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An der Tagung «Ärztegesundheit – vom Studium bis zur Pensionierung», die sich an der Chronologie eines ärzt
lichen Berufslebens orientierte, wurden Aspekte ärztlicher Gesundheit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuch
tet. Ein Anliegen vieler Teilnehmender zog sich wie ein rotes Band durch die Tagung: Deutlich wurde der Wunsch
nach dem Hochhalten zentraler Werte für die ärztliche Profession, nach Möglichkeiten zur Gruppenbildung und
sozialen Interaktion gegen die Tendenz zur Vereinsamung unter Leistungs und Selektionsdruck, vom Studium bis
zum Berufsende. Bezüglich der Vereinbarkeit von Berufs und Familienleben sind demnach partizipativ mit den
Ärztinnen und Ärzten entwickelte Lösungen gefragt.
Dr. med. Carlos Quinto, Mitglied des Zentralvorstandes,
Departementsverantwortlicher Public Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel

«Health for all» – also: auch für
Ärztinnen und Ärzte
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention

Sowohl international von der WHO als auch auf euro

Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge gilt für jeden

päischer Ebene wird immer wieder darauf hinge

Einzelnen, vor allem bevor sich eine Krisensituation

wiesen, dass Gesundheit ein Allgemeingut, ein Men

aufbauen kann. Selbstbehandlung ist hier oft nicht

schenrecht sei – dies gilt selbstverständlich auch für

angebracht – auch ein Arzt, eine Ärztin darf mal Pa

Ärztinnen und Ärzte. Diese Thematik hat das Sympo

tient sein! Könnte hier die MPA beim «NeinSagen»

sium vom 7. April «Ärztegesundheit – vom Studium bis

unterstützen? Traue ich mir selbst zu, einen Kollegen,

zur Pensionierung» aufgegriffen. Schon den Studieren

eine Kollegin zu behandeln? Welche Punkte und Rah

den wird rasch klar, dass die eigene Gesundheit wich

menbedingungen sind zu beachten, damit eine solche

tig ist, um mit Freude im Beruf bleiben zu können. Sen

Behandlung nicht schief läuft?

sibilisierung zur eigenen Gesundheit, Vermittlung
von Soft Skills und PeerAnsätze sind nur ein paar
Ideen, die es weiterzuverfolgen gilt. Anders gesagt:

Die eigene Gesundheit ist wichtig, um mit
Freude im Arztberuf bleiben zu können.

Die Gruppenbildung und das Trainieren sozialer
Fähigkeiten sollen im Zentrum stehen, wider die Ver

Institutionen im Gesundheitswesen haben manchmal

einsamung und weg vom «LernzieleBolzen» hin zum

nur begrenzte Möglichkeiten, beispielsweise ein Skill

«GesamtHandwerk». Im Bereich Public Health wird

GradeMixProjekt umzusetzen. Klar wird auch, dass

für die erfolgreiche Umsetzung von Massnahmen oft

es wichtig ist, sich verstärkt auf die Verhältnisse zu

der Einbezug der Zielgruppe bei der Erarbeitung von

fokussieren, ohne die Verhaltensprävention aus den

Projekten und Programmen gefordert – warum nicht

Augen zu verlieren. Bürokratischer Overkill nützt

auch hier bei der Ärztegesundheit?

letztlich weder dem Patienten noch dem Arzt und
generiert einzig Datenfriedhöfe, aus denen niemand

Selbstbehandlung ist nicht angebracht – auch
ein Arzt, eine Ärztin darf mal Patient sein!

einen Mehrwert ziehen kann. Bestechende Ideen kom
men hier aus Neuseeland, wo ein Administrations
Verantwortlicher darauf achtet, dass die Zielsetzung

Arbeit, Weiterbildung, Freizeit und Familie: Oft ist der

«No paperwork for doctors» eingehalten werden kann,

Hut fast zu klein, damit das alles Platz finden kann. Es

oder aus Deutschland, wo der Medizinische Dokumen

ist nicht nur eine Generationen oder Geschlechter

tar als Beruf in Spitälern etabliert ist. Dies sind speziell

frage, dies zeigten die Teilnehmenden aus allen Alters

ausgebildete Fachkräfte, die an einer Hochschule ein

stufen klar auf. Warum braucht es eigentlich heute

entsprechendes BachelorMasterStudium absolviert

noch Mut, den Vorgesetzten um eine Reduktion des

haben.

Pensums von 100% auf 90% zu bitten? Jobsharing, ein

Manchmal hilft ein neugieriger, intensiver Blick über

Gebot der Stunde, ist womöglich gar nicht derart ab

die Grenzen, um neue Ideen zu generieren – packen

wegig – GoodPracticeBeispiele gibt es auch in der

wir es an!

Schweiz mehrere.
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Sitzung vom 14. April 2016

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Maximiliano Wepfer
Stv. Leiter Abteilung Kommunikation FMH

ReMed – Im jährlich publizierten Jahresbericht von

Paritätisches Gremium und Aufsichtskommission

ReMed, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen

Vertrauensarztvertrag – Nachdem Dr. Gero Drack

und Ärzte, sind unter den Aktivitäten für 2015 die

altershalber aus dem Paritätischen Gremium Vertrau-

Inanspruchnahme des Netzwerks mit insgesamt 99 Kon-

ensarztvertrag und der Aufsichtskommission Weiter-

taktaufnahmen sowie die durchgeführte externe Eva-

bildung/FB Vertrauensärzte zurücktritt, schlägt der

luation hervorzuheben. Der Leitungsausschuss wird

Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz VLSS

den Evaluationsbericht und die daraus resultierenden

Dr. Hans Ulrich Würsten für seine Nachfolge vor.

Empfehlungen an seiner nächsten Sitzung diskutieren,

Dr. Raffaela Verzasconi-Zimmermann stellt sich für

priorisieren und die schrittweise Umsetzung planen.

eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Der ZV stimmt

Der Zentralvorstand (ZV) ist mit der Publikation des

für die vollständige Amtsperiode 2016–2020 der

Jahresberichts und mit den weiterführenden Arbeiten

Wiederwahl von Dr. Verzasconi und der Neuwahl von

einverstanden.

Dr. Würsten zu.

Standeskommission – Das revidierte Reglement der

Zulassungssteuerung – Der ZV hat die beiden parla-

Standeskommission der FMH (SK FMH) ist am 29. Au-

mentarischen Vorstösse 16.3000 und 16.3001 zum

gust 2015 mit Ausnahme von Art. 27 in Kraft getreten,

Thema Zulassung von Ärztinnen und Ärzten behan-

weil die Datenbank der Entscheide der kantonalen

delt. Die Motion 16.3001 soll gemeinsam mit dem Pos-

Standeskommissionen noch umgesetzt werden musste.

tulat 16.3000 dem Parlament ermöglichen, rasch über

Nach einer Testphase für die Standeskommissionen, in

konkrete Änderungsvorschläge im KVG zu verfügen,

Korrespondenz:

welcher keine Änderungswünsche eingegangen sind,

damit es alternativ oder kumulativ zwischen einer

FMH

ist die Datenbank nun betriebsbereit. Für das Inkraft-

Preisdifferenzierung via Taxpunktwert, einer Ein-

treten von Art. 27 ist eine Änderung von Art. 38 Abs. 2

schränkung der freien Arztwahl und kantonalen Zu-

Maximiliano Wepfer
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

des Reglements der SK FMH notwendig. Der ZV be-

lassungsstopps wählen kann. Der Bundesrat wurde

schliesst, diese Reglementsänderung zu genehmigen

vom Parlament aufgefordert, bis Ende 2016 seine Stel-

und Art. 27 am 2. Mai 2016 in Kraft treten zu lassen.

lungnahme vorzulegen.
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In memoriam Jules Rippstein
René Baumgartner
Prof. em. Dr. med., Facharzt für Chirurgie, orthopädische Chirurgie und Traumatologie, Mitglied FMH

Der Basler Jules Rippstein gehört zur Generation
Schweizer Orthopäden der Nachkriegszeit, deren Wir
ken national wie international Anerkennung gefun
den hat.
Und wie bei den meisten seiner Kollegen erfolgte die
Ausbildung zum Orthopäden bei Prof. M.R. Francillon
an der damaligen Anstalt Balgrist in Zürich.
1957 wurde er Oberarzt am Hôpital Orthopédique de
Lausanne unter Prof. Dr. med. Louis Nicod. Studienauf
enthalte in Europa und den USA galten zwei Haupt
themen: Skoliose der Wirbelsäule und Amputations
chirurgie und Prothesenversorgung.

1968 hat ihn die Deutsche Gesellschaft
für Orthopädie und Traumatologie mit der
Hohmann-Plakette gewürdigt.
Vorbilder für ihn waren die interdisziplinären Kurse
von Dr. Knud Jansen 1957–1962 am orthopädischen
Spital Kopenhagen. Es ist das Verdienst von Dr. Ripp
stein, dieses Konzept in der Schweiz verwirklicht
Dr. med. Jules Rippstein
(1923–2016)

zu haben. Für Orthopäden, Orthopädietechniker und
Physiotherapeuten veranstaltete er 1966 in Lausanne
seinen ersten Cours de prothèses. Das war der Grund
stein für die 1967 gegründete APO, die Schweizerische

Das Erfinden und Sammeln orthopädischer Mess

Arbeitsgemeinschaft für Prothesen und Orthesen.

instrumente war seine Leidenschaft. Sein HydroGo

Ihre Besonderheit war nicht nur der interdiszi

niometer hat als Werbegeschenk der Fa. Geigy den Weg

plinäre Charakter, sondern auch die Mehrsprachig

in alle Arztpraxen gefunden.

keit deutsch/französisch. Ein Höhepunkt war
das Ausrichten des 1. internationalen Kongresses
der Inter national Society for Prosthetics and

Das Erfinden und Sammeln orthopädischer
Messinstrumente war seine Leidenschaft.

Orthotics ISPO 1974 in Montreux mit über 1000
Teilnehmern.

Dr. Rippstein erfand und sammelte Messgeräte in

1960–1976 betrieb Dr. Rippstein eine eigene orthopä

seiner Garage, die er als feinmechanische Werkstatt

dische Praxis in Lausanne, um 1976–1986 als Kreisarzt

eingerichtet hatte. René Ruepp und René Baumgartner

Prof. em. Dr. med. René

zur SUVA zu wechseln.

haben seine orthopädischen Messgeräte in einer eige

Baumgartner

1968 hat ihn die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie

nen Schrift veröffentlicht.

Langwisstrasse 14
Chirurgie und

und Traumatologie DGOT mit der HohmannPlakette

Das Bild von Jules Rippstein wäre unvollständig ohne

Orthopädie FMH

gewürdigt, die Medizinische Fakultät Prag mit der Pur

seinen legendären Sinn für Humor. Selbst als ihm ein

kinjePlakette, um nur die wichtigsten Auszeichnun

Augenleiden schwer zu schaffen machte, konnte er

gen zu nennen.

herzlich lachen über die Welt und sich selbst.

