgenommen.

rungsmanagement,

-

Die Analyse der CIRRNET Meldungen lässt Problem



als ein Hotspot der Patientensicherheit wahrgenom

Erste Aktivitäten zur Sicherstellung einer optimalen
Ernährung sind dennoch erkennbar und zeigen die

tenorientierte Zusammenarbeit aller am Prozess

Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammen

beteiligten Berufsgruppen,

arbeit aller am Ernährungsprozess beteiligten Fach



– die interdisziplinäre, wertschätzende und patien

personen auf. Aber auch Patienten können dazu bei

– geschultes und kompetentes Personal

tragen, Fehler bei der Kostverabreichung im Spital zu

– und die Fokussierung der Führung auf Professionali

vermeiden oder rechtzeitig abzufangen. Rückmeldun

tät, Patientensicherheit und Qualität hervorgehoben.

gen in Bezug auf falsch verabreichte Kost, bekannte

Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung der Re

Lebensmittelallergien oder Beschwerden bei der Nah

ferenten wurde die Komplexität der Thematik deut

rungsaufnahme müssen ernst genommen werden.

lich. Die Fehler bei der oralen Kostverabreichung im

In diesem Sinne versucht Patientensicherheit Schweiz,

Spital konnten aus verschiedenen Perspektiven reflek

diese Sicherheitsproblematik ins Bewusstsein der

tiert und diskutiert werden. So wurde zum Beispiel die

Fachpersonen zu rücken und zur Förderung der Patien

Stiftung Patientensicherheit

Nahrung vor dem Hintergrund der Interaktion mit

tensicherheit beizutragen.

Schweiz

Medikamenten oder mit Genussmitteln aus ärztlicher

Korrespondenz:
Dr. Olga Frank

Asylstrasse 77

ten Menü System aus pflegerischer Sicht präsentiert.

Fax +41 43 244 14 81
frank[at]
patientensicherheit.ch

Disclosure statement
Es bestehen keine Interessenverbindungen.

-

Tel. +41 43 244 14 84

-

Sicht und wurden die Herausforderungen beim Patien

-

CH 8032 Zürich



– eine funktionierende Infrastruktur,

Auch die Spitalgastronomie und die Ernährungsbera
tung spielen eine zentrale Rolle im Gesamtprozess und

Literatur
1

Wallace SC. Delivering the right diet to the right patient every
time. Pennsylvania Patient Safety Advisory. 2015 Jun;12(2):62–70.
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Eine Lanze für die Eidgenössische
Prüfung







-

-

Im kürzlich erschienenen Brief von H.R. Baur
[1] und im Artikel von P. Probst und A. Huber
[2] werden kritische Gedanken zur neuen Eid
genössischen Prüfung (EP), dem früheren
Staatsexamen, geäussert. Alle sind sich einig,
dass eine Prüfung möglichst objektiv und
standardisierbar sein sollte.
In der EP wird das theoretische Wissen der
Kandidaten mittels 300 Multiple Choice Fra
gen ausführlich geprüft. Das praktische Wis
sen wird mittels etwa 12 standardisierten
Patienten (Schauspielpatienten) erfasst, die
je ein typisches Krankheitsbild vorspielen.
Dabei kann hervorragend die Fähigkeit zur
Erhebung einer guten Anamnese sowie zur



-
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Zum Leserbrief «Eigenverantwortung
immer; und wo nötig Gesetz» [1]
Zu meiner Gymnasialzeit, Schulbesuch mit
der SBB, war ich täglich im Hauptbahnhof
Zürich. Dort prangte, während Jahren, eine
Riesenreklametafel mit einem Marlboro
rauchenden Cowboy in der imposanten, dom
artigen Tafelgebirgslandschaft des Monument
Valley an der Grenze Utah–Arizona – mein
Wunschtraum, keineswegs nach Marlboro,
sondern einmal diese Zaubergegend zu sehen!
Dieser jugendliche Traum erfüllte sich Jahr
zehnte später, überwältigend – dank Marl
boro Reklame!
Im COOP Laden, dem «Dorfbrunnen» unseres
Dorfes, spricht mich ein älterer Mann an: Wie
geht’s Ihnen? Ihm gut, seit ich ihm vor dreis
sig Jahren das Rauchen verboten habe.
«Das habe ich ganz sicher nicht! Ich habe
Kranke behandelt, nicht mit Drohfinger Pro
phylaxe betrieben.» «Das treffe zu», sagt er
nach kurzem Nachdenken. Angesichts seiner
gelb braun verfärbten Fingernägel hätte ich
zu ihm gesagt: «Offenbar rauchen Sie nicht
wenig. Wissen Sie was: Rauchen Sie noch viel
mehr! Mit jeder Zigarette unterstützen Sie die
AHV und – Sie sterben zwanzig Jahre früher,
ersparen somit zwanzig AHV Jahresrenten.»
Auf dem Heimweg habe er sich gedacht, die
ser Vorschlag sei eigentlich nicht dumm, und
habe selbentags aufgehört zu rauchen …
-

-

Mitglieder der Allianz sind nebst der AT, Krebsliga
Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herz
stiftung und Sucht Schweiz. Die Kampagne «Tabak
werbung NEIN» der Allianz wird von 100 Organisa
tionen, darunter auch Public Health Schweiz,
unterstützt.

Tabakreklame/-prävention.
Selbsterlebtes …

-

*

2

Baur HR. Klinische Schlussprüfung mit Schauspie
lern – wirklich ein Fortschritt? Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(18–19):662.
Probst R, Huber A. Pionierarbeit mit medizinischer
Abschlussprüfung? Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(18–19):676–8.

-

Kaelin RM und 88 Mitunterzeichnende. Offener
Brief an Public Health. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(21):741.

1

-

1

Prof. em. Dr. med. Hanspeter Schwarz,
Lugnorre



Verena El Fehri, Geschäftsführerin Arbeits
gemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT),
im Namen der Allianz für ein starkes Tabak
produktegesetz*

fragt es sich, ob in Zukunft überhaupt genü
gend qualifizierte Examinatoren vorhanden
wären.
Als grosser positiver Faktor ist hervorzu
heben, dass die neue EP an allen fünf Schwei
zer Universitäten über Grenzen von Sprache
und Föderalismus hinweg in genau gleicher
Weise durchgeführt wird. Diese Errungen
schaft sollte gewürdigt werden.





Zum offenen Brief an Public Health
Schweiz in der SÄZ Nr. 21/2016 [1]
Wir können der Argumentation, die zur Kritik
an Public Health Schweiz führt, nicht folgen.
Public Health Schweiz hat die Kampagne
«Tabakwerbung NEIN» der Allianz für ein
starkes Tabakproduktegesetz von Anfang an
aktiv mitgetragen. Räumen wir unwichtige
Differenzen beiseite und setzen wir uns ge
meinsam dafür ein, dass die bundesrätliche
Vorlage im Ständerat behandelt wird. In der
Junisession wird über den Rückweisungs
antrag einer knappen Mehrheit der Kommis
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit
entschieden. Dieser Rückweisungsantrag be
auftragt den Bundesrat, sämtliche neuen
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung
und insbesondere der Kinder und Jugend
lichen über Bord zu werfen. Dagegen müssen
wir uns gemeinsam wehren – setzen wir uns
darum bei den Vertreterinnen und Vertretern
der Kantone für ein zeitgemässes Gesetz ein!

Kommunikation geprüft und bewertet wer
den. Bekanntlich kann eine gute Anamnese
bis zu 70% zur Stellung einer Diagnose beitra
gen. Für angehende Ärzte der Allgemein und
Hausarztmedizin ist eine gute Kommuni
kation mit den Patienten essentiell, was Ad
härenz und Compliance stärkt. Das Erheben
einer soliden Anamnese wurde im früheren
Staatsexamen stiefmütterlich behandelt. Der
Examinator bat den Kandidaten, die Ana
mnese kurz zusammenzufassen, war aber
selbst bei der Erhebung der Anamnese nicht
anwesend.
Es stimmt, dass die klinische Untersuchung in
der EP etwas zu kurz kommt. Klinische Unter
suchungstechnik sollte aber in den Veranstal
tungen während des Medizinstudiums ver
mittelt werden. Auch hier ist es schwierig, die
Studenten bei einem Patienten mit akuter
Otitis otoskopieren zu lassen. In der EP kön
nen durchaus gute Ohrmodelle oder Augen
modelle mit vielen Pathologien zum Einsatz
kommen. Solche Modelle existieren teilweise
schon oder müssen mit gutem Willen eben
entwickelt werden. Mit solchen Modellen kann
dann hundertfach schmerzlos und objektiv
geprüft werden. Leider hat die klinische Un
tersuchung in der Medizin allgemein wegen
der vielfach vorhandenen Hilfsuntersuchun
gen, wie Sonographie, an Bedeutung etwas
eingebüsst. Dies ist zwar bedauernswert, aber
nicht mehr rückgängig zu machen.
Die Behauptung von H.R. Baur, dass «jedes
Lehrspital Tausende von ambulanten Patien
ten hat, welche gerne und ohne Probleme ei
nen halben Tag für eine klinische Prüfung ins
Spital kommen», ist schwer nachvollziehbar.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie schwie
rig es ist, erwachsene und pädiatrische Patien
ten für eine Untersuchung durch Studenten
zu motivieren, von der sie selbst keinen direk
ten Nutzen haben. In absehbarer Zeit müssen
in der Schweiz jährlich über tausend Kandida
ten die EP ablegen. Das Finden eines geeigne
ten Patienten für jeden Kandidaten dürfte ein
erhebliches Problem darstellen. Ein Schau
spielpatient kann pro Prüfungstag von vielen
Kandidaten nacheinander untersucht wer
den. Stationäre Patienten, die im früheren
Staatsexamen eingebunden waren, sind im
mer kürzer hospitalisiert. Bei den ambulanten
Patienten stellt sich zudem die Frage nach
geeigneten Räumlichkeiten für die Prüfung.
Weiter stellt sich ein Problem für die Exami
natoren. Früher wurde mit Organisation und
Durchführung des Staatsexamens vor allem
der akademische Mittelbau beauftragt. Da der
akademische Mittelbau nicht mit der Anzahl
der zu prüfenden Kandidaten gewachsen ist,