CH8126 Zumikon/Zürich
Tel. +41 44 919 06 40
rabaumgart[at]bluewin.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Niklaus Rast (1945), † 15.5.2016,
Facharzt für Neurologie, 6274 Eschenbach LU
Robert U. Müller (1955), † 18.3.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8803 Rüschlikon
René Ernst Koenig (1923), † 18.5.2016,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
1800 Vevey

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

ab 1.8.16: Frauenpraxis Sursee, Spitalstrasse 18,
6210 Sursee
Amanda Birrer-Hofer, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin, Hausarztpraxis Wol
husen AG, Menznauerstrasse 11a, 6110 Wol
husen

Helga Reinshagen, Fachärztin für Ophthal
mologie, FMH, ADMEDICO Augenzentrum,
Fährweg 10, 4600 Olten

Alexander Pluntke, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, ab 1.7.2016: Praxis Gruppe
Wolhusen, Menznauerstrasse 11, 6110 Wol
husen

Corinna Richert, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Dornacherplatz 7,
4500 Solothurn

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

Annette Ringger, Fachärztin für Chirurgie,
Bürgerspital Solothurn, FMH, Schöngrün
strasse 42, 4500 Solothurn

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Wolfgang Stockhausen, Facharzt Kardiologie
und Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
Gruppe Olten AG, Florastrasse 14, 4600 Olten

BE
Mischa P. Stelzel,
Praktischer Arzt und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Lauperswilstrasse 24,
3436 Zollbrück

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Konstantin Burgmann, Facharzt für Allge
meine Innere Medizin, FMH, Gastroentero
logische Praxis Balsiger, Seibold & Partner,
Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern
Roseline Ruetsch, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gastroenterologische
Praxis Balsiger, Seibold & Partner, Bremgar
tenstrasse 119, 3012 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.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Jürgen Dahn, Facharzt für Anästhesiologie,

Amarrinder Preet Kaur-Singh, Praktische
Ärztin, FMH, Ärztezentrum Leuenfeld,
Leuenstrasse 2, 4702 Oensingen

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
19. Mai 2016 haben sich angemeldet:

Han-Yu Yoon, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Monvia AG, Frohburgstrasse 4,
4600 Olten

Gholam Reza Afarideh, Facharzt Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bürgerspital Solo
thurn, Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Hans-Ulrich Brüngger, Facharzt für Allge
meine Innere Medizin, FMH, Praxis Gruppe
Wangen b. Olten AG, In der Ey 11, 4612 Wangen
b. Olten

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

Preise / Prix / Premi
Christoph Cantieni, Facharzt für Urologie und
Chirurgie, FMH, Urologie Praxis Ringstrasse,
Ringstrasse 15, 4600 Olten
Ramona Cecini, Fachärztin für Chirurgie,
FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrün
strasse 42, 4500 Solothurn
Martin Denz, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin sowie Psychiatrie und Psychothera
pie, FMH, Monvia AG, Frohburgstrasse 4,
4600 Olten
Matthias Hartmann, Praktischer Arzt, FMH,
Praxis Gruppe Wangen b. Olten AG,
In der Ey 11, 4612 Wangen b. Olten
Peter Hende, Facharzt für Orthopädische
Chir urgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates, FMH, Praxis am Kronen
platz, Hauptgasse 67, 4500 Solothurn
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Preis der medizinischen Forschungs
stiftung SGIMFoundation
Zum diesjährigen Thema «Clinical decision
models in hospital and outpatient care»
werden drei medizinischwissenschaftliche
Projekte mit je 50 000 Franken unterstützt.
Die Preisträgerin und die Preisträger, die im
Rahmen der ersten Frühjahrsversammlung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) prämiert
wurden, sind:
Dr. med. Eva Seiler (Inselspital Bern) mit
ihrem Beitrag «Derivation and validation of a
bleeding risk score for elderly patients with
venous thromboembolism»; Dr. med. Jacques
Donzé (Inselspital Bern) mit seinem Beitrag
«Development and validation of a prediction
model to identify complex hospitalized
patients» und Dr. med. Nicolas Faller
(Inselspital Bern) mit seinem Beitrag
«Frequency of use and acceptability of
clinical prediction rules for pulmonary
embolism».
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Nationales Pilotprogramm «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen»

Systematischer Medikations
abgleich im Praxistest
Liat Fishman a , Chantal Zimmermann b
a
b

Dr. med., Programmleitung «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen», Patientensicherheit Schweiz
M.A., Projektmanagerin, Patientensicherheit Schweiz

Übergänge von Patienten von einem Behandlungs
sektor in einen anderen bergen Risiken bei der Medi
kation. Spitaleintritte und austritte sind besonders

Hinweis zum nationalen
Pilotprogramm «progress!»:

Ein systematischer Medikationsabgleich
reduziert Fehler an Schnittstellen

riskante Momente dafür. Zahlreiche Studien aus unter

Um solche Medikationsfehler zu verhindern, wird

schiedlichen Ländern, darunter auch der Schweiz, zei

mittlerweile in der Routineversorgung in vielen Län

gen, dass die Arzneimittelanamnese bei Eintritt häufig

dern, wie zum Beispiel in Kanada, den USA, England

fehlerhaft ist [1]. Dies wiederum führt in der Spital

und den Niederlanden, ein systematischer Medika

verordnung zu fälschlicherweise weggelassenen, hin

tionsabgleich (englisch: Medication Reconciliation) an

zugefügten oder falsch dosierten Medikamenten. Da

den Schnittstellen durchgeführt. Dieser beinhaltet die

die medikamentöse Therapie der Patienten während

systematische Erstellung einer umfassenden Liste aller

des Spitalaufenthalts oft angepasst wird, ist auch der

Medikamente und Präparate, die eine Patientin oder ein

Spitalaustritt eine kritische Schnittstelle für die Medi

Patient aktuell verwendet, sowie den konsequenten

kationssicherheit. Werden die Präparate nicht auf die

Gebrauch dieser Liste immer dann, wenn Medikamente

im nationalen Pilotpro

vorherigen Generika rückumgestellt, drohen Verwir

verordnet werden. Dadurch wird gewährleistet, dass

gramm «progress!» hat

rungen bei Patienten. Öffentliche Apotheken und Haus

die Angaben zur Medikation genau, umfassend und

Für das Vertiefungsprojekt

Patientensicherheit Schweiz
zu Projektbeginn durch die

ärzte erhalten Austrittsrezepte oder Austrittsmedi

konsequent über Behandlungsschnittstellen hinweg

kantonale Ethikkommission

kamentenlisten, aus denen meistens nicht deutlich

erfasst und kommuniziert werden. Mit der Durchfüh

dass die Durchführung des

hervorgeht, welche Medikamente aus welchen Grün

rung des nationalen Pilotprogramms «progress! Si

Projekts inklusive der

den neu hinzugekommen, abgesetzt oder modifiziert

chere Medikation an Schnittstellen» möchte die Stif

Zürich bestätigen lassen,

Datenerhebungen aus
ethischer Sicht unbedenk
lich ist.

wurden. Unklarheiten und Fehler sind vorprogram

tung Patientensicherheit Schweiz die konsequente

miert.

Umsetzung von Medication Reconciliation in Schweizer
Spitälern fördern (vgl. Kasten auf nächster Seite).

Zusammenfassung
Übergänge von Patienten von einem Behandlungssektor in einen anderen
bergen Risiken bei der Medikation. Ein systematischer Medikations
abgleich an den Schnittstellen Spitaleintritt, spitalinterne Verlegungen
und Spitalaustritt reduziert die Fehlerquote und macht Prüfprozesse effi
zienter. Das zu diesem Zweck vom Bundesamt für Gesundheit initiierte und
von der Stiftung Patientensicherheit Schweiz entwickelte und durchge
führte Pilotprogramm «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen»
läuft seit März 2015. Wesentliche Bestandteile des Programms sind eine
Kampagne und ein Vertiefungsprojekt mit neun Pilotspitälern aus der gan

Das Pilotprogramm wurde März 2015 mit der Veröffent
lichung der Empfehlungen «Der systematische Medika
tionsabgleich im Akutspital», welche allen Interessier
ten kostenlos zur Verfügung stehen, lanciert. Zeitgleich
startete das Vertiefungsprojekt mit den Pilotspitälern:
Es fokussiert auf den ersten Schritt des Medikations
abgleichs bei Eintritt, der Durchführung einer bestmög
lichen Medikationsanamnese (siehe Grafik). Denn die
vollständige und genaue Erfassung der prästationären
Medikation bildet die Grundlage für eine sichere Ein
trittsverordnung im Spital und für einen wirkungsvol

zen Schweiz. Die Pilotspitäler erproben mittels unterschiedlicher Rollen

len Medikationsabgleich an allen Schnittstellen. Um die

modelle die Umsetzung einer bestmöglichen Medikationsanamnese in je

Informationen zur Medikation möglichst umfassend zu

einer internistischen Pilotabteilung. Der Beitrag beschreibt das Vertie

erheben, werden mindestens zwei Informationsquellen

fungsprojekt und schildert erste Erfahrungen. Als praktische Fragestellung

herangezogen. Eine der Quellen soll wenn immer mög

aus dem Programm untersuchte Patientensicherheit Schweiz in einer se

lich die strukturierte Befragung der Patienten und/oder

paraten Studie die Rolle der OffizinApotheken, die bei Spitaleintritt kaum

ihrer Angehörigen sein. Als Erinnerungsstütze und um

als Informationsquelle für die Erhebung der Medikamente von Patientin

möglichst systematisch alle relevanten Informationen

nen und Patienten genutzt werden. Gerade über ihre Stammkundschaft

zu erfassen, soll im Gespräch ein Befragungsleitfaden

könnten sie jedoch relevante Informationen zu einer vollständigen Medi

verwendet werden. Der Leitfaden enthält beispielsweise

kationsanamnese beitragen, wie aus der explorativen Studie hervorgeht.

Fragen zu Medikamenten und Präparaten, die häufig
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Das Pilotprogramm «progress! Sichere Medikation
an Schnittstellen»
Im Rahmen der «Qualitätsstrategie des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen»
führt Patientensicherheit Schweiz in den Jahren 2014 bis 2016 das nationale Pilotpro
gramm «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen» durch. Das Programm wurde
vom Bundesamt für Gesundheit initiiert und massgeblich finanziert und von Patienten
sicherheit Schweiz entwickelt. Es fokussiert auf die Implementierung des systematischen
Medikationsabgleichs in Akutspitälern. Die Inhalte des Programms wurden aus erfolg
reichen Projekten anderer Länder abgeleitet und den schweizerischen Verhältnissen
angepasst. Das Programm hat zwei Schwerpunkte:
1. Sensibilisieren und informieren: Das Programm soll eine flächendeckende Sensibi
lisierung für die Problematik und für den Interventionsansatz des systematischen
Medikationsabgleichs erreichen – bei Spitälern, anderen Leistungserbringern und der
Öffentlichkeit im Allgemeinen.
2. Interprofessionelles Vertiefungsprojekt für Pilotspitäler: In neun Pilotspitälern wird
in der Zeitspanne von zwei Jahren auf ausgewählten medizinischen Abteilungen der
systematische Medikationsabgleich bei Spitaleintritt eingeführt und umgesetzt.
Folgende Pilotspitäler nehmen teil:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bethesda Spital AG Basel
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), sede Ospedale Regionale di Mendrisio
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Kantonsspital Baselland, Standort Bruderholz
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Spitäler Schaffhausen (bis Ende 2015)
SRO AG
Zuger Kantonsspital AG

Weiterführende Informationen zum Pilotprogramm sind auf der Website von Patienten
sicherheit Schweiz zu finden (www.patientensicherheit.ch).
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und zu weiteren Prüfungen wie Interaktionschecks
beigezogen.
Der Einsatz von Apothekern und PharmaAssistenten
bei der Medikationsanamnese und zur Validierung der
Verordnungen wird bereits teilweise seit Jahrzehnten in
anderen Ländern, darunter die obengenannten, erfolg
reich praktiziert. Auch gemäss der Studienlage ist der
systematische Medikationsabgleich umso wirksamer, je
höher die Beteiligung von pharmazeutischem Personal
ist. Im Rahmen des «progress!»Projekts bietet sich nun
die Gelegenheit, solche alternativen Rollenmodelle
auch im schweizerischen Kontext zu erproben. Unab
hängig davon, wer welche Aufgaben übernimmt, ist es
essentiell, dass das Fachpersonal genügend zeitliche
Ressourcen zur Verfügung hat. Denn eine systema
tische Medikationsanamnese mit einer strukturierten
Patientenbefragung und dem genauen Abgleich meh
rerer Quellen braucht mehr Zeit als die herkömmliche
Anamnese. Dies muss allen Beteiligten im Vorfeld
bewusst sein. Dennoch lohnt sich der investierte Mehr
aufwand, verkürzt und erleichtert er doch die nach
folgenden Prozesse, wodurch insgesamt eine höhere
Effizienz und Medikationssicherheit erreicht werden.

Offizin-Apotheken als Informationsquelle
Gemäss dem Apothekenmonitor 2014 sucht 80% der
Schweizer Bevölkerung meistens die gleiche Apotheke

vergessen werden, etwa nicht verschreibungspflichtige

auf und nutzt diese im Sinne einer Stammapotheke [2].

Medikamente, Tropfen, Inhalatoren, Pflaster, Salben,

Daher ist anzunehmen, dass OffizinApotheken über

pflanzliche Präparate, Nahrungsergänzungsmittel und

Informationen verfügen können, die für eine Medi

Reservemedikamente bei Schmerzen, Obstipation oder

kationsanamnese bei Spitaleintritt dienlich sind. In

Schlafstörungen.

Kanada, Frankreich und den Niederlanden spielen die
OffizinApotheken bereits eine zentrale Rolle bei der

Verschiedene Rollenmodelle
Nach einer Vorbereitungsphase begannen die Pilotspi

Erhebung der prästationären Medikation. Um zu un
tersuchen, inwiefern hierzulande OffizinApotheken
seitens der Spitäler als Informationsquelle genutzt

täler Ende 2015 mit der Umsetzung der neuen Prozesse:

werden und welche Informationen jene zu einer voll

Jedes Spital führt auf einer Pilotabteilung mit inter

ständigen Erhebung der Medikamente beitragen kön

nistischen Patienten innerhalb von 24 Stunden nach

nen, führte Patientensicherheit Schweiz 2015 eine von

Eintritt eine bestmögliche Medikationsanamnese ent

pharmaSuisse finanzierte qualitative Studie durch. Es

sprechend der im Projekt definierten Prozessanforde

wurden elf Einzelinterviews mit Apothekerinnen und

rungen durch und dokumentiert diese auf einem stan

Apothekern aus sechs Kantonen durchgeführt. Des

dardisierten Formular. Die Zuständigkeiten im Prozess

Weiteren konnten im Rahmen einer Dissertation an

haben die Spitäler den lokalen Gegebenheiten und Res

der Universität Basel zwei Fragen in einer nationalen

sourcen entsprechend definiert. In vier Spitälern bleibt

OnlineBefragung platziert werden, die an alle beim

die Medikationsanamnese die Aufgabe der Assistenz

Schweizerischen Apothekerverband registrierten Ver

ärztinnen und ärzte. In den anderen Spitälern führen

waltungen von Apotheken versendet wurde. Aufgrund

PharmaAssistentinnen oder Spitalapothekerinnen

der geringen Rücklaufquote von unter 15% sind die

und apotheker die systematische Befragung der Pa

Resultate mit Vorsicht zu interpretieren.

tienten zu ihrer aktuellen Medikation durch. In man

Die Studienergebnisse zeigen, dass Spitäler OffizinApo

chen Spitälern wird zudem die Apotheke zum Abgleich

theken selten bis nie als Informationsquelle nutzen,

der erstellten Medikationsliste mit der Verordnung

unabhängig davon, ob sich die Apotheke in einem Ge
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ten sehen sich die Befragten mit Problemen konfron
tiert. So berichten sie über unklare, unleserliche und
unvollständige Spitalaustrittsrezepte, die oft die prästa
tionäre Medikation nicht berücksichtigen. «Klassisch
ist der Fall der Generika. Also dass sie im Spital alles um
stellen und der Patient am Schluss mehrfach dasselbe
schluckt, weil er nicht weiss, dass es das Gleiche ist», be
richtet eine Apothekerin. Um die Medikationssicherheit
zu gewährleisten, ist eine verbesserte Kommunikation
über die Schnittstelle Spital–Stammapotheke hinweg
für beide Seiten sinnvoll.

Ausblick
Das Programm «progress! Sichere Medikation an
Schnittstellen» läuft noch bis Ende Jahr. Bis dahin be
gleitet Patientensicherheit Schweiz die Pilotspitäler
Der systematische Medikationsabgleich besteht an jeder Schnittstelle im Spital aus
mehreren Schritten.

findet der vierte und letzte Workshop des Vertiefungs
projekts statt. Dort besteht erneut Gelegenheit für die

Informationen zur Medikation ihrer Stammkunden

Projektgruppen, sich über die gemachten Erfahrungen

verfügen können. Es können dies Verordnungen weite

auszutauschen. Zudem werden die gesammelten Er

rer behandelnder Ärztinnen und Ärzte sein, Spitalaus

gebnisse des Projekts vorgestellt und diskutiert. Ziel

trittsrezepte oder zusätzliche in der Apotheke bezogene

ist, dass die Pilotspitäler nach Projektende den syste

Produkte, z.B. nicht rezeptpflichtige Medikamente.

matischen Medikationsabgleich in die Routineversor

Auch Angaben zur Therapietreue können den Apothe

gung überführen können und den Prozess bis zum

ken bekannt sein, wie beispielsweise Schwierigkeiten

Austritt implementieren. Dies ist kein leichtes Unter

mit Medikamenten, riskantes Fehlverhalten oder miss

fangen, denn es müssen komplexe Prozesse mit vielen

bräuchliche Bezüge. Für Spitäler könnte es sich also loh

Beteiligten angepasst werden – das bindet personelle

nen, zur Erhebung der prästationären Medikamente bei

und zeitliche Ressourcen. Schliesslich sollen die Erfah

Spitaleintritt die Stammapotheke ihrer Patienten zu

rungen aus dem Vertiefungsprojekt auch anderen

kontaktieren. Die befragten Apothekerinnen und Apo

Schweizer Spitälern bei der Einführung und Umset

theker weisen jedoch darauf hin, dass ihre Informatio

zung von Medication Reconciliation zugutekommen.

nen auch Lücken haben können. So wissen sie nicht mit

Auch in dieser Zeitschrift sollen zu gegebener Zeit die

Sicherheit, ob die gemachten Angaben zur Medikation

Ergebnisse präsentiert werden.

oder andere Arzneimittel bezieht. Dennoch zeigen
sowohl die Einzelinterviews wie auch die OnlineUm

Disclosure statement
Es bestehen keine Interessenverbindungen.

Hinweis

formationen von Stammkunden als hoch einschätzen.

Der Ergebnisbericht der Studie mit den OffizinApotheken ist online zu
gänglich: http://www.patientensicherheit.ch/de/themen/Medikations
sicherheitallgemein/OffizinApothekenalsInformationsquelle.html

Würden OffizinApotheken bei Spitaleintritt ihrer
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berücksichtigt, wäre eine Klärung der Informations
weiterleitung nötig. Insbesondere im Bereich des Daten
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obwohl OffizinApotheken durchaus über relevante

von ärztlicher sowie Kundenseite vollständig sind oder

Dr. med. Liat Fishman

Prozesse mit den interprofessionellen Projektgruppen

biet mit oder ohne Selbstdispensation befindet. Dies,

ob ihre Kundschaft an anderen Verkaufsstellen weitere

Korrespondenz:

mit Datenerhebungen sowie VorOrtBesuchen, um die

vor, dass der Informationsfluss in beide Richtungen
stattfinden sollte. Insbesondere bei Spitalaustrittsrezep
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stellen. 2015. Available from: http://www.patientensicherheit.ch/
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Dieses Dokument enthält die zugrundeliegenden Studien für den
Artikel. Weitere Quellenangaben sind dort vorzufinden.
gfs.bern. Apothekenmonitor 2014. Dienstleistungen ja – aber nicht
um jeden Preis. 2014 [cited 2014 Sep 24]; Available from:
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Briefe an die SÄZ
Privilegien
Zum Leserbrief von Georg Schlaginhaufen
«Erneut gescheiterte Revision der
Tarifstruktur» [1]
Ich mache wie Kollege Georg Schlaginhaufen
seit bald 24 Jahren hauptsächlich Psychotherapien und muss ihm leider vollumfänglich
Recht geben. Bei der TARMED-Abstimmung
wurden wir seinerzeit damit geködert, dass
intellektuelle Leistungen u.a. mit der Verrechnung von Vor- und Nachbereitung von Therapiesitzungen, mit «Leistungen in Abwesenheit des Patienten (LAP)» abgegolten werden
sollten. Dagegen läuft santésuisse seit Jahren Sturm, attackiert Psychiaterinnen und
Psychiater in der ganzen Schweiz mit Drohbriefen, Rückzahlungsforderungen, Prozessandrohungen. Dies, obwohl in einem Bundesgerichtsentscheid entschieden wurde, dass
eine Praxis, die für die Behandlungen aller
Patienten von den Krankenkassen Kostengutsprachen hat, also wirtschaftlich arbeitet,
wegen der Verrechnung von LAP nicht wegen
Unwirtschaftlichkeit angeklagt werden kann.
Unter acht Augen haben mir zwei Controller
von santésuisse gesagt, dass sie nicht daran
denken, sich an diesen Bundesgerichtsentscheid zu halten, zumal die Kostengutsprachen der Vertrauensärzte (notabene von den
Krankenkassen angestellt) ohnehin bloss Gefälligkeitsschreiben seien. Und sie erpressten
mich (ein Offizialdelikt), dass sie in den kommenden Jahren noch höhere Rückforderungen stellen würden, falls ich die gestellte
Rückforderung nicht bezahlen würde. Ich kann
mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das
primäre Ziel der FMH immer schon war und
immer noch ist, die Privilegien der immer
schon Privilegierten zu verteidigen.
Dr. med. Willy A. Stoller, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Bern
1

Schlaginhaufen G. Erneut gescheiterte Revision der
Tarifstruktur. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(21):741.

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

Il n’y a pas que le tabac! Pensons aussi
à l’alcool

Un paradigme différent: comparaison
impossible?