Kritik nicht nachvollziehbar

Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz
1

Kaelin RM. Eigenverantwortung immer; und wo
nötig Gesetz. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(20):697.

2016;97(22):796

797



MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Corrigendum

Facharztprüfung

Stiftung Krebsforschung Schweiz

Brandner S, Betschart C, Faltin D.
Urogynäkologie/Urologie für die Frau.
Schweiz Ärztezeitung 2016;97(15):542–3.

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Medizinische Genetik

Jahresbericht 2015

Die gemeinsam erarbeiteten Schwerpunkt
titel «Urologie der Frau» resp. «Urogynäkolo
gie» sind ein Novum und verdienen nach
langen Jahren der Vorarbeit eine wohlwol
lende Starthilfe. Diese Schwerpunkte sind
gleichwertig mit leicht unterschiedlichen
Inhalten und sie sind partnerschaftlich
erarbeitet worden.

Ort: Bern
Anmeldefrist: Freitag, 30. September 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Medizinische
Genetik

Wir bedauern, dass wir uns nicht mehr
darum bemüht haben und offiziell die
Mitarbeit der SGU gesucht haben.
Dr. Sonja Brandner, Dr. Cornelia Betschart,
Dr. Daniel Faltin,
Nachwuchsförderungskommission der AUG,
Prof. Dr. Annette Kuhn, Präsidentin der AUG,
Dr. David Ehm, Präsident der SGGG

In 25 Jahren hat die Stiftung Krebsforschung
Schweiz annähernd 1000 Projekte gefördert.
So hat sie zu unzähligen Erfolgen im Kampf
gegen den Krebs beigetragen. Die Ziele der
Stiftung haben sich über all die Jahre nicht
verändert: Mit dem gesammelten Geld sollen
die überzeugendsten Vorhaben in allen
Bereichen der Krebsforschung gefördert
werden.
Im Jahr 2015 flossen insgesamt 16,4 Millionen
Franken in 78 verschiedene Forschungsvor
haben. Der soeben erschienene Jahresbericht
stellt vier beispielhafte Projekte vor: Etwa
eine Studie, die Nutzen und Kosten der
Behandlung in den letzten Lebenswochen
einander gegenüberstellt – und dadurch die
Frage aufwirft, ob am Lebensende eine
andere Art Medizin erforderlich ist.
Wie der Bericht aufzeigt, sind in der Behand
lung und Bekämpfung von Krebs auch
weiterhin Fortschritte zu erwarten. Der
Jahresbericht ist in Deutsch, Französisch und
Italienisch erhältlich und als PDF Datei auf
www.krebsforschung.ch/2/publikationen.
html abrufbar.
-

Im oben erwähnten Artikel ist es zu einem
Fehler gekommen: Der urologische Schwer
punkt ist fälschlicherweise als «Urologie für
die Frau» betitelt worden und nicht – wie es
korrekt wäre – als «Urologie der Frau». Dieser
Fehler tut uns leid und dafür möchten wir
uns in aller Form entschuldigen.

Datum: Freitag, 2. Dezember 2016

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

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

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
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TRIBÜNE Public health

Verursacht die HPV-Impfung
neurologische Erkrankungen?
Heinrich P. Mattle a , Valeriu Toma b , Rudolf Stoller b
Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital, Bern; b Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern

In der Schweiz zugelassene Präparate

2008 erhielt Harald zur Hausen den Nobelpreis für

Als erster HPV-Impfstoff wurde Ende 2006 der quadri-

Medizin zugesprochen. Er postulierte 1976 eine Hypo-

valente Impfstoff Gardasil® in der Schweiz und im glei-

these, dass Papillomaviren bei der Entstehung des

chen Zeitraum auch international zugelassen. Er wirkt

Zervix karzinoms eine pathogenetische Rolle spielen,

gegen die tumorerzeugenden HPV Typ 16 und 18, die

und bestätigte dies 1983–84 durch den Nachweis von

gemäss aktuellen Daten für ca. 70% der Zervixkarzi-

HPV16- und HPV18-DNA in solchen Tumoren [1]. Dies

nome verantwortlich sind, sowie gegen Typ 6 und 11,

war der Grundstein für die Entwicklung eines ersten

die zu Genitalwarzen führen. Das im Frühjahr 2010

Impfstoffes und die Einführung desselben 2006. Ziel-

zugelassene Cervarix® wirkt gegen HPV 16 und 18 und

gruppe der Impfungen sind hauptsächlich Mädchen

somit nur vorbeugend gegen Tumoren. Das Bundes-



Relevanz der HPV-Impfung





a

und junge Frauen, am besten vor Aufnahme sexu-

Zielgruppe der Impfungen sind hauptsächlich
Mädchen und junge Frauen, am besten vor
Aufnahme sexueller Aktivität.

eller Aktivität. Gemäss der European Medicines
Agency (EMA) sind bis heute mehr als 80 Millionen
Personen geimpft. In Ländern mit hoher Impfrate


wie Australien, Dänemark, Schweden und USA
Warzen oder Zervixanomalien bei jungen Personen

im Alter zwischen 11 und 14 Jahren, durchzuführen.

merklich abgenommen. Im Moment sterben jährlich

Gegen eine HPV-Infektion, die bereits vor der Impfung

20 000 Frauen in Europa infolge eines Zervixkarzi-

erfolgte, wirkt die Impfung nicht. Sie schützt aber

noms. Das Nationale Institut für Krebsepidemiologie

immer noch vor den anderen HPV-Typen, welche

und -registrierung der Schweiz erfasste 2012 90 Todes-

durch den Impfstoff abgedeckt werden.










fälle infolge eines Zervixkarzinoms und 231 Neu



amt für Gesundheit empfiehlt, die Impfung frühzeitig,



haben HPV-induzierte Erkrankungen wie genitale

erkrankungen [2]. Es ist zu hoffen, dass diese Zahlen
als Folge der HPV-Impfung sinken werden. Es wird
aber noch eine Zeit dauern, bis dieser Effekt sichtbar

Unerwünschte Wirkungen der
HPV-Impfung
Mit zunehmender Zahl der durchgeführten HPV-Imp-

Tumorentstehung in der Regel mehr als zwei Jahr-

fungen nehmen auch die Einzelmeldungen und publi-

zehnte verstreichen [3]. Eine grössere Zahl erkrankt in

zierten Fallserien über potentielle Nebenwirkungen

meist jungem Alter und ist mit einschneidenden Fol-

und Krankheiten zu, die in zeitlichem Zusammenhang

gen konfrontiert.

mit der Impfung auftreten. Sie lösen Befürchtungen





wird, da von der HPV-Infektion bis zur malignen

über Schäden durch die HPV-Impfung aus, besonders





vensystems wie Multiple Sklerose oder Polyradikulitis
Guillain-Barré. Auch Symptomenkomplexe wie das
komplexe regionale Schmerzsyndrom (Morbus Sudeck,
Algodystrophie, CRPS) oder das posturale orthosta



Humane Papillomaviren (HPV) verursachen Gebärmutterhalskrebs, genitale Warzen und
seltener auch Karzinome der Vulva, des Anus, Penis, Zungengrunds und Rachens. HPV
wird durch sexuelle Aktivität übertragen und HPV-Impfungen können den Gebärmutterhalskrebs wirksam verhüten. Befürchtungen über gravierende neurologische Nebenwirkungen wie Multiple Sklerose, komplexes regionales Schmerzsyndrom oder posturales
orthostatisches Tachykardie-Syndrom haben sich in epidemiologischen Studien nicht
bestätigt. Einzig Polyradikulitiden traten gemäss einer neuen französischen Studie mit
1,4 Fällen pro 100 000 Patienten pro Jahr nach einer HPV-Impfung versus 0,4 Fälle ohne
Impfung häufiger auf, ein erstmaliger Befund, der in weiteren Untersuchungen bestätigt
werden muss. Dieser möglichen Risikoerhöhung steht der Nutzen der HPV-Impfung
gegenüber, die Verhütung von HPV-induzierten Erkrankungen und Todesfällen.