Le/les débats s’invite/nt enfin dans le BMS, au
lieu des propos convenus, toujours en retrait
sur la réalité et les nécessités d’une solide
conception de la prévention comme soutien
à la santé publique. Bravo. Mais les lois sur
l’alcool aussi sont anciennes, et inadéquates,
bâties sur des concepts surannés proche des
«dames patronnesses».; ces concepts font actuellement honte au préventologue honnête.
Mais le monde politique dort, ne souhaitant
surtout pas de vague, qui le mettrait au défi
de choisir, et de tomber les masques. Généreusement les taxes sur l’alcool aboutissent dans
la caisse de l’AVS; pourquoi personne ne le
sait, sinon que l’on cherchait probablement à
se défausser à l’époque (et c’était admis) d’une
certaine culpabilité. En effet, pourquoi ceux
qui sont atteints dans leur santé devraient-ils
sponsoriser le revenu de ceux qui survivent,
en particulier ceux qui n’ont pas consommé
jusqu’à en payer les conséquences ultimes?
Nous pouvons cependant admettre qu’une
partie subventionne les frais occasionnés
dans le système de santé. Dont acte. Particularité incompréhensible, les vins locaux sont
exemptés (?!). Pour la prévention on octroie
généreusement une «dîme», terme moyenâgeux à connotation vaguement religieuse, soit
le 10% du produit des taxes, à la prévention. Le
problème qui se pose à l’évidence de nos jours
est de savoir, même si la consommation a tendance à diminuer lentement (comme la tuberculose, etc., donc pas de triomphalisme béat),
si cette quotité est correcte. La question est
plutôt de savoir quelle somme d’argent la
prévention a besoin (et non quel pourcentage)
pour entreprendre des actions réellement
efficaces qui, avec d’autres interdictions pertinentes, sont aptes à faire diminuer la consommation. C’est le seul critère qui devrait présider à l’attribution des moyens prélevés sur
les taxes, sans mésestimer que la réflexion
doit porter sur le rapport coût/efficacité des
actions entreprises, dûment monitorées. Voilà
la réflexion moderne dont tous devraient être
capables, loin des slogans et béni-oui-oui
actuels. Qui aura le courage (sachant que c’est
une qualité en général très peu répandue).

L’article de Jean Martin «Un paradigme totalement différent» [1], ou plutôt les extraits du
livre de Michel Vouilloz qu’il cite, sur la médecine chinoise, me laissent perplexe:
Que dire d’une médecine qui estime l’anatomie inutile? On en reste pour le moins choqué.
La recherche d’une étiologie serait inadéquate
étant donné la complexité de la vie? Je ne vois
pas pourquoi la complexité d’un phénomène
quelconque rendrait impossible sa compréhension. Peut-être difficile, mais certainement
digne d’efforts. Un tel renoncement est, au
mieux, du défaitisme, au pire une lâcheté
intellectuelle.
Convoquer la physique quantique («probabilité quantique», «énergie du vide») ne repose
sur rien de solide pour l’instant, sauf peut-être
sur un effet de mode. Le premier essai dans ce
genre était Le Tao de la physique de F. Capra, en
1975; il a été abondamment réfuté.
Enfin, on en vient à la sempiternelle «inaccessibilité» de la médecine orientale à la
méthode scientifique. Il est réel que les deux
méthodes procèdent de fondements différents. Mais il ne s’agit pas de comparer les
deux méthodes, encore moins leurs fondements, tâche en effet difficile, mais uniquement de comparer leurs résultats, ce qui est
tout-à-fait différent. Et là, rien n’empêche
de comparer les résultats d’un traitement
«rationnel occidental» avec un traitement
«intuitif oriental». Il suffit de respecter les
règles habituelles: échantillon assez grand,
absence de biais, etc. Il s’agit d’une logique
élémentaire universelle.
Reste enfin ce merveilleux effet placebo, qui
rend tant service aux thérapeutes orientaux …
et aux occidentaux. Serait-ce possible, nous
aurions tord de vouloir nous en débarrasser.

Dr Virgile Woringer, Lausanne

Zum Beitrag «Secondhand» von
Erhard Taverna [1]
Das Zitat wird gerade 40 Jahre alt, und hat an
Aktualität laufend zugenommen. Gleichzeitig
haben sich sehr viele, abgestumpft, an einen
Zustand schon gewöhnt, der bei näherer Überlegung bedrohlicher nicht sein könnte. Das
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Dr Alain Rouget, Plan-les-Ouates
1

Martin J. Un paradigme totalement différent. Bull
Méd Suisses. 2016;97(21):775.

Das aktuelle Zitat
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Zitat stammt aus dem Film Der Lauf der Zeit,
den der deutsche Regisseur Wim Wenders
1976 drehte: «Die Amerikaner haben unser
Unterbewusstsein kolonialisiert!»
Gibt es aktuell noch einen Lebensbereich, der
nicht von Amerikanismen strotzt? Wo nicht
alle wichtigeren Dinge auf amerikanisch-englisch benannt werden? Wie viele grosse, kleine
und grösste europäische Firmen haben ihre
Namen anglifiziert, um damit zu zeigen, dass
sie moderner, fortschrittlicher, besser sind.
Hunderttausende Leute in Europa sagen täglich 20-mal «o. k.», obwohl das Wort in ihrer
Sprache nicht vorkommt, wohl aber ein Dutzend gleichwertige, ja besser geeignete. Das
Fernsehen ist Verbreiter und Wegbereiter für
eine Sprache, in der man nicht mehr denken
muss, und auch nicht soll und kann. Es ist eine
einfache Sprache mit lauter vagen, unpräzisen Begriffen, bei der die meisten nicht realisieren, dass die gebrauchten Ausdrücke
nur einfache Übersetzungen von banalen
Wörtern sind, für die in der eigenen Sprache
eine Anzahl genauere existieren. Aber dann
müsste man selbst noch etwas denken dabei.
Was heisst «container» anderes als einfach
«Behälter». Im Deutschen gibt es ein Dutzend
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präziser Begriffe für Behälter aller Grössen
und Art.
Die Idee, dass alles, was von jenseits des Atlantiks kommt, alles was englisch tönt, besser
und überlegen ist, hat sich schon tief ins
Unterbewusstsein der europäischen Massen
eingefressen. Fernsehen, Medien, Reklamen
walken das täglich in die Köpfe all derer, die
nicht mehr fähig sind, beim Reden auch noch
etwa zu denken, was sie sagen. Und das sind
leider viele.
Europäische, differenzierte Kultursprachen
werden immer mehr ersetzt durch kurze, von
Einsilbern gebildete Satzäusserungen. Da die
Voraussetzung für die europäischen Kulturen
die entsprechenden Sprachen sind, da aber
andrerseits die Struktur der Sprache auch das
Denken beeinflusst, wird unsere Kultur seit
vielen Jahren immer mehr von der amerikanischen Lebensweise infiltriert und verdrängt. An ihre Stelle tritt nicht eine andere
eigentliche Kultur, sondern der Kult vom
Geld, von Konsum und Kommerz, von Lärm
und Schein, unter Verlust, Zerstörung von
Massstäben, Traditionen, Ethik und sozialer
Ordnung, zugunsten einer angeblichen individuellen Selbstverwirklichung, die aber tat-

sächlich durch die Dauerwirkung der Medien
in die gewünschten Bahnen gelenkt und manipuliert wird.
Mit der beharrlichen Besitznahme der europäischen Gehirne, die den meisten gar nicht
mehr zum Bewusstsein kommt, weil sie allmählich stattfindet, und die die meisten
nachgerade als Normalzustand empfinden,
weil der Mensch ja anpassungsfähig ist, haben
diese Leute das Terrain schon bestens vorbereitet für die weltweite Dominanz der USA,
deren Ziel, nun bereits mittelfristig, schönrednerisch die «new world order» ist. Wir
werden weitgehend widerstandslos, als kontrollierte, programmierte Konsumenten und
Arbeitsameisen, rasch Richtung US-amerikanischer Weltherrschaft gesteuert. Und die
meisten merken es nicht!
Die US-Amerikaner respektive deren Regierung haben unsere Gehirne infiltriert. Da müssen wir nicht einmal noch gechippt werden.
Wollen wir das widerstandslos mit uns geschehen lassen?
Dr. med. Dieter Schulthess, Seuzach
1

Taverna E. Secondhand. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(21):774.

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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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
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InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung, bei Einschluss von Rechtsschutz
Plus sogar ohne Selbstbehalt! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und
kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



REcHTSScHuTZVERSIcHERunG

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN23/16

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Angestellte Leistungserbringer
Anzahl Personen
_____________________
Personen
Pensum je Person _____________________
Ehegatte als Leistungserbringer
Angestellt
Selbständig
Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» der
AXA-ARAG zu.
Ich habe bereits eine FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren, mit welcher z. B. der Selbstbehalt bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung (TARMED) wegfällt und die Versicherungssumme verdoppelt wird.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Sparen Sie Geld und
Aufwand !

Unser Vertragslieferant one-provide ag bietet Ihnen ein „Rundum Sorglos-Paket“ für Ihre Praxis. Sie benötigen nur
einen Ansprechpartner für die Installation und den Unterhalt medizinischer Analysegeräte sowie für den Kauf von
Reagenzien und allen Verbrauchsmaterialien.
Ihre Vorteile:
– 5 % Kundenrabatt auf all Ihre Bestellungen bei one-provide ag
– Zusätzlich bis zu 2 % Rabatt für Neukunden im ersten Jahr auf alle Einkäufe
– Monatliche Sammelrechnung mit verlängerter Zahlungsfrist
– Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten
(www.fmhservices.ch)

GEMEINSAMER EINKAUF FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
Ich möchte über den gemeinsamen Einkauf von FMH Consulting Services bei one-provide ag einkaufen.
Ich bin interessiert und habe Fragen. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon privat / geschäftlich ______________________________
Beste Zeit für einen Anruf

______________________________

E-Mail-Adresse

______________________________

Ort, Datum

______________________________

Unterschrift

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN23/16



www.one-provide.ch

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

FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleis tungsorganisation

835

Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Pra
xisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Pra
xisinformationssystemen (Leistungserfas
sung, elektronisches Abrechnen unter
Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuch
haltungslösungen usw.)
Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
Daten
K14

Donnerstag,
30. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(Mediwin CB8, rockethealth und Variante I)
Die Ärztekasse entwickelt und investiert dort,
wo es für die Ärzte, Therapeuten und anderen
Leistungserbringer sinnvolle, einfache und
zahlbare Lösungen gibt. Beispiele: Mobile Kran
kengeschichte auf dem Tablet, welche sich bei
jeder Gelegenheit mit der Basis synchronisiert,
oder Kartenleser, welche die Daten einwandfrei
in das System übertragen, sind zwei einfache
und pragmatische Lösungen der Ärztekasse.
Integrierte elektronische Terminvereinbarung,
Krankengeschichte, Laborschnittstellen, Inter
aktionsprüfung, Bonitätschecks sind weitere
Möglichkeiten. Die Ärztekasse stellt diese und
weitere eHealthBausteine für ihre Mitglieder
oft ohne Zusatzkosten bereit. Viele dieser
ZusatzModule sind für ÄrztekasseMitglieder
kostenlos. Softwarevorteile: Keine Investitions
kosten, alle Module wie z.B. Agenda und elek
tronische Krankengeschichte sind integriert
und ohne Zusatzkosten erhältlich. Vollständige
und umfangreiche Palette an Funktionen und
Onlinediensten. Alle Programmupdates und
Tarifanpassungen, Medikamentenupdates bis
hin zu neuen, aktuellen Versionen der Software
sind in den Lizenzkosten bereits inbegriffen.
Neu sind individuelle Tarifanpassungen mög
lich, Schnittstelle Apotheken, Röntgen, inte
grierte Perzentile, automatische Laborschnitt
stelle und vieles mehr.