über Erkrankungen des zentralen und peripheren Ner-

tische Tachykardie-Syndrom (POTS) wurden mit der
HPV-Impfung zeitlich in Zusammenhang gebracht. Ein
kausaler Zusammenhang dieser Erkrankungen und
Syndrome mit der Impfung kann jedoch aus Fallberichten oder Fallserien spezialisierter Zentren nicht abge



Zusammenfassung

leitet werden; im Einzelfall kann die ursächliche Rolle
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Schweiz gemeldet. 177 davon betreffen Gardasil®, was

besteht ein Selektionsbias bezüglich Patientengruppen

durch dessen höheren Marktanteil erklärt sein dürfte.

mit entsprechender Symptomatik. Ein Zusammenhang

Die Zahl der Meldungen liegt seit 2010 zwischen 10 und

kann nur bewiesen werden, wenn grosse epidemiologi-

30 pro Jahr. Im Jahr 2009 erreichte sie mit 95 ein Maxi-

sche Studien ein signifikant erhöhtes relatives Risiko im

mum, da regional systematisch auch leichtere, nicht-

geimpften Bevölkerungsteil im Vergleich zum unge-

meldepflichtige Ereignisse erfasst und weitergeleitet

impften zeigen. Entsprechend wird ein vermuteter Zu-

wurden.

sammenhang entkräftet, wenn sich die Inzidenz einer

Von den 184 Meldungen wurden 61% als «nicht-schwer-

Erkrankung in geimpften und ungeimpften Bevölke-

wiegend» und 27% als «medizinisch wichtig» ein

rungsgruppen in Studien von ausreichender statisti-

gestuft. Bei 12% kam es zu schwereren Folgen, z.B.

scher Stärke (Power) nicht signifikant unterscheidet.

Spitaleinweisung. Keine der Meldungen betraf einen









richte vermuteter UAW der HPV-Impfstoffe aus der

bei den Fallserien spezialisierter Zentren (z.B. zu POTS)



weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Besonders

Todesfall.
Die Meldungen sprechen insgesamt für ein günstiges

Sicherheitsprofil der HPV-Impfstoffe

Nebenwirkungsprofil und entsprechen den ausführken der HPV-Impfstoffe [5]. Wegen Berichten über vaso-

gesundheitsorganisation WHO, seit der Einführung

vagale Synkopen unmittelbar nach der Impfung

engmaschig überwacht und nachverfolgt. Inzwischen

veranlassten Swissmedic und das BAG frühzeitig neue

besteht weltweit sehr grosse Erfahrung mit beiden Prä-

Vorsichtsmassnahmen [6]: Die Geimpften sollen wäh-

paraten. In der Schweiz betrifft sie vor allem Gardasil®.

rend und nach der Impfung sitzen oder liegen und da-

Von diesem Impfstoff wurden in unserem Land bis

nach für ungefähr 15 Minuten beobachtet werden. Eine

Ende 2015, d.h. seit neun Jahren, schätzungsweise über

Synkope, manchmal gefolgt von Sturz, kann nach oder

900 000 Impfdosen vertrieben, und weltweit wurden

sogar vor jeder Injektion auftreten, vor allem bei

bereits über 200 Millionen Impfdosen verabreicht [4].

Jugendlichen. Sie kann von weiteren neurologischen




lich in der Arzneimittelinformation aufgeführten Risi-

und international, besonders auch von der Welt



Die Risiken der HPV-Impfstoffe werden in der Schweiz

Symptomen wie einer vorübergehenden Sehstörung,
Parästhesien oder sogar tonisch-klonischen Bewegungen der Gliedmassen begleitet sein. Vasovagale Syn



Gegen eine HPV-Infektion, die bereits vor der
Impfung erfolgte, wirkt die Impfung nicht.

kopen bleiben harmlos, wenn Stürze und dadurch
Berichte über Demyelinisierung: Der Swissmedic wurde

zeichen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Fieber,

bis dato aus der Schweiz lediglich eine Meldung von

und grippeartige Symptome (z.B. Gliederschmerzen).

neu aufgetretener Multipler Sklerose nach Verabrei

Mit solchen Symptomen, die in engem zeitlichem

chung von Gardasil® übermittelt. Eine weitere Patien

Zusammenhang mit der Impfung auftreten und sich in

tin, die bereits vor der ersten Impfung eine Optikus-

aller Regel spontan erholen, ist grundsätzlich bei Imp-

neuritis durchgemacht hatte, erkrankte nach Impfung

fungen zu rechnen.

mit Cervarix® an einer Myelitis. Die Myelitis entsprach

Aufgrund von internationalen Daten aus der Post-Mar-

somit nach neurologischer Einschätzung einer zwei-

keting-Beobachtung werden in der Fachinformation

ten klinischen Manifestation einer demyelinisieren-

von Gardasil® UAW wie akute disseminierte Enzepha-

den Erkrankung bzw. einer Multiplen Sklerose. Ihr

lomyelitis (ADEM), Polyradikulitis (Guillain-Barré-Syn-

Krankheitsbeginn ist zeitlich vor der Impfung mit Cer-

drom, GBS), Optikusneuritis, Synkopen, Schwindel,

varix® zu datieren.

Unwohlsein und Müdigkeit erwähnt. Weil diese UAW

In der Schweiz ist mit einer jährlichen Inzidenz der

auf Spontanmeldungen beruhen, war es jedoch bei

Multiplen Sklerose von 4 bis 6 neuen Erkrankungen pro

ihrer Aufnahme in der Fachinformation nicht mög-

100 000 Einwohner zu rechnen. Jüngere Frauen, die

lich, ihre genaue Häufigkeit verlässlich abzuschätzen

Zielgruppe der HPV-Impfungen, sind doppelt so häufig

oder ihren kausalen Zusammenhang mit der Impfung

betroffen wie Männer. Im Falle eines Zusammenhan-

nachzuweisen [5].

ges der HPV-Impfung mit Multipler Sklerose wären in
















ausgelöste Verletzungen vermieden werden.

telwirkungen (UAW) sind Schmerz oder Entzündungs-



Häufigere und gut bekannte unerwünschte Arzneimit-

der Schweiz nach mehr als 900 000 Impfungen weit

UAW-Meldungen aus der Schweiz

mehr als die beiden erwähnten Fallberichte zu erwarten.
Einige Meldungen aus der Schweiz betreffen neuro

ber 2015) wurden der Swissmedic insgesamt 184 Be-

psychiatrische Symptome wie Asthenie, Erschöpfung,
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hang zwischen der quadrivalenten HPV-Impfung und

Mehrheit der Betroffenen ist eine vollständige Er

Multipler Sklerose oder anderen demyelinisierenden



Müdigkeit oder Unwohlsein. Bei der überwiegenden
holung zum Zeitpunkt der UAW-Meldung dokumen-

Krankheiten. Auch die im folgenden Abschnitt er-

tiert.

wähnte französische Arbeit sowie eine kalifornische

In der Schweiz wurden bis heute keine Fälle von ADEM

Studie kamen zum gleichen Ergebnis [8, 9].

oder GBS in Verbindung mit HPV-Impfstoffen gemel-

Polyradikulitis Guillain-Barré

det.

Französische Autoren führten eine Kohortenstudie


Studien zur Sicherheit nach der Zulassung

mit einer mit der dänisch-schwedischen Arbeit vergleichbaren Methodik durch [7, 8]. Fragestellung war,
ob Autoimmunerkrankungen nach HPV-Impfung ge-

In Dänemark und Schweden ist es möglich, mit Hilfe

schlossen 2 252 716 13- bis 16-jährige Mädchen von An-

einer persönlichen Identifikationsnummer und diver-

fang 2008 bis Ende 2012 ein und überblickten 6 139 497

sen Registern den Impfstatus eines Individuums mit

Patientenjahre. 93% der Impfungen erfolgten mit dem

dem Auftreten einer demyelinisierenden Krankheit

quadrivalenten Impfstoff Gardasil® und 7% mit dem





Multiple Sklerose und andere demyeli
nisierende Erkrankungen des zentralen
Nervensystems



nerell gehäuft auftreten und ob sich spezifisch solche



Erkrankungen nach der Impfung häufen. Die Autoren



bivalenten Cervarix®. Bei den 29 untersuchten entzünd-

Die aktuellen Daten sprechen gegen einen
Zusammenhang der HPV-Impfung und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

lichen Erkrankungen ergab sich ein eindeutig signifikantes Resultat für die Polyradikulitis Guillain-Barré
(hazard ratio: 4,0; 95% Konfidenzintervall: 1,84–8,69,
p <0,001), und besonders in den 3 Monaten nach der
HPV-Impfung war das Risiko erhöht. Pro 100 000 Pa

sichtlich, ob ein Individuum nach der Impfung Zei-

tienten und Jahr wurde nach der Impfung je ein Poly-

chen einer demyelinisierenden Krankheit entwickelt

radikulitisfall mehr beobachtet als vor oder ohne

und falls ja wann. In einer Kohortenstudie der Jahre

Impfung. Dies ist die erste epidemiologische Untersu-

2006 bis 2013 analysierten Scheller und Mitarbeiter

chung, die einen Zusammenhang zwischen der HPV-

das Auftreten einer demyelinisierenden Krankheit

Impfung und Polyradikulitis nahelegt. Diese Resultate

und den Impfstatus bzw. das Impfdatum bei 3 983 824

müssen in weiteren Studien bestätigt werden, zumal

Mädchen und Frauen im Alter von 10 bis 44 Jahren und

frühere Studien nach HPV- oder anderen Impfungen

überblickten in ihrer Studie 21 332 622 Patientenjahre

kein erhöhtes GBS-Risiko zeigten [10, 11]. In Kalifornien

[7]. Demyelinisierende Krankheiten umfassten Multi-

wurde bei fast 190 000 mit Gardasil® geimpften Frauen

ple Sklerose und «andere demyelinisierende Krankhei-

keine neue Polyradikulitis beobachtet [12].



auf individueller Basis zu verbinden. Damit wird er-

ten» wie Optikusneuritis, Myelitis transversa, klinisch

Komplexes regionales Schmerzsyndrom
(complex regional pain syndrome, CRPS)

Impfungen wurde der quadrivalente Impfstoff Garda-

Das CRPS ist ein langwieriges Schmerzsyndrom und

sil® verwendet, und als Risikoperiode wurden 2 Jahre

tritt typischerweise nach einem Trauma oder chirurgi-

nach der letzten Impfung angenommen. Diverse sta-

schen Eingriffen auf. Berichte über CRPS nach HPV-

tistische Vergleiche der geimpften und ungeimpften

Impfung führten in Japan jedoch zur vorübergehen-

Kohorten zeigten keinen signifikanten Unterschied

den Sistierung der Impfempfehlung. Eine Studie mit

bezüglich Inzidenz der Multiplen Sklerose oder ande-

Daten aus Japan und England hat dann aber einen

rer demyelinisierenden Krankheiten. In einer weiteren

Zusammenhang zwischen CRPS und HPV-Impfung

Analyse, einer sogenannten self-controlled case series,

mit Cervarix® nicht bestätigt [13]. Aus 17 verifizierten

wurden geimpfte Mädchen und Frauen als ihre eige-

CRPS-Fällen nach HPV-Impfung in Japan und England

nen Kontrollen gebraucht, indem die Inzidenz in der

errechnete ein Expertengremium eine geringere Inzi-

Zeit vor und nach der HPV-Impfung verglichen wurde.

denz pro verteilte Impfdosen, als dies aufgrund der

Auch hier ergab sich kein Unterschied. Die relativen

Hintergrundinzidenz zu erwarten wäre. Diese Studie

Risiken für Multiple Sklerose und andere demyelini

ergibt somit keine Evidenz, dass HPV-Impfungen ein








myelitis und Neuromyelitis optica. In mehr als 99% der

isoliertes Syndrom, akute disseminierende Enzephalo-

sierende Krankheiten waren 1,05 (95% Konfidenzinter-

CRPS auslösen. Zum gleichen Schluss kommt auch das

vall: 0,79–1,38) und 1,14 (95% Konfidenzintervall: 0,88–

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

1,47). Aufgrund dieser grossen und wissenschaftlich

der European Medicines Agency (EMA) [14].

sehr guten Studie besteht kein kausaler Zusammen-
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aus solchen Daten aber meist weder bestätigt noch

Fallberichte und kleine Serien von orthostatischer

vergleiche machen, und auch grosse selbstkontrol-

Hypotonie nach HPV-Impfung gaben Anlass zur Frage

lierte Fallserien können zuverlässige Informationen

eines Zusammenhangs. In einer Serie von 35 Patientin-

geben. Bei der HPV-Impfung sind seit der weltweiten

nen mit orthostatischer Intoleranz nach Impfung mit

Einführung des ersten Impfstoffs 2006 grosse Daten-

Gardasil® zeigten Kipptischuntersuchungen in 60% ein

mengen gesammelt und analysiert worden. Diese

POTS [15]. Wie beim CRPS findet die EMA-Begutachtung

Daten zeigen, dass bisher kein Anhalt besteht, HPV-

keinen Zusammenhang [14]. Mindestens 150 POTS-Fälle

Impfstoffe könnten Erkrankungen des zentralen Ner-

werden jährlich bei Mädchen pro Million Bevölkerung

vensystems auslösen. Insbesondere kommt die HPV-

beobachtet. Bei Mädchen nach HPV-Impfung ist diese

Impfung als Ursache der Multiplen Sklerose oder

Zahl nicht höher, was den Verdacht auf einen Zusam-

anderer demyelinisierender Hirnerkrankungen nicht

menhang zwischen HPV-Impfung und POTS entkräftet.

in Frage. Beim peripheren Nervensystem wurden aller-



widerlegt werden. Hierfür sind grössere epidemiologische Studien nötig, die populationsbasierte Kohorten-







Posturales orthostatisches TachykardieSyndrom (postural orthostatic tachycardia
syndrome, POTS)

dings erstmalig in einer neuen Studie vermehrt Fälle
von Polyradikulitis Guillain-Barré nach HPV-Impfung

Im Impfprogramm Englands wurden eine Reihe von

sichtig zu inter pretieren ist und in weiteren Studien

Nebenwirkungen, die zeitnah zu den Impfungen auftra-

bestätigt werden muss. Mit den heutigen therapeuti-

ten, planmässig erfasst, unter anderem auch CFS. Hier-

schen Möglichkeiten heilt die Polyradikulitis in der

bei war die Zahl der beobachteten Fälle nach Impfung

Mehrzahl der Erkrankten ohne Residuen. In absoluten

mit Cervarix® nicht höher, als in der Bevölkerung ohne

Zahlen beträgt das Risiko etwa ein Krankheitsfall

Impfung zu erwarten war (incident rate ratio: 0,94; 95%

mehr pro 100 000 Patientenjahre als ohne Impfung.

Konfidenzintervall: 0,78–1,14) [16]. Auch ergab sich kein

Dieser kleinen möglichen Risikoerhöhung steht der

Unterschied der Häufigkeit von CFS vor und nach Imp-

Nutzen der HPV-Impfung gegenüber, die zahlreiche

fung (incident rate ratio: 1,07; 95% Konfidenzintervall:

Erkrankungen und Todesfälle als Folge der humanen

0,57–2,00). Gemäss dieser Studie besteht kein kausaler

Papillomaviren verhindern kann. Mit einer HPV-Imp-

Zusammenhang zwischen HPV-Impfung und CFS.

fung im Jugendalter können wahrscheinlich die meis-

finden sich online unter

→ 2016 → 22.

Korrespondenz:









ten der HPV-induzierten Erkrankungen in der Zukunft

www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv



Die Literaturangaben

beobachtet, ein Befund, der laut Studienautoren vor-





Chronische Müdigkeit (chronic fatigue
syndrome, CFS)

Konklusion aufgrund der gegenwärtigen
Datenlage

vermieden werden, und die heutigen Daten zu den
UAW sprechen mehr denn je für die Sicherheit der
HPV-Impfung.
weiterhin sehr engmaschig verfolgt. Die Fachleute sind

Universitätsklinik für

fung oder Medikamenteneinnahme auftreten, können

aufgerufen, Meldungen vermuteter UAW über das

Inselspital

wichtige Informationen zur Arzneimittelsicherheit

elektronische Meldeportal ElViS an Swissmedic

CH-3010 Bern

geben. Sie dienen der Erfassung von Sicherheitssigna-

Pharmacovigilance zu richten (www.swissmedic.ch →

len, d.h. vermuteter neuer Risiken oder neuer Aspekte

Marktüberwachung → Pharmacovigilance → ElViS).