Amétiq AG, Pfäffikon SZ (siMed)
Unsere Erfahrung im Medizinalwesen reicht
zurück ins Jahr 1993. Wir helfen unseren Kun
den, eine zukunftstaugliche Praxisinfrastruk
tur aufzubauen, die Arbeitsprozesse schneller
und effektiver zu gestalten und ein zukunfts
orientiertes Geschäftsmodell abzubilden. Un
sere über 400 Kunden sind Einzelpraxen,
Gemeinschaftspraxen und Privatkliniken und
sind in vielen medizinischen Fachrichtungen
zu Hause. 2500 Benutzer arbeiten mit unserem
integrierten medizinischen Informationssys
tem siMed auf Mac OS X. siMed besticht durch
eine einfache und elegante Benutzerführung
und er möglicht die Vernetzung der Praxis mit
den wichtigen Partnern. Unser standardisiertes
Projektvorgehen reduziert die Risiken bei der
Einführung und sichert einen erfolgreichen
Praxisstart. Wir entwickeln siMed laufend wei
ter, um rechtlich wie technisch ganz vorne
dabei zu sein. So bieten wir den notwendigen
Investitionsschutz, damit unsere Kunden lang
fristig planen können.
Delemed AG Medical Software,
Kehrsatz (pex II)
Delemed AG entwickelt bereits seit über 23 Jah
ren erfolgreich Medizinsoftware für Praxen.
Die Software besticht durch ihren sympathi
schen, effizienten, einfachen und modularen
Aufbau und die schöne Benutzeroberfläche.
Unsere neuste Softwaregeneration ist mit den
modernsten Entwicklungstools realisiert wor
den und lässt fast keine Wünsche mehr offen,
insbesondere bei der Gestaltung der elektroni
schen KG. Dank unserer Vielseitigkeit im medi
zinischen Umfeld sind wir lhr optimaler Part
ner für die Zukunft.
Handylife, Lausanne
(Handy Patients Enterprise)
Handy Patients Enterprise ist eine Praxissoft
ware der neusten Generation. Dank des einzig
artigen Editors kann die Software nicht nur an
die jeweilige Fachrichtung, sondern auch an die
spezifischen Bedürfnisse der Nutzer angepasst
werden. Diese von Handylife entwickelte Eigen
schaft ist in der medizinischen Informatik
revolutionär. Die verschiedenen Module garan
tieren Ihnen eine effiziente, schnelle und prä
zise Verwaltung Ihrer Praxis – Sie sparen somit
Zeit und Geld. So zeigt die Software Ihnen
beispielsweise Arzneimittelinteraktionen und
Allergien an oder leitet Sie durch alle Fakturie
rungsprozesse. Ein weiteres Modul ermöglicht
die standortübergreifende Synchronisation so
wie den RemoteZugang (VPN). Wir sind spezia
lisiert auf die Beschaffung und Installation aller
benötigten Informatikgeräte (Server, lokale
und externe Backups, Sicherheit usw.). Im Falle
eines defekten Gerätes helfen wir Ihnen schnell
und unkompliziert mit unserem vorrätigen
Material aus. Die Datenmigration und die Ver
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knüpfung zu bestehenden medizinischen Gerä
ten (Labor, US, Radiographie, ophthalmologi
sche Geräte usw.) gehören ebenfalls zu unseren
Spezialgebieten. Handylife arbeitet mit allen
Laboratorien und medizinischen Dienstleis
tungsunternehmen zusammen. Die Software
wird in Zusammenarbeit mit Ärzten stetig wei
terentwickelt, um somit den Entwicklungen in
der Informatik als auch in der Medizin zu ent
sprechen.

HCI Solutions AG, Bern (triaMED®)
HCI Solutions, ein Unternehmen der Galenica
Gruppe, entwickelt und vermarktet innovative
Softwarelösungen für das Praxismanagement.
Wir bieten individuelle Beratung, Soft und
Hardware, einen umfassenden Support und
Schulung aus einer Hand. Die Softwarelösung
triaMED® ist für sämtliche Arten von Arzt
praxen und Praxisgruppierungen geeignet.
Basierend auf der neusten Technologie wurde
triaMED® von Ärzten für Ärzte entwickelt. Da
durch ist mit triaMED® eine der ersten und
bewährtesten PraxismanagementLösungen
mit integrierter sowie strukturierter Kranken
geschichte entstanden. Dank der modernen
und intuitiven Benutzeroberfläche ist triaMED®
schnell erlernbar. Um den ständig wachsenden
Anforderungen an eine praxisgerechte Soft
warelösung zu entsprechen, wird triaMED® ste
tig weiterentwickelt.
Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)
Als unabhängiges Schweizer Unternehmen
agiert die Vitodata AG seit 1980 im Gesund
heitswesen mit dem Ziel, effiziente ITLösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu ent
wickeln und zu vertreiben. Die Applikation
«vitomed» ist das in der Schweiz meistverbrei
tete Praxisinformationssystem, das sich auch
in volldigitalen Grossumgebungen wie z.B. in
medizinischen Zentren oder Praxisketten be
währt. Mit dem Mietmodell «ASP» bietet Vito
data der Kundschaft zudem eine komfortable
(Web)Lösung an, in der zu einem monatlichen
Fixbetrag sämtliche ITLeistungen (inkl. Hard
und Software, Datensicherung, Wartung durch
unsere Mitarbeitenden etc.) aus einer Hand zur
Verfügung stehen. Mehr dazu unter www.vito
data.ch.

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77
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Artikel 433 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs ist insofern missverständlich, als er zu dem Schluss verleiten
könnte, psychiatrische Patienten seien keine Patienten wie alle anderen. Es wäre natürlich beunruhigend, wenn die
Psychiatrie sich in diese Richtung drängen liesse; der folgende Artikel trägt dem vorhandenen Klärungsbedarf Rechnung, indem er das Thema näher beleuchtet. Er betont die grundlegende Bedeutung, die man der Patientenverfügung geben sollte, insbesondere für Patienten, die Gefahr laufen, gegen ihren Willen hospitalisiert zu werden,
auch wenn dies Praxisänderung bedeuten könnte, da diese Verfügungen von Psychiatern gefördert und mit dem
Pflegepersonal erörtert werden müssten. Dies würde sicherlich Konflikte und Widerstände reduzieren.
Monique Gauthey
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Ehemaliges Mitglied des Zentralvorstands
Mitglied der Zentralen Ethikkommission der SAMW und der Arbeitsgruppe

Medizinisch-ethische Richtlinien der SAMW zu den Zwangsmassnahmen in der Medizin

Eine Klärung aus rechtlicher Sicht*
Dominique Sprumont a , Marco Borghi b , Olivier Guillod c , Regina Aebi-Müller d
Prof. Dr. iur., Rechtsprofessor, stellvertretender Direktor des Instituts für Gesundheitsrecht (IDS), Universität Neuenburg, Mitglied der Zentralen Ethik
kommission der SAMW; b Prof. Dr. iur., emeritierter Professor, Rechtsfakultät, Universität Fribourg, Pro Mente Sana, Mitglied der für die vorliegend
interessierenden Richtlinien zuständigen Subkommission; c Prof. Dr. iur., Rechtsprofessor, Direktor des Instituts für Gesundheitsrecht (IDS), Universität
Neuenburg, Mitglied des Senats der SAMW; d Prof. Dr. iur., Rechtsprofessorin, Mitglied des Direktoriums des Zentrums für Recht und Gesundheit (ZRG),
Universität Luzern
a

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis-

freiem Willen beruht oder noch dem mutmasslichen

senschaften (SAMW) hat kürzlich ihre medizinisch-

Willen der Patientin oder des Patienten entspricht»

ethischen Richtlinien aktualisiert1. Die Revision will die

(Art. 372 Abs. 2 ZGB). In diesem Fall muss er den Grund

Richtlinien den Anforderungen des am 1. Januar 2013

für sein Abweichen in der Patientendokumentation

in Kraft getretenen Kindes- und Erwachsenenschutz-

vermerken. Gegen die Entscheidung des Arztes kann

rechts anpassen. Zweck der Richtlinien ist es, Ärzten

jede dem Patienten nahestehende Person die Erwach-

konkrete Hilfestellungen dazu zu geben, wie sowohl

senenschutzbehörde anrufen (Art. 373 Abs. 1 Ziff. 1). In

die Menschenwürde und die Patientenrechte gewahrt

Zweifelsfällen darf der Arzt von sich aus die Behörde

als auch der ärztliche Sorgfaltsstandard eingehalten

kontaktieren, nachdem er sich vom Arztgeheimnis hat

werden können. Für die Autoren des vorliegenden Bei-

entbinden lassen. Es ist zu bedauern, dass gewisse Kan-

trags ist dies zweifellos ein Schritt in die richtige Rich-

tone für solche Sachlagen nach wie vor keinen Pikett-

tung, welcher der medizinischen Praxis helfen wird,

dienst bereitstellen, führt dies doch unter Umständen

ihre rechtlichen Pflichten gemäss den höchsten ethi-

zu Verzögerungen in der Betreuung der Patienten.

schen Standards ihrer Berufsgruppe zu erfüllen.