Neurologie

Tel. 031 632 33 32
Fax 031 632 03 21
heinrich.mattle[at]bluewin.ch



Ihre UAW werden international und in der Schweiz

gen oder Erkrankungen, die zeitnah nach einer Imp-



Einzelmeldungen oder Fallserien von Nebenwirkun-

Konsiliarius

Prof. Dr. med. Heinrich Mattle

bekannter Risiken. Ein kausaler Zusammenhang kann
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TRIBÜNE Tagungsbericht

17. Forumsanté in Bern

Gesundheit um jeden Preis –
aber wer bezahlt?
Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

staaten. «Das kann man

quellen stossen an ihre Grenzen, und die Schweiz muss

beklagen, oder sich über

unbedingt neue Modelle finden, um die Gesundheit

legen, wie sich die Kos

ihrer Bevölkerung zu bezahlen.» Ähnliche Worte hat

ten senken oder zumin

man von Jacques de Haller, seit erstem Januar Präsi

dest stabilisieren lassen.»

dent der Europäischen Ärztevereinigung CPME, schon

Schuld an der Sackgasse

öfter gehört. Doch auch wenn de Haller gebetsmühlen

sei unter anderem der

artig seine Forderungen wiederholt: Er hat recht. Denn

Zickzack Kurs der Politi

selbst ein reiches Land wie die Schweiz kann sich bald

ker, die zum einen ohne

nicht mehr jede Therapie leisten. Wie neue Finanzie

genügend Wissen die Kos

rungsmodelle aussehen könnten und was diese für

ten beschneiden würden,

diskutierte de Haller deshalb wieder mit Experten aus

-

zum anderen eine lang


Leistungserbringer und Leistungsnutzer bedeuten,

-

«Wir sind in einer Sackgasse. Unsere Finanzierungs

Jacques de Haller

fristige Finanzierung ga

Medizin, Politik und Wirtschaft auf dem 17. Forum

rantieren wollen. «Kon
krete Lösungen zu finden braucht Zeit», gab de Haller

Wachsende Bedürfnisse und eine der höchsten Direkt

zu. Viel diskutiert wurde auf dem Forumsanté, und

finanzierungsraten Europas hätten das schweizerische

einige der Ideen und Kommentare hatte man schon auf

Gesundheitswesen in die Sackgasse geführt: Die Ver

anderen Kongressen gehört. Doch es gab auch kreative,

sicherten sind mehrheitlich nicht imstande, zuneh

konkrete Vorschläge. Die SÄZ berichtet von den span

mend höhere Beiträge zu leisten, und auch die Mittel

nendsten Vorträgen.



santé in Bern*.

der öffentlichen Hand, also Kantone und Gemeinden,


sind limitiert. «Es ist ein Problem, dessen Brisanz immer
* 17. Forumsanté in Bern,
2.2.2016 http://
forumsante.ch/

deutlicher wird», sagte de Haller. «Wir müssen es disku
tieren, solange es noch halbwegs überschaubar ist.» Die
Kosten steigen hierzulande wie überall in den Industrie

Gute Gesundheitsindikatoren, aber
manche Risikofaktoren nehmen zu
Auch wenn immer wieder Klagen zu hören sind: Das
Schweizer Gesundheitssystem gehört zu einem der
besten der Welt. «Es ist ein gut funktionierendes Sys



sung von Valérie Paris, die einige interessante Punkte
-

des neuesten OECD Berichtes präsentierte. Die Lebens
erwartung ist sehr hoch, wegen Asthma, COPD und
Diabetes werden im Vergleich zu anderen Ländern


wenige Patienten ins Spital eingewiesen, und es sind
-

relativ wenige Menschen adipös. Doch beim Rau

chen und beim Alkoholkonsum hinkt die Schweiz et
was hinterher, auch zahlen Schweizer Privathaushalte
einen höheren Anteil als andere OECD Länder zur Ge
-

En 2013, les ménages suisses ont consacré 4,5% de leurs dépenses à la santé, ce qui place
la Suisse au deuxième rang des pays de l’OCDE dans ce domaine. Or il existe plusieurs
moyens pour faire baisser les coûts, notamment le fait d’adopter une posture critique face
aux indications d’intervention. Selon Thomas Rosemann, responsable de l’Institut pour
la médecine de famille à l’Hôpital universitaire de Zurich, les médecins doivent avoir plus
souvent le courage «de ne rien faire» lorsque cela est justifié. Cette démarche a le mérite
d’éviter tout effet secondaire et de réduire les ressources tant au niveau des finances que
du personnel.
De plus, les médecins doivent faire face aux défis de l’ère numérique. En 2018, la mise
en application par ex. d’appareils portables tels que les bracelets de fitness générera des
investissements à hauteur de 30 milliards de dollars. Grâce à son programme myStep,
Volcker Schmidt de l’assurance CSS a montré qu’il est possible d’influencer positivement
les comportements individuels en matière de santé. Si l’on encadrait judicieusement les
personnes atteintes de maladies chroniques, les coûts des prestations pourraient être
inférieurs aux dépenses. Thomas Heiniger, directeur de la santé, a toutefois mis en garde
contre le risque de se perdre dans les données.

tem mit ein paar Schwächen», so die Zusammenfas



17e Forumsanté à Berne: La santé à tout prix – mais
qui paie?

sundheitsfinanzierung. «Die Schweiz schneidet je nach
Indikator sehr unterschiedlich ab, das geht aber auch
den anderen Ländern so», sagte Paris. «Die Schweiz
hat bisher noch gute Gesundheitsindikatoren. Aber
manche Risikofaktoren nehmen zu.» 4,5 Prozent ihrer
Haushaltsausgaben zahlen Schweizer im Jahre 2013 für
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Stelle der höchsten Aus

nehmen.» Das Gespräch mit dem Arzt sei dafür da,

gaben unter den OECD

gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. «Man muss
herausfinden, welche Präferenzen der Patient hat und

gefährdet

Zugang

wenn er sich gegen eine Therapie entscheidet, das auch

Gesundheitsversor

akzeptieren. Ein Element von evidenzbasierter Medi

gung für Menschen mit

zin ist schliesslich der Wunsch des Patienten, natürlich

geringem Einkommen»,

mit Einschätzung des Arztes.» Das Schwierigste in der

sagte Paris. Es gäbe einige

Medizin sei das «begründete Nichtstun». «Leider wer

Möglichkeiten, wie man

den das Begründen und das Nichtstun nicht finanziell

die

Kosten

honoriert. Ich habe Angst, dass leider der Trend im

dämpfen könne: Zum Bei

Moment dahin geht, eher unbegründet viel zu tun,

spiel besser zu kontrollie

weil das finanziell honoriert wird.»

den

steigenden



Ländern nach Korea. «Das
zur

Valérie Paris



besteht. Für solche Gespräche muss man sich aber Zeit



kenne ich keinen Patienten, der dann auf dem Katheter

die Schweiz an zweiter

-

die Gesundheit, damit ist
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ren, ob jeder Kaiserschnitt wirklich medizinisch not
wendig ist. Bei 32,5 Prozent der Lebendgeburten wird
ein Kaiserschnitt durchgeführt, das ist eine der höchs

Zu viele unnötige Eingriffe
Sorgen machen Urs Brügger, Leiter des Winterthurer

der Spitalaufenthalte ist die Schweiz an zehnter Stelle,

Instituts für Gesundheitsökonomie, weniger arme

hier könnte man ebenfalls überlegen, Patienten früher

Menschen in der Schweiz, denn die trügen nicht die

zu entlassen, etwa nach einer normalen Geburt.

grösste finanzielle Last, sondern der Mittelstand: Fami

Frauen in der Schweiz bleiben im Schnitt 3,6 Tage, der

lien mit einem Einkommen von 130 000 bis 180 000

OECD Durchschnitt liegt bei 2,9. Der Generika Markt

Franken pro Jahr müssen prozentual am meisten Prä

könne ausserdem ausgebaut werden: Deutschland und

mien zahlen. «Die Prämienbeiträge sind ungerecht,

Grossbritannien produzieren viel mehr Generika und

weil sie nicht gut an das Einkommen angepasst sind»,

sparen dadurch Geld.

sagte Brügger. Von allen OECD Ländern arbeiten in der

Man fokussiere viel zu stark auf die Kostensteigerun

Schweiz am meisten Pflegende pro 1000 Einwohner:

gen, kritisierte Thomas Rosemann, Leiter des Instituts

Hierzulande sind es 17,4 pro 1000, der OECD

für Hausarztmedizin am UniversitätsSpital Zürich.

Durchschnitt liegt bei 9,1. «Vielleicht haben wir zu

«Im Vergleich zu anderen Ländern geben wir gar nicht

viele, weil die Abläufe im Spital nicht so gut organisiert

so viel mehr aus. Das Entscheidende ist: Was bekom

sind oder wir zu viele unnötige Eingriffe machen.

men wir für dieses Geld?» Wenn ein Eingriff durchge

Bevor wir von Rationierungen sprechen, müssen wir

führt wird, ist in der Regel das Ergebnis gut. «Was wir

versuchen, das System zu verbessern.» Pro 1000 Ein

uns aber viel zu wenig fragen: Trifft diese Operation

wohner arbeiten hierzulande auch mehr Ärzte als in

auch den richtigen Patienten?» Rosemann glaubt, die

anderen Ländern, aber der Anteil schwankt von Kan

Indikation zu einem Eingriff werde oft zu rasch und

ton zu Kanton erheblich. In Basel Stadt sind es zum

nicht exakt genug gestellt. «Wir liefern Medizin im

Beispiel 9,7 pro 1000, in Appenzell Innerrhoden nur 1,6.