Dieser Umstand erlaubt es Ärzten allerdings nicht,

Im Grossen und Ganzen liegt der Schwerpunkt der

sich ausserhalb der restriktiven Gesetzesbestimmun-

neuen Richtlinien in der Achtung der Patientenauto-

gen über die Patientenverfügung hinwegzusetzen.

nomie (vgl. dazu z.B. Kapitel 2.22 und 3.1 3). Sie betonen

Im vorliegenden Zusammenhang ist Art. 433 ZGB näher

namentlich das Erfordernis einer sorgfältigen Abwä-

zu betrachten, der eine besondere, an sich system-

gung der gesamten Umstände und die Beschränkung

widrige Sonderkategorie einführt für Personen, welche

der Zwangsmassnahmen auf Ausnahmesituationen.

zur Behandlung einer psychischen Störung in einer

Dies gilt genauso, wenn Patienten eine Patientenver-

Einrichtung untergebracht sind (sog. Fürsorgerische

fügung erstellt haben. In Übereinstimmung mit dem

Unterbringung)4. Nach Abs. 3 der genannten Gesetzes-

Gesetzestext halten die Richtlinien fest, dass beim Vor-

bestimmung müsste der Arzt bei der Behandlung einer

liegen einer gültigen Patientenverfügung «das Behand-

psychischen Erkrankung der urteilsunfähigen Person

* Die Autoren bedanken

lungsteam und die Vertretungsperson an diese gebun-

der Patientenverfügung nicht unbedingt entsprechen,

sich an dieser Stelle bei

den» sind. Der Arzt darf nur dann von der Verfügung

vielmehr muss er sie lediglich «berücksichtigen».5 Er-

Präsident der Zentralen

abweichen, wenn die entsprechenden gesetzlichen Be-

gänzend ist festzuhalten, dass der (insofern zutreffende)

Ethikkommission der

dingungen dies erlauben, d.h. dann, wenn die Patienten-

deutsche Gesetzestext den Handlungsspielraum des

verfügung «gegen gesetzliche Vorschriften verstösst

Arztes enger fasst als die französischsprachige Version.

oder wenn begründete Zweifel bestehen, dass sie auf

Die Richtlinien der SAMW erwähnen zwar Art. 433 ZGB,

Dr. Christian Kind,

SAMW, für seine Ermutigung zum Verfassen
der vorliegenden Klärung.
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ohne aber der Ärzteschaft Hinweise zu den Vorausset-

arzt der Abteilung dazu, die im Behandlungsplan

zungen zu geben, die im Einzelfall ein Abweichen vom

vorgesehenen medizinischen Massnahmen schrift-

in der Patientenverfügung festgehaltenen Patienten-

lich anzuordnen, sofern kumulativ folgende drei Vor-

willen rechtfertigen würden. Die Richtlinien bringen

aussetzungen erfüllt sind, d.h. wenn:

nicht hinreichend klar zum Ausdruck, dass der Gesetzes-

«1. ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernst-

artikel mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip

hafter gesundheitlicher Schaden droht oder das

zu interpretieren ist und nicht für sich alleine genom-

Leben oder die körperliche Integrität Dritter ernst-

men erlaubt, den Patientenwillen zu missachten. Daher

haft gefährdet ist;

erscheint eine Erläuterung der Rechtslage unabding-

2. die betroffene Person bezüglich ihrer Behand-

bar. Dabei empfiehlt es sich, die verschiedenen Fälle,

lungsbedürftigkeit urteilsunfähig ist7; und

welche das Zivilgesetzbuch regelt, zu unterscheiden.

3. keine angemessene Massnahme zur Verfügung

Die entsprechenden Normen müssen mit Blick auf die

steht, die weniger einschneidend ist».

allgemeinen Rechtsgrundsätze – welche weitgehend

Der zuvor erwähnte Art. 433 Abs. 3 ZGB zur Bedeutung

mit den ethischen Grundprinzipien übereinstimmen –

der Patientenverfügung betrifft nur den Sonderfall der

verstanden werden. Sinn und Zweck des Gesetzes rücken

urteilsunfähigen Personen, welche fürsorgerisch in

die Förderung der Patientenautonomie in den Vorder-

einer Einrichtung untergebracht sind.8 In diesem

grund, bei gleichzeitigem Schutz der Gesundheit des

Kontext liessen sich die Richtlinien der SAMW so ver-

Patienten.

stehen, dass der Wille des Patienten «nur so weit um-

Als Grundregel gilt, dass der Arzt eine aufgeklärte Ein-

gesetzt werden muss, wie dies die Wirksamkeit der

willigung seines urteilsfähigen Patienten erhalten

Therapie nicht beeinträchtigt» (Kapitel 4.2.1). Ein wört-

haben muss, wobei die Urteilsfähigkeit vermutet wird.

liches Verständnis dieser Aussage könnte Ärzte dazu

Für den Fall der Urteilsunfähigkeit des Patienten sieht

verleiten, anzunehmen, dass Art. 433 ZGB sie grund-

das Zivilgesetzbuch verschiedene Vorgehensweisen vor:

sätzlich nicht dazu verpflichte, die Patientenverfügung

– Zunächst entspricht der Arzt den Weisungen in

zu respektieren. Diese Auffassung wäre allerdings un-

der Patientenverfügung, sofern diese gültig sind

zutreffend. Richtigerweise bleibt das Prinzip der Patien-

(Art. 372 Abs. 2 ZGB).
– Fehlen Weisungen in einer Patientenverfügung,

tenautonomie auch im Rahmen der Fürsorgerischen
Unterbringung weiterhin gültig. Es drängt sich daher

muss der Arzt die Einwilligung der vertretungsbe-

auf, das in Art. 434 ZGB niedergelegte Verhältnis-

rechtigen Person einholen. Art. 378 ZGB legt dabei

mässigkeitsprinzip anzuwenden. Der Arzt hat daher

fest, welche Personen berechtigt sind, die urteils-

«vorrangig eine Behandlung zu wählen, die dem aus

unfähige Person zu vertreten. Konkret sind folgende

einer Patientenverfügung hervorgehenden Willen der

Personen der Reihe nach vertretungsberechtigt:

betroffenen Person entspricht».9 Der Arzt darf vom

«1. die in einer Patientenverfügung oder in einem

Patientenwillen nur dann abweichen, wenn eine medi-

Vorsorgeauftrag bezeichnete Person;

zinische Behandlung zwingend notwendig ist, weil

2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Ver-

andernfalls «der betroffenen Person ein ernsthafter

tretungsrecht bei medizinischen Massnahmen;

gesundheitlicher Schaden droht oder das Leben oder

3. wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder ein-

die körperliche Integrität Dritter ernsthaft gefährdet

getragener Partner einen gemeinsamen Haushalt

ist» (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Schliesslich muss die-

mit der urteilsunfähigen Person führt oder ihr regel-

jenige Behandlung gewählt werden, die für den Pa-

mässig und persönlich Beistand leistet;

tienten am wenigsten einschneidend ist. Aus alledem

4. die Person, die mit der urteilsunfähigen Person

erhellt, dass die Missachtung der Patientenverfügung

einen gemeinsamen Haushalt führt und ihr regel-

eine Ausnahme bleiben muss, und zwar auch für

mässig und persönlich Beistand leistet;

urteilsunfähige Patienten, die fürsorgerisch in einer

5. die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen

Klinik untergebracht sind.

Person regelmässig und persönlich Beistand leisten;

Damit dem Recht auf Selbstbestimmung des Patienten

6. die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person

sowie dem Verhältnismässigkeitsprinzip voll und ganz

regelmässig und persönlich Beistand leisten;

entsprochen werden kann, muss der Arzt so früh wie

7. die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Per-

möglich klarstellen, ob er die Patientenverfügung sei-

son regelmässig und persönlich Beistand leisten».

nes Patienten beachten wird oder nicht. Er muss sich

– Wurde der urteilsunfähige Patient zur Behandlung

somit dazu äussern, sobald er von der Patientenverfü-

einer psychischen Störung in einer Einrichtung

gung Kenntnis genommen hat, wenn möglich sogar

untergebracht6 und liegt keine gültige Patienten-

vor der Unterbringung oder Einweisung des Patienten.

verfügung vor, so ermächtigt Art. 434 ZGB den Chef-

Er darf nicht zuwarten, bis der Patient seine Urteils-
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fähigkeit verliert, um erst dann zu prüfen, ob eine Pa-

solchen Umständen ist auf Seiten des Arztes ein pro-

tientenverfügung vorliegt. Vielmehr hat er bei der ers-

fessionelles Vorgehen unentbehrlich. Den Patienten

ten Konsultation danach zu fragen. Erhebt der Arzt zu

zur Wahrnehmung seiner Autonomie zu bewegen,

Beginn keine Einwendung gegen die Patientenverfü-

indem man seine Entscheidungen respektiert, ist un-

gung, wird diese als verbindlich angesehen und der Arzt

verzichtbare Grundlage der medizinischen Ethik und

darf ihr nicht zuwiderhandeln, zumindest nicht im

Ausdruck einer bewährten beruflichen Praxis.

Rahmen der laufenden Unterbringung. Sieht der Arzt
die oben genannten Voraussetzungen als erfüllt an,
muss er seinen Patienten unverzüglich darüber infor-

Fussnoten

mieren, dass er beabsichtigt, den entsprechenden Wei-

1

sungen in der Patientenverfügung keine Folge zu leisten. Gleichzeitig muss der Arzt den Patienten auf die

2

entsprechenden Rechtsbehelfe aufmerksam machen,

3

welche gegen seine Entscheidung zur Verfügung stehen. Nach Ansicht der Autoren handelt es sich hierbei
nicht nur um eine rechtliche Verpflichtung, sondern
auch um eine moralische Pflicht auf Seiten des Arztes.
Schliesslich ist festzuhalten, dass das Zivilgesetzbuch
urteilsunfähige Patienten, welche sich freiwillig in eine
psychiatrische Institution begeben haben, anders behandelt als jene, bei denen aufgrund einer psychischen

4

Störung eine Fürsorgerische Unterbringung angeordnet wurde. Bei den Erstgenannten sind gem. Art. 378
ZGB die Angehörigen berechtigt, die erforderlichen Behandlungsentscheide zu treffen, ohne dass gegen diese
Entscheidung ein ausdrücklicher Rechtsbehelf zur
Verfügung steht. Das Vorliegen einer Patientenverfügung erlaubt es in diesem Fall, dem Patientenwillen

5
6
7

besser Rechnung zu tragen. Unter dem Gesichtspunkt
der Haftung sind Patientenverfügungen für Ärzte und
Institutionen insofern von Interesse, als sie die Prozessrisiken limitieren, falls sie eingehalten werden.
Entsprechend erscheint es sinnvoll, Patienten zu ermutigen, von diesem Instrument Gebrauch zu machen.
Korrespondenz:
Prof. Dominique Sprumont
Directeur adjoint de

Abschliessend möchte die Autorenschaft hervorheben,
dass die Beziehung Patient–Arzt primär auf Respekt

l’Institut de droit de la santé

und gegenseitigem Vertrauen basiert. Dies schliesst

Vice-directeur SSPH+ / ERSP

einen Dialog mit ein, der sich aufgrund der Erkrankung

Université de Neuchâtel
1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

des Patienten, der persönlichen Notlage sowie des sozialen Umfelds als schwierig erweisen kann. Genau unter