Übermass, und die Schwelle zur Indikation ist gesun

«Ich sehe drei Probleme», so Brügger. «Erstens eine fal

ken. Ein neues Gelenk ist schön, aber man sollte es nur

sche Verteilung von Ärzten, zweitens therapieren Ärzte

dann machen, wenn es

in einigen Bereichen zu viel, was unnötige personelle

notwendig ist.» Es stimme

Ressourcen verschwendet. Drittens führt die derzei

zwar, dass manche Pa

tige Aufgabenteilung zwischen Ärzten und Pflegefach

tienten zu einem Eingriff

personen oft zu ineffizientem Arbeiten.» Das Verhält

drängen, weil sie glauben,

nis zwischen Qualität und Kosten stimme nicht mehr.

das würde sie rascher

«Wir geben total viel Geld für die Gesundheit aus, aber

gesund machen. «Wenn

in vielen Bereichen werden unnötige Eingriffe durch

ich dem Patienten aber

geführt.» So operierten Chirurgen hierzulande 292 pro

verständlich erkläre, dass

100 000 Patienten im Jahre 2013 an der Hüfte, im

es zum Beispiel das Über

OECD Durchschnitt waren es nur 161 Hüftoperationen.

leben nicht verlängert,

«Gegen Überbehandlungen müssen wir etwas tun. Es

wenn ich einen Herz

werden für manche sicherlich bittere Pillen sein, die zu

katheter

statt

schlucken sind.» Auch wenn Managed Care abgelehnt

Medikamente zu geben,

wurde, würde ein Gatekeeping Modell helfen, eine Indi

mache,

-



-

-
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Die Gefahr ist aber, dass wir uns in den Daten ver

Leute holen sich hierzu

lieren.» Das Datenvolumen wächst seit Jahren expo

lande auch eine zweite

nentiell, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Daten

Meinung ein. Das würde

menge [1]. Der grösste Teil dieser Datenmengen kommt

aber helfen, Überbehand

aus tragbaren Geräten, also internetfähigen Uhren, Fit

lungen zu vermeiden.» Die

ness Armbändern, Kleidung oder Kontaktlinsen mit

Anreize im Vergütungs

implantierten Sensoren und ähnlichem mehr. Im Jahr

system müssten verbes

2018 sollen mit solchen Geräten 30 Milliarden US Dol

sert und zum Beispiel

lar umgesetzt werden [2]. «Wir sind überzeugt, dass

Komplexpauschalen ein

man die Geräte optimal für die Prävention nutzen

geführt werden statt Zah

kann», sagte Schmidt. Die Daten, die der Kunde gene

lung pro Dienstleistung.

riert, kann er einer Versicherung zur Verfügung stellen

Es sollte konsequenter

und die erstellt ihm ein personalisiertes Angebot, wie

geprüft werden, ob der Leistungskatalog angewendet

er am besten Krankheiten vermeiden oder behandeln

wird, und im Spital könnte man die Angebote besser

kann. «Für uns ist wichtig, dass beide davon profitie

steuern. Man bräuchte alternative Versicherungs

ren, also Kunde und Versicherung. Der Kunde stellt die

modelle, und der Kontrahierungszwang müsste auf

Daten nur dann zur Verfügung, wenn er es auch wirk

gehoben werden. «Wir sollten uns zudem besser über

lich möchte.» Auf die Idee mit myStep kam Schmidt,

legen, welche Ärzte wir wo brauchen.» Was ihm

weil ihn Kunden fragten, sie würden Sport treiben und

besonders am Herzen liegt: Genau wie in der medizi

etwas für ihre Gesundheit tun, würden aber auch

nischen Forschung braucht es Studien, um zu wissen,

gerne eine Leistung dafür haben. Schmidt startete ge

welche Massnahmen etwas bringen.

meinsam mit der Universität St. Gallen und der ETH



Urs Brügger

-

-

das Verhalten der Bevölkerung positiv beeinflussen.

zu verifizieren. «Zu wenige


kation für einen Eingriff

die jeden Tag ihre Schritte aufzeichneten. Ziel war

-

elektronischen Schrittzähler mit dem Kunden Login

-

es, täglich 10 000 Schritte zu gehen, die über einen


Mit digitalen Medien das Gesundheitsverhalten steuern

-

-

Zürich eine Pilot Studie mit drei Probanden Gruppen,

wurden [3]. Die Teilnehmenden der ersten Gruppe

forderte Volker Schmidt, Leiter Versicherungstechnik

bekamen 10 Franken Prämien Gutschrift, wenn sie

und Informatik und Mitglied der Konzernleitung bei

10 000 Schritte geschafft hatten. Bei der zweiten

der CSS Versicherung. Durch die zunehmende Digita

wurden 10 Franken an eine wohltätige Organisation

lisierung und technische Entwicklungen entstehen

gespendet, wenn sie 10 000 Schritte erreicht hatten,

immer mehr Daten. «Anhand dieser Daten können wir

und die dritte Gruppe bekam nichts. «Bei der Aus







-

Portal myCSS synchronisiert und von CSS analysiert

stellen, sondern auch denen in der «digitalen Welt»,



Ärzte müssten sich nicht nur diesen Veränderungen



ü

Wie neue Finanzierungsmodelle aussehen könnten und was diese f r Leistungserbringer und Leistungsnutzer bedeuten,
diskutierte de Haller mit Experten aus Medizin, Politik und Wirtschaft auf dem 17. Forumsanté in Bern.
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einem

sen auch sein Guthaben auf seinem Gesundheitskonto

halben Jahr waren wir

nach

erhöhen und damit weitere Präventionsleistungen

total überrascht», berich

kaufen.»





wertung
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tete Schmidt. «Nur 9,3 Pro
zent der Leute wollten
uns ihre Daten nicht mit
teilen.» Zumindest wäh

Ärzte hinken bei der Digitalisierung
hinterher
Schmidt möchte einen verfeinerten Risikoausgleich.

blieben die Leute moti

«Wir glauben, wenn man Menschen mit chronischen

viert: Die durchschnitt

Krankheiten richtig steuert in ihrem Verhalten, etwa

lichen Schrittzahlen blie

was die Medikamenten Compliance betrifft, können

ben stabil. Mehr als jeder

wir die Leistungskosten unter die Ausgaben bringen.

Zweite lief 10 000 Schritte

Das nützt nicht nur dem Patienten, sondern auch der

oder mehr, jeder Vierte

Volkswirtschaft.» Mit den richtigen digitalen Medien

weniger als 7500. Die Entscheidung, ob jemand bei

könne man das Verhalten der Patienten so steuern,

dem Programm mitmachte, hing von der Art der Be

dass sie sich besser gesundheitskonform verhalten.

lohnung ab: Wurden den Kunden 10 Franken pro

Gemeinsam mit Forschern von der Uni St. Gallen und

10 000 Schritte angeboten – egal ob Prämienvergünsti

der ETH Zürich entwickelt er «Präventionsbausteine»,

gung oder Spende – entschieden sich doppelt so viele

etwa Apps zur Erinnerung für körperliche Bewegung

für das Programm, als wenn ihnen nichts in Aussicht

oder gesundes Essen und «digitale Therapien», also

gestellt wurde. Wenn sich jemand aber einmal ange

etwa für Menschen mit Asthma Übungen für die rich

meldet hatte, blieb er dabei, egal in welcher Gruppe er

tige Atmung.

war. Jetzt will Schmidt myStep ausbauen und um den

Patienten machen mit, so das Fazit von Schmidt, aber

Bereich Ernährung ergänzen. Neben Schritten soll der

bei den Ärzten lasse das Engagement zu wünschen

Kunde weitere sportliche Aktivitäten registrieren und

übrig. «Die Ärzteschaft hinkt im Bereich der Digitali

mitteilen können, etwa Velofahren oder Schwimmen.

sierung hinterher. Elektronische tragbare Geräte und

Er berichtet über seine Ernährung und bewertet seine

Prozesse, Big Data, Internet, Erwartungen von Patien

Nahrungsmittel Einkäufe, wie gesund sie sind. «Wir

ten und Krankenversicherern: All das wird den Druck

bieten ihm dann eine Belohnung dafür, etwa exklusive

auf die Ärzte unweigerlich erhöhen, die digitalen

Angebote für Fitness und Freizeit», sagte Schmidt. «Der

Daten als Entscheidungsgrundlagen für Diagnosen

Kunde kann mit mehr Bewegung und gesünderem Es

und Behandlungen zu nutzen.» Die Qualität und Quan

-





-



Volker Schmidt

-

rend des halben Jahres

tität digitaler Daten würden steigen, stimmte Thomas
Heiniger zu, Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich.
«Ich bin aber nicht sicher, ob sich im Gleichschritt auch
unsere Kompetenz entwickelt, also zum Beispiel, dass
wir die Daten korrekt interpretieren.» Zum einen habe
man zwar Oberhand über seine Daten, weil man sie
selbst generiere und bei sich habe. «Andererseits sur
fehlt der Gesamtüberblick. Das führt deshalb nie

-

fen wir auf den Daten, picken einige heraus und uns
mals zu tiefgreifenden Erkenntnissen oder nachhalti


gen Lösungsansätzen. Wir brauchen Durchblick statt
Überblick – das gilt in der digitalen Welt und in der


gesamten Medizin. Nur dann können wir konkrete
Entscheidungen treffen.»
Bildnachweise
© 2016 Matthias Käser
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Viel diskutiert wurde auf dem Forumsanté, und einige der Ideen und Kommentare hatte
man auch schon auf anderen Kongressen gehört. Doch es gab auch kreative, konkrete
Vorschläge.