8
9

Medizinisch-ethische Richtlinien der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) «Zwangsmassnahmen
in der Medizin» (2015).
«Bei urteilsfähigen Personen ist eine Zwangsbehandlung nicht
zulässig».
«Das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung ist ein Leitprinzip
der medizinischen Ethik. […] Es gibt Ausnahmesituationen, in
denen Zwangsmassnahmen unvermeidbar sind und das Recht auf
Selbstbestimmung eingeschränkt wird; ihre Anwendung bedarf
jedoch immer einer besonderen ethischen und juristischen Rechtfertigung. Die Respektierung der Selbstbestimmung verlangt
zudem, dass auch in Situationen, in denen die Anwendung einer
Zwangsmassnahme gerechtfertigt ist, Ärzte, Pflegefachpersonen
und weitere medizinische Therapeuten bei der Wahl der Massnahme und der Art der Durchführung die Präferenzen des betroffenen Patienten berücksichtigen».
Aus der französischsprachigen Version des Gesetzestextes sowie
einer teleologischen (d.h. nach dem Zweck, welcher der Regelung
zugrunde liegt) und systematischen Auslegung (d.h. nach der
Platzierung der Gesetzesbestimmung im Kapitel der Fürsorgerischen Unterbringung) kann abgeleitet werden, dass die
entsprechende Gesetzesbestimmung nur Patienten betrifft, bei
welchen eine Fürsorgerische Unterbringung angeordnet wurde.
Art. 435 Abs. 2 ZGB sieht für den Fall einer dringlichen Situation
eine analoge Regelung vor.
Siehe dazu Fussnote 4.
Diese Bestimmung könnte insofern für Verwirrung sorgen, als sie
in der Beurteilung, ob Urteilsfähigkeit vorliegt, ein neues
Kriterium hervorbringt, namentlich die «Urteilsfähigkeit im
Zusammenhang mit der Behandlungsbedürftigkeit». Dies führt
möglicherweise zu einem Widerspruch mit der zutreffenden
Regelung, nach welcher «auch aus dem fehlenden Einverständnis
mit dem vorgeschlagenen medizinisch indizierten Vorgehen
nicht automatisch auf Urteilsunfähigkeit geschlossen werden
darf» (Kapitel 2.4. der Richtlinien der SAMW). Der Gesetzeswortlaut von Art. 434 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB ist daher für Ärzte (sowie
Patienten) mit Risiken verbunden und scheint der Entwicklung
der Patientenrechte der letzten 30 Jahre zuwiderzulaufen (siehe
Guillod, FamKomm Erwachsenenschutz, N 17 ff. zu Art. 434 ZGB).
Siehe Fussnote 4.
Guillod, FamKomm Erwachsenenschutz, N 29 zu Art. 433 ZGB.
Gl.M. Rosch, Erwachsenenschutz Komm, N 7 zu Art. 433–435 ZGB;
Geiser/Etzensberger, BaKomm, N 16 zu Art. 433 ZGB, «bei mehreren
sinnvollen Behandlungsmöglichkeiten».

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

2016;97(23):845–847

TRIBÜNE Inter view

848

Interview mit dem Präsidenten des Comité permanent des Médecins Européens (CPME)

«Nur gemeinsam sind wir stark»
Interview: Felicitas Witte
Dr. med., Medizinjournalistin

Wenn die Ärzteschaft mit einer Stimme spricht, kann sie etwas bewegen. So lautet
die Devise von Jacques de Haller, seit Anfang 2016 Präsident des Comité permanent
des Médecins Européens (CPME). Gefordert wird eine effiziente interprofessionelle
Zusammenarbeit und das Bewusstsein, wie bedeutend Ausbildung und ethisches
ärztliches Handeln für eine optimale, europaweite Gesundheitsversorgung sind.
SÄZ: Herr de Haller, warum sind Sie Präsident des
permanenten Komitees Europäischer Ärzte CPME
geworden?
Das CPME ist die Dachorganisation der nationalen
medizinischen Organisationen wie der FMH, der Bun
desärztekammer in Deutschland oder des Ordre Na
tional der französischen Ärzte. Ich bin überzeugt, dass
die Medizin und gut funktionierende Gesundheitssys
teme einen wesentlichen Beitrag für eine gute Lebens
qualität der Menschen leisten. Alles, was wir für eine
gute Medizin machen können, sollten wir unterstüt
zen – und natürlich auch auf europäischer Ebene.
Was wollen Sie bei CPME erreichen?
Ich möchte, dass Politiker uns Ärzte in Europa hören,
damit sie mehr im Sinne unserer Weltanschauung
handeln: eine humanistische und solidarische Vision
der Welt, die auf unserer Erfahrung mit den Patienten
basiert. Übrigens habe ich und meine Kollegen vom
CPMEVorstand kürzlich Stellungnahmen zu unseren
Missionen und Visionen verfasst, die man online nach
lesen kann .
1

Jacques de Haller, Präsident des Comité permanent des
Médecins Européens (CPME).

Auf der CPME-Homepage steht, beste Gesundheit und

Das sind gute Vorsätze. Aber wie will CPME das

der Zugang zu einer Gesundheitsversorgung sollte

erreichen?

für jeden Menschen Realität sein. Ist das nicht

Wir vertreten mehrere Millionen Ärzte und Ärztinnen.

unrealistisch bei der derzeitigen finanziellen Situa-

Das gibt uns in unseren Stellungnahmen, Diskussio

tion vieler europäischer Länder?

nen oder Briefen an Staatspräsidenten eine grosse

Sicherlich stehen die Gesundheitssysteme der meisten

Glaubwürdigkeit. Wie können die Welt natürlich total

europäischen Länder, vor allem der südeuropäischen,

nicht ändern, haben aber sicher einen Einfluss.

als Folge der Wirtschaftskrise unter einem enormen
wirtschaftlichen Druck. Wir wollen uns dafür einset

1 www.cpme.eu/about/
mission

Welche Rolle spielt dabei der einzelne Arzt?

zen, dass dieser Druck sich nicht auf die Patienten

Was kann er tun?

überträgt und dass jeder Mensch in Europa weiterhin

Wir spielen eine unersetzliche Rolle für die Patienten,

jederzeit auf die nötige medizinische Hilfe zugreifen

die auf unserer Einfühlsamkeit basiert, unserem Wis

kann.

sen und unserem ethischen Verständnis. Ethisch zu
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handeln bedeutet nicht nur, dass wir in «guten Zeiten»

genug in Diskussionen einschalten, die ihre Zukunft

danach handeln. Den ethischen Gedanken müssen wir

betreffen, zum Beispiel eHealth und Patientendossier,

auch in «schlechten Zeiten» leben, jederzeit, selbst

Diplomanerkennung oder Freizügigkeit. Oder die be

wenn wir unter politischem Druck stehen. Zwei CPME

ruflichen Kompetenzen von Ärzten und Apothekern,

Mitglieder möchte ich hier erwähnen: In der Türkei

also ob Apotheker zum Beispiel Medikamente ohne

sind Ärzte zurzeit mit der Gewalt des Staates konfron

Rezept verkaufen und ob sie impfen dürfen. Unsere

tiert, und in Israel stehen sie regelmässig unter dem

Stimme muss unbedingt gehört werden. Davon profi

Druck der Regierung. In der Türkei wurden Ärzte zum

tieren Kollegen in der Schweiz wie überall in Europa.

Beispiel erschossen, während sie Patienten auf der

Ich betone nochmals, dass es nicht nur um Schweizer

Strasse behandelten, die im Rahmen von Demonstra

Ärzte geht, sondern um Ärzte überall in Europa, denn

tionen verletzt wurden. Den Ärzten wurde verboten,

wir sind oft von den gleichen Problemen betroffen.

Demonstranten zu behandeln, und sie sollten jeden
Tag der Polizei die Namen der Patienten nennen, die

Welche Themen haben Sie sich für Ihre Amtszeit

sie behandelt hatten. In Israel haben sich Ärzte gewei

vorgenommen und warum?

gert, an Folter teilzunehmen, was ja auch selbstver

Das sind im Grunde genommen die gleichen Themen,

ständlich ist. Und sie haben sich geweigert, Gefangene

um die es in der Schweiz geht. Von den derzeitigen

zwangsweise zu ernähren. Das ist ebenfalls selbstver

aktuellen gesundheitspolitischen Themen gibt es auf

ständlich und ethisch unabdingbar, aber für die Behör

europäischer Ebene noch mehr als auf Schweizer

den und die Medien gar nicht so selbstverständlich. All

Ebene. Die wichtigsten, um die ich mich in den folgen

das haben die Kollegen gemacht, obwohl sie unter

den Jahren kümmern möchte, betreffen die interpro

massivem politischem Druck stehen. In beiden Län

fessionelle Zusammenarbeit, die SelbstFürsorge der

dern gelingt es den Ärzten also, ihre festen ethischen

Patienten, also ihre Autonomie, die Autonomie der

Standpunkte zu behalten und mit einer würdigen

Ärzte, die Qualitätsgarantie und eHealth. All diese

Haltung zu arbeiten.

Themen haben mehr oder weniger mit der therapeuti

Welche Rolle spielt der Arzt-Patienten-Kontakt?

tiell, um eine wirklich gute Medizin zu machen.

schen Freiheit der Ärzte zu tun. Diese Freiheit ist essen
Die Beziehung zwischen Arzt und Patient steht im
Zentrum, ist der Kern der Medizin. Im Rahmen dieser

Warum ist eine bessere Kooperation zwischen Ärzten

Beziehung übertragen wir unsere Therapie. Es geht

und nichtmedizinischen Berufen wichtig und wie

hier um einen Beziehungsraum, der unbedingt vor

wollen Sie das erreichen?

unrechtmässigen Einflüssen geschützt bleiben muss,

Eine optimale Zusammenarbeit zwischen den Berufs

etwa durch den Staat oder durch die Versicherer.

gruppen ist zunächst einmal wichtig, weil es zu einer
besseren Qualität der Versorgung beiträgt und zum

Inwiefern kooperiert das CPME mit der FMH?

Wohlbefinden der Patienten. Wenn wir besser koope

Was ist Ihnen wichtig dabei?

rieren, können wir zudem dem Mangel an Gesund

Die Schweiz ist Mitglied des Europäischen Freihandels

heitsfachkräften besser begegnen. Schliesslich erlaubt

abkommens und an die Europäische Union durch zahl

es politisch eine stärkere Stimme, wenn wir gemein

reiche bilaterale Vereinbarungen gebunden. So ist die

same Aktionen durchführen können.

FMH ein Vollmitglied des CPME. Wenn es um das Recht

Für so eine Kollaboration braucht es Einsatz, man muss

auf PersonenFreizügigkeit geht – direkt oder indi

sich mitunter über seine Gewohnheiten und Empfind

rekt – wird in der Schweiz automatisch das euro

lichkeiten hinwegsetzen. Man muss sich auch klar

päische Recht angenommen. Die Themen, die wir im

werden, was jeder Beruf für eine Identität und für Auf

CPME besprechen, betreffen also oft direkt die Schweiz.

gaben hat und welche Rolle der Arzt oder der nichtme

Für jedes Thema kontaktiere ich das zuständige Mit

dizinische Mitarbeiter spielt. Indem wir miteinander

glied im Zentralvorstand der FMH. Abgesehen davon

sprechen, wird uns aber auch bewusst, dass der Patient

werde ich sicherlich ein oder zweimal pro Jahr vom

eine Referenzperson braucht, und diese Person sollte

Zentralvorstand eingeladen, um die aktuellsten The

meiner Meinung nach der Arzt sein.

men zu diskutieren. Die Kollaboration mit der FMH ist
sehr konstruktiv, ich freue mich darauf.

Mitunter hört man Klagen, die Arbeitsbedingungen
der Ärzte seien so schlecht. Muss man die verbessern?

Was haben die Schweizer Ärzte davon?

Gute Arbeitsbedingungen sind essentiell, um qualita

Es ist natürlich für die Ärzte in der Schweiz von wesent

tiv hochwertige Medizin zu leisten. Man arbeitet zum

lichem Vorteil, wenn ihre Organisationen sich früh

Beispiel nicht gut, wenn man unter Zeitdruck oder
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Leistungsdruck steht oder viel zu viel arbeiten muss.

dem Gesundheitssystem viel weniger als die vorherige

Die Arbeitsbedingungen für uns Ärzte lassen in Europa

Kommission, das bedauern wir im CPME sehr. Es wird

zu wünschen übrig, ich bin damit nicht zufrieden. Ich

ein langer und wichtiger Kampf sein, dass wir ausrei

könnte Ihnen von vielen Studien zur psychischen

chend gehört werden.