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/267974/umfrage/
prognose zum weltweit generierten datenvolumen/
www.wearableworldnews.com
https://www.css.ch/de/home/ueber_uns/medien_publikationen/
medienmitteilungen/2015/pilotprojekt_mystep.html
-
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HORIZONTE Streiflicht

Die Welt wird wieder flach
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Chefarzt Neurologie & Neurorehabilitation, Rehabilitationszentrum Valens, Mitglied FMH

wenn sie erstmals mit Flossen und Booten aufs Meer

Fremde zu verstehen, und gewann Freude am Wunder

fuhren, wenn sie durch die Savannen und Ebenen streif-

der Sprache. Die Mutigsten bauten Schiffe und fuhren

ten, um zu Nahrungsmitteln zu gelangen, die sie viel-

aufs Meer, entdeckten Kontinente, sammelten und

leicht früher gar nicht gekannt hatten, wie sie anfingen

brachten heim, was sie gesehen und aufgenommen hat-

Handel zu treiben und damit Kontakt zu fremden Leu-

ten, tauschten aus mit anderen, die Ähnliches in ande-

ten finden durften, wie sie wieder heimkehrten, um zu

ren Gebieten erlebt hatten: Es war akademisches Leben.

berichten, was sie gesehen haben: wunderbar! Die Phi-

Die Mutigen und Kundigen wurden die Bescheidensten,

losophen kamen zusammen, spazierten auf und ab im

denn sie wussten, dass mit jeder gelösten Frage Tau-

Austausch der Gedanken, die Lehrer nahmen ihre Schü-

sende neuer Fragen sich auftaten, wie wenn eine Kugel

ler an der Hand und zeigten ihnen alles, was sie wussten

des Wissens in einem Meer des Unwissens schwimmen

und konnten, luden sie ein und leiteten sie an, zu lernen,

würde und mit jeder Vergrösserung der Kugel und

noch mehr zu wissen als sie selbst

Erweiterung des Wissens die Zahl der Berührungs-

und waren glücklich, wenn ihre

punkte mit dem Unwissen sich vermehrte. Und sie er-

Schüler mehr wussten als sie

kannten: «Am gefährlichsten sind die Weltanschauun-

selbst und auch dies wieder mit

gen derjenigen, die die Welt gar nie angeschaut haben.»

ihnen teilten. Da war Austausch

Sie waren zwar bereit, im äusseren Leben Gefahren

ein Gut.

auf sich zu nehmen, aber sie wollten bezüglich Welt

Dann kamen andere, die die Welt

anschauung nicht so gefährlich leben.

nur in ihrem Kopf erlebt hatten,

Es war Aufbruch, es war Aufklärung, es war Wissen-

die vielleicht bestenfalls einmal

schaft im Austausch – Lebensfreude.

auf eine Zinne gestiegen waren

Und dann kam wieder die Verflachung: ein flaches,

und behaupteten, die Welt zu ken-

knapp 1 dm² grosses Kästchen, handlich mit sich zu

nen, von ihrem Anfang bis zu ih-

führen, 4-Zahlen-Code, Plastikoberfläche, auf der die

rem Ende, und sie dann auch rich-

Jungen im Schulhof sich «Riesentitten» hineinziehen

ten würden mit allem, was darin

können, vielleicht noch mit dem gespreizten Gynäkolo-

Kommunikation auf dem Schulhof.











französischen Höfen … Man lernte Sprachen, um

© MEV Verlag GmbH, Germany

Ich stelle mir vor, wie sich Leute gefühlt haben müssen,

flach und aus Plastik und duftet nicht. Wenn man im

nicht die Alpen, nicht die Anden und schon gar nicht

tiefsten Süd-Sudan den ungestörten Nachthimmel be-

den Himalaya, und ihre Mit-Menschen mit Staubkör-

trachtet und die fremde Konstellation des Grossen Bären

nern und Würmern verglichen, so dass diese nur noch

bestaunt, so kommt mit dem letzten Rest von Internet

zitternd und zagend über die Erde huschten und schli-

ein riesenhafter, freundlicher Kollege daher, selbst

chen. Die solch grausame Metaphern erfanden wie dass

ebenso schwarz wie die Nacht, der mich darauf auf-

es die höchste Form von Liebe sei, wenn man seinen

merksam macht, wie die Welt doch viel einfacher sei, als

Sohn schlachten liesse und auf seine bange Frage nach

ich dies erträume: Einfach Google Sky Maps down

dem «Warum?» einfach schwiege … Dunkel wurde es

loaden, hinklicken, wo der Grosse Wagen ist und dann

und flach waren die Gedanken, man berief sich auf die

einfach das iPad umdrehen … Die Landung eines Flug-

Rechthaber und blieb in dürftigen Hütten und Häusern,

zeuges – wo und woher auch immer –, ist gleichbedeu-

zog allenfalls im Krieg über Land, um Gegner zu ver-

tend damit, dass alle Passagiere gleichzeitig ihr Handy

nichten.

aus der Tasche ziehen und irgendwohin melden, dass

Später gab es – unvermittelt? – grosszügige Fürsten und

man gelandet sei. Standortbestimmung. Vernetzung

Chefarzt Neurologie &

Mäzene, die an ihre Höfe die Gescheitesten einluden, zu

der Bewegung wildfremder Leute zum Standard. Emo

Neurorehabilitation

lernen und zu lehren, zu schreiben und zu lesen, selbst

ticon :-) oder :-( als Ausdruck von Gefühlen. Auch die

CH-7317 Valens

künstlerisch tätig zu werden und ihr Wissen und Kön-

letzten literarischen Erzeugnisse wie Einkaufslisten

Tel. +41 81 303 14 08

nen öffentlich darzustellen, damit alle davon profitie-

kommen als Apps daher. Es wird die Globalisierung der

ren konnten. Es war eine Wiedergeburt, eine Renais-

Gleichgültigkeit, Plastikflächen werden realer als leben-

sance – ob nun in Florenz, in Oxford und Cambridge, an

dige Rundungen, Erkundungen ersetzt durch Download.

Rehabilitationzentrum

Fax +41 81 303 14 10
Juerg.Kesselring[at]
kliniken-valens.ch





Jürg Kesselring, FRCP







Prof. Dr. med.



gengriff das Ganze aufzoomen, enlargen, aber es bleibt



kreuche und fleuche, die in ihren

Wüstendörfern nicht einmal das Meer gesehen hatten,
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Das Sterben neu denken
Adrian Ritter
Freier Journalist

Monika Renz ist Sterbebegleiterin und Sterbeforscherin am Kantonsspital St. Gallen.
In zwei neuen Publikationen verdichtet sie ihre Erfahrungen zu einer These: Beim
Sterben überschreitet der Mensch eine Bewusstseinsschwelle.
treffe den Sachverhalt nicht, ihre Symbolsprache folge

Psychotherapeutin, Musiktherapeutin und Theologin

Gesetzmässigkeiten – Symbole stehen für ein Thema,

Monika Renz schon lange. Seit 1998 ist sie Leiterin der

einen Wandlungsdruck. Wenn ein Patient etwa Spinn-

Psychoonkologie am Kantonsspital St. Gallen. Sie und ihr

weben sehe, spreche sie mit ihm nicht über den Putz-

Team bieten psychotherapeutische Gespräche, musik-

plan im Spital, sondern versuche zu ergründen, ob es

therapeutische Entspannungen, Sterbebegleitung und –

dem Patienten vielleicht um ein Putzen im Seelisch-

wo erwünscht – spirituelle Begleitung. In ihrem Buch

Geistigen gehe. Ein Kapitel des Buches widmet die Auto-

Hinübergehen und der englischsprachigen Publikation

rin häufigen Metaphern im Erleben Sterbender, wobei

Dying: a transition fasst sie ihre Erfahrungen mit über

sie zur Interpretation unter anderem die Traumdeutung

1000 Sterbenden und 680 Patienten zusammen.

nach C.G. Jung, die Bibel und Märchen heranzieht.

Sterbende scheinen einmal oder mehrfach eine innere

Renz ist überzeugt, dass das Wissen um die Phasen in

Bewusstseinsschwelle zu überschreiten, so die Quint-

der Erfahrung Sterbender hilft, die schwierigen Zu-

essenz von Monika Renz. Sie beschreibt drei Phasen,

stände im «Hindurch» als Durchgangsrealitäten zu er-

durch die sich Sterbende bewegen. In der Phase des

tragen. Im Abtauchen in bewusstseinsferne Zustände

«Davor» rückt der Tod näher – bisweilen wie eine her-

verlieren sich selbst Schmerzen und das Empfinden für

anrollende Lawine oder ein gähnender Drachen-

Leiden. Sterben ganz ohne Leiden gebe es allerdings

schlund. Aber auch intensive Begegnungen mit Ange-

nicht: «Es gibt aber auch kein Sterben ohne Mysterium,

hörigen gehören zu dieser Phase. In der zweiten Phase

ohne Prozess ins Unbekannte, ins Geheimnis hinein.»

des «Hindurch» treten Sterbende über diese Schwelle.

Die Begleitung von Sterbenden erfordere ein Hinhören

Hier geschieht das Loslassen, wobei manche Sterbende

und Verstehen-Versuchen, was in ihnen vor sich geht.

«Urängste» wie apokalyptische Dimensionen des Ver-

Monika Renz findet dabei bisweilen am Patientenbett

schlingenden und Untergehenden durchleben. Wo die

deutliche Worte. «Springen Sie, wagen Sie es …, es wird

Sprache fehlt, seien oft nur körperliche Reaktionen wie

schön», forderte sie etwa Sterbende auf, wenn diese

Zittern und Schwitzen sichtbar, beschreibt Renz. In der

stundenlang im Kampf verstrickt waren. Das «schön»

dritten Phase des «Danach» sei die Zeit der Kämpfe

spielt dabei nicht auf ein Jenseits an, sondern auf die

durchgestanden. Der Sterbende erlebe einen anderen

Phase des «Danach».

Bewusstseinszustand – einen Übergang vom Ich zum

Gleichzeitig formuliert Renz in ihrem Buch vorsichtig

Sein. Das Ich als Subjekt aller Wahrnehmung und allen

und ist sich der Manipulationsgefahr durch das Inter-

Denkens werde unwesentlich. Dimensionen von Raum

pretieren bewusst. Sich selbst versteht die Autorin als

und Zeit verändern sich – Erfahrungen von Gleichzei-

«offene religiöse Person und praktizierende Christin».

tigkeit, Zeitlosigkeit und der Überwindung aller räum-

Geprägt worden sei sie zudem in jungen Jahren durch

lichen Begrenzung treten auf. Viele Sterbende werden

eigene Krankheit und später durch Unfälle, wobei sie



Was erleben Sterbende? Diese Frage beschäftigt die

Monika Renz
Hinübergehen.
Was beim Sterben
geschieht
Annäherungen an
letzte Wahrheiten
unseres Lebens
Freiburg im Breisgau:
Herder; 2016.
176 Seiten. 11.60 CHF,
E-Book: 8.90 CHF.
ISBN: 978-3-45106788-4

Monika Renz
Dying: a transition
New York: Columbia
University Press, 2015.
176 Seiten. 53.30 CHF.
ISBN: 978-0-23117088-8

adrianritter[at]gmx.ch

in dieser Phase friedlich, beschreibt Renz.

nahtodähnliche Erfahrungen machte.

Die Dimension des sich verändernden Bewusstseins

In der Begleitung eines Patienten dürfe es nicht um eine

werde bisher selbst von der «Spiritual Care» vernach-

Weltanschauung gehen, so Renz, sondern nur um den

lässigt, indem auch diese auf die bewussten Bedürf-

Sterbenden als Person. «Aller Antwortversuch bleibt

nisse Sterbender fokussiere, schreibt Renz. Sie fordert

Hilfestellung und als solche Leihgabe zum Annehmen

zusätzlich zur bedürfnisorientierten Palliativmedizin

oder Verwerfen.» Die Lektüre der beiden Bücher ist be-

und -pflege eine Sterbebegleitung, welche die darun-

rührend. Sie regt zum Nachdenken über die eigenen

terliegende archetypische Ebene und deren Symbolik

Vorstellungen vom Sterben an – und sensibilisiert für

einschliesst. Bei Sterbenden von Delir zu sprechen,

einen bewussteren Umgang mit sterbenden Menschen.
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ZU GUTER LETZT

Am Ende
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

liches Recht auf seine eigene ethische Überzeugung.

durchsetzt, regelt alles, von der Fortpflanzung bis zum

Dieses Recht ergibt sich aus den Errungenschaften wie

Tod. Auch Nichtgläubige sollen sich an diese Vorgaben

Religionsfreiheit, Versammlungs und Redefreiheit.

halten. Der säkulare Staat akzeptiert eine sehr weit

Wer seines Lebens überdrüssig ist, aus welchem Grund

gehende reproduktive Medizin, tut sich aber schwer

auch immer, soll autonom entscheiden können, wie

mit einem selbstbestimmten Ende. Das hat mehrere

er diese Welt verlassen will. Weder Ärzte, Politiker,

Gründe: Es fällt schwer, eine bevormundende Hal

Juristen, Theologen oder eine Abstimmungsmehrheit

tung aufzugeben, es ist die berechtigte Sorge vor

können dieses Grundrecht der Selbstbestimmung

Missbrauch, wie die Manipulation durch Angehörige,

eines jeden Einzelnen einschränken oder aberkennen.

Bürgern und Bürgerinnen wird eine mangelnde Ur

Sie können nur für sich selber und niemals für andere

teilsfähigkeit unterstellt, und vielleicht sind private

entscheiden.

Institutionen im verwalteten Staat generell verdäch

Die Altersdemographie und mit ihr die medizinische

tig. Sterben und Tod sind in unserer Konsumgesell

Epidemiologie haben sich beispiellos gewandelt. Es

schaft kein Thema. Alle Anstrengungen der Forschung,

sind gerade die Errungenschaften der modernen Medi

Prävention und Therapie sind auf die maximale Ver

zin, die bisher ungeahnte Chancen und Risiken eröff

längerung eines genussvollen Lebens ausgerichtet.

net haben. Intrauterine Eingriffe sind möglich, Frühst

Suizidbegleitung ist im Wohnquartier nicht zumutbar,

geborene werden aufgezogen, Zeugung ist eine Frage

allenfalls auf Parkplätzen oder im Industriequartier

der Labortechnik, Schwerstverletzte überleben, Reani

geduldet. In Ländern wie Deutschland sind es die

mationen und Transplantationen verlängern die Exis

Verbrechen der Grossväter und der starke Einfluss

tenz, aus Krebsfällen sind im günstigsten Fall chronisch

der Kirche, die im Parlament ein liberales Vorgehen

Kranke geworden, gentechnische Verfahren machen

verhindern.

schwindelerregende Optionen denkbar. In einer aufge

Dass die palliative Medizin ausgebaut wird, ist eine

klärten Gesellschaft sind diese Techniken auch Gegen

Notwendigkeit. Es braucht sie genauso wie die Sterbe

stand kontroverser Diskussionen, denn das Überleben

hilfe. Beides gegeneinander auszuspielen ist falsch. Die

hat einen Preis, der unterschiedlich gewichtet wird.

Altersmedizin ist ein grosser Markt. Oft verbergen sich

Patientenverfügungen, heute der Normalfall, wider

hinter scheinbar rationalen Argumenten Machtspiele

spiegeln genau diese Situation der zunehmenden Aus

um Einfluss und sehr viel Geld. Das Leben hat eine Kos

wahl an Möglichkeiten. Was die einen fraglos als Er

tengrenze, auch wenn diese Einsicht nicht populär

rungenschaft feiern, weckt bei anderen Ängste oder

ist. Reiche müssen sich nicht daran halten, denn auch

Widerspruch. Paternalistisch denkende Mediziner

ihren privaten Abgang werden sie sich immer orga

empfinden diese Verfügung vielleicht als Zeichen

nisieren können. Wer es sich nicht leisten kann, ist

eines Vertrauensverlustes, können doch aus ihrer Sicht

doppelt bestraft, er oder sie darf nicht und kann nicht.

nur sie als Experten entscheiden. Für andere ist mit

«Als er sah, dass seine Zeit gekommen war», heisst es

dieser Willensäusserung ein Stück Autonomie verbun

im Märchen. So friedlich und geregelt wird es im

den, nach dem Motto «bis hierher und nicht weiter».

realen Leben selten zugegangen sein. Und die Zeiten

Es ist nicht verboten, von einer Brücke zu springen,

haben sich geändert. Märchenhaft sind aus damaliger

sich zu erhängen oder sich eine Kugel in den Kopf zu

Sicht die Lebensbedingungen wohlhabender Gesell

schiessen. Warum sich viele schwer tun mit dem Ge

schaften. Zumindest in diesen Ländern sollen Gesetz

danken, dass ältere Menschen einen sanfteren Abgang

geber das fundamentale Recht auf Sterbehilfe aner

mit Hilfe eines Barbiturates planen, hat viele Gründe.

kennen und sich auf Grenzfälle wie psychisch Kranke,

Leichtfertig setzt niemand seinem Leben ein Ende. Es

Demente und offensichtliche Missbräuche konzen

ist darum zynisch, ein bestimmtes Mass an Elend, etwa

trieren. Unnötige Grabenkämpfe sind eine Energie

Schmerzen oder Überlebenszeiten, vorzuschreiben.

verschwendung, die wir uns gar nicht leisten können.

Doch das Verbieten hat für viele einen enormen Reiz.

Es bleibt auch so noch genug zu tun.
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-

Eine Gesetzesreligion, die ihre Machtvorstellungen

-

Jeder Mensch hat in unserem Staat ein ganz persön
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