Gesundheit von Medizinern berichten – das ist er
schreckend, und das gilt auch für die Schweiz. Wir

Denken Sie, durch einen europäischen Ansatz kann

müssen uns daher intensiv einsetzen, dass die Arbeits

sich mehr ändern, als wenn die FMH beziehungsweise

bedingungen verbessert werden, um eine hohe Quali

die Schweiz alleine Massnahmen trifft?

tät der medizinischen Versorgung zu gewährleisten,

Das hängt natürlich von den Themen ab, aber ich bin

die Gesundheit unserer Kollegen sicherzustellen und

überzeugt, dass wir gemeinsam mehr schaffen. Ich bin

zukünftige Generationen für den Arztberuf noch be

mir dagegen nicht sicher, ob die Schweiz – sei es die

geistern zu können.

Bevölkerung insgesamt oder die verschiedenen Be
rufsgruppen – wirklich erkennt, dass sich jetzt ziem

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Seefeldstrasse 285
CH8008 Zürich
felicitas.witte[at]icloud.com

Was kritisiert das CPME an europäischen Gesund-

lich viele Bereiche des Lebens auch ausserhalb unserer

heitspolitikern? Was müsste sich ändern?

Grenzen abspielen. Ich persönlich finde das gut und

Das europäische politische System funktioniert ähn

bereichernd, aber abgesehen davon: Es ist eine Realität,

lich wie die Schweiz, mit einer Exekutive, einem Par

und es bringt nichts, diese zu ignorieren oder zu leug

lament, Ausschüssen, Kommissionen, Konsultationen

nen. Es wäre eine grosse Gefahr, weil wir damit die

und Arbeitsgruppen. Die aktuelle Kommission von

Kontrolle über unsere eigene Zukunft verlieren.

JeanClaude Juncker spricht aber mit den Partnern aus
Auf der Homepage vom CPME steht «European
doctors call on EU decision makers». Gilt das auch

CPME: Beste Gesundheitsversorgung für europäische
Patienten
Das permanente Komitee Europäischer Ärzte (Comité Permanent des Médecins Euro
péens, CPME) ist eine medizinische Organisation mit Sitz in Brüssel, die alle Ärztinnen
und Ärzte der Europäischen Union und der EFTA repräsentiert. CPME besteht aus 28 Mit
gliedsstaaten, unter anderem der Schweiz, zwei assoziierten Ländern (Andorra und Tür
kei), vier BeobachtungsLändern (Albanien, Georgien, Israel und Serbien) und drei asso
ziierten Organisationen, zum Beispiel der Europäischen MedizinstudierendenVereinigung
EMSA und dem WeltÄrzteBund WMA. Das CPME möchte höchste Standards in der me
dizinischen Ausbildung und im ärztlichen Handeln, um für alle Patienten in Europa die
beste Gesundheitsversorgung zu erreichen.
Hierfür arbeitet das CPME in verschiedenen Bereichen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ärztliche Tätigkeit: Ausbildung von Medizinstudierenden, Weiterbildung von Ärzten
Medizinische Ethik und Berufsethos
eHealth und Gesundheitstechnologien
Ethik und Recht
Gesundheitsbildung und Verbesserung der Eigenverantwortung von Patienten
Patientensicherheit und Behandlungsqualität
Aktives und gesundes Altwerden
Organisation der Gesundheitsversorgung, soziale Sicherheit, Gesundheits
ökonomie und pharmazeutische Industrie
Öffentliche Gesundheit, Prävention und Umwelt

Seit 1. Januar 2016 ist Jacques de Haller, ehemaliger Präsident der FMH, Präsident
des CPME.
www.CPME.eu

für Entscheidungsträger in der Schweiz?
Ich habe in der Schweizer Gesundheitspolitik mehr als
15 Jahre lang mit Begeisterung gewirkt. Ich habe ver
sucht, das zu tun, was mir richtig erschien, und ich
habe mich damit sehr wohl gefühlt. Jetzt arbeite ich
aber an anderer Stelle; die Schweizer Gesundheits
politik liegt in der Verantwortung der FMH und ihrer
derzeitigen Führung. Ich kümmere mich nun in erster
Linie um die europäische Politik.
Wie können europäische Ärzte gemeinsam stark sein?
Dadurch, dass wir unsere Forderungen mit einer Stimme
und quasi «aus einem Munde» stellen. So wie die
Schweizer Ärzte durch eine Reihe gemeinsamer Grund
sätze verbunden sind, sind es auch die europäischen
Mediziner: ethisch und solidarisch zu handeln, den
Patient und seine Interessen im Mittelpunkt des ärzt
lichen Tuns zu sehen und qualitativ hochwertige Medi
zin zu leisten. Diese Grundsätze vereinen Ärzte aus
einem Land sowie aus einem Kontinent.
Es ist aber auch normal, dass sie je nach Kultur von
Land zu Land mitunter anders umgesetzt werden. Das
hindert uns aber nicht, gemeinsam stark zu sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
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FMH-Symposium in Bern: «Gesunde Ärzte – vom Studium bis zur Pension»

Kranke Ärztin, kranker Arzt –
ein Stigma
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Ärztinnen und Ärzte kümmern sich um die Gesundheit ihrer Patientinnen und
Patienten – vernachlässigen zu oft aber ihr eigenes Wohlbefinden. So werden sie
selber zu Patienten, stehen dann vielfach aber nicht dazu. Sie schämen sich, selber
Hilfe zu beanspruchen. Dies der Ausgangspunkt eines Symposiums, mit dem die
FMH ihre Mitglieder für das Thema sensibilisieren wollte.
Zu viele Ärzte haben selber keinen Arzt ihres Ver
trauens. Fast die Hälfte der Befragten, hat eine Um
frage der FMH ergeben: Dies sagte die Organisatorin
der Tagung, Christine Romann vom FMHZentralvor
stand. «Selbstbehandlung und Selbstmedikation ste
hen als Themen deutlich im Raum.» Eine schlechte
Medizin, wenn man bedenkt, wie viele Mediziner bei
spielsweise von Stresssymptomen, Suchtproblemen
oder gar Suizidgedanken betroffen sind.

Gründe …
«Ärztegesundheit ist ein Thema, dem wir zu selten
Beachtung schenken», erklärte FMHPräsident Jürg
Schlup, und er nannte Gründe, warum Mediziner
krank werden. Spannungsfelder überall, die Gratwan
derung zwischen Empathie und der nötigen Distanz,
drohende juristische Verfahren vor dem Hintergrund

Dr. med. Jürg Schlup, FMH-Präsident: «Viele arbeiten zu viel.»

grosser Erwartungen und hoher Anforderungen – auch
an sich selbst: «Viele arbeiten zu viel und betrachten es
als persönliches Versagen, wenn sie nicht ein 60Stun
denPensum leisten können. Das Problem ist, dass wir
keine Helden sind, uns aber allzu häufig dafür halten.»
«Overload»: Dies das englische Stichwort dazu, erläu
tert von der Ärztin Andrée Rochfort, Qualitätsbeauf
tragte der irischen Grundversorger. Es geht um zu
hohe Belastungen und den fehlenden Mut, dazu zu
stehen. Es geht um Ärzte, die zu viel arbeiten und auch
dann weiterarbeiten, wenn sie krank sind. «Im Durch
schnitt warten sie sieben Jahre, bis sie zu ihrem Pro
blem stehen und eine Fachperson konsultieren.» Der
Dr. med. Christine Romann, FMH: «Gelassenheit ist gut für die Gesundheit.»

kranke Arzt, die kranke Ärztin sei ein Stigma, sagte
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sie, man wolle weder die Patienten noch die Kollegen
zusätzlich belasten. Pikantes Detail: Offenbar fällt es
Ärzten nicht bloss schwer, sich einem Berufskollegen
anzuvertrauen, sondern es ist ihnen oft auch peinlich,
eine Kollegin oder einen Kollegen zu behandeln.
«Reisst Barrieren nieder», forderte Rochfort die rund
70 Anwesenden eindringlich auf, «öffnet Türen zu den
richtigen Stellen. Sprechen wir darüber – wir sind
Menschen.»

… und Lösungsansätze
Darüber sprechen wurde als Lösungsansatz immer
wieder genannt. Aber auch: präventiv tätig sein, wie
bei anderen Patientinnen und Patienten. Konkrete
Ansätze auf verschiedenen Ebenen nannte der Arbeits
psychologe Norbert Semmer, emeritierter Professor
der Universität Bern. Stichworte für jeden Einzelnen:
Gesundheit (Entspannung, Schlaf, Fitness), Optimis
mus, Selbstvertrauen. Und für Teams und grössere

Prof. Dr. Norbert Semmer: «Ärzte haben Angst vor Gesichtsverlust.»

Organisationseinheiten: Autonomie zulassen, soziale
Unterstützung gewähren, Fairness hochhalten – und

dl[at]dlkommunikation.ch

und Hierarchiestufen erlaubten die verschiedenen

den andern immer wieder auch Wertschätzung und

Workshops des Symposiums. Einer trug den Titel «Wei

Anerkennung spüren lassen. Und wenn eine Ärztin,

terbildung, Arbeit, Freizeit und Familie – alles unter

ein Arzt dann trotzdem krank wird: «Kollegenhilfe

einem Hut bis zum Facharzttitel».

enttabuisieren und anonyme unterstützende Ange

Betont wurde hier die Bedeutung eines kontinuierli

bote schaffen.»

chen Mentorings bereits während des Studiums. Dass

Einen Blick in den Alltag, die Praxis von Medizinern

Personalentwicklung, Wissenstransfer, Beratung und

aus den verschiedenen Fachdisziplinen, Altersgruppen

Begleitung auf dem anspruchsvollen Weg zur Fachärz
tin oder zum Facharzt also ernstgenommen werden.
Eine junge Assistenzärztin sagte: «Ich habe ein Privat
leben – und ich möchte, dass dies auch so bleibt.»
Ein Oberarzt berichtete: «Als Assistenzarzt habe ich
meine Freiheiten genossen, habe mir Auszeiten gegönnt,
bin zum Beispiel viel gereist. Das hat mich zu einem
besseren Menschen und einem besseren Arzt ge
macht.» Später beklagte sich der gleiche Mann, jetzt
eben in der Rolle des geforderten Oberarztes, über
die unverständliche Anspruchshaltung der heutigen
jungen Mediziner.
Im Raum schwebte in diesem Moment ein zentraler
Gedanke der Ärztin Andrée Rochfort aus Irland, die
von einem Kulturwandel sprach, der Zeit benötigt. Sie
sagte: «Es braucht möglicherweise eine Generation, bis
ein Arzt ganz selbstverständlich sagt, ich war gerade
bei meinem Arzt.»
Bildnachweise

Andrée Rochfort: «Ihr müsst kein Superman, keine Superwoman sein!»

Fotos Daniel Lüthi
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Zur Bedeutung des Hippokra
tischen Eides in der heutigen Zeit
Josias Mattli a , Ursula Knirsch b , Raimund Klesse c , Sabine Vuilleumier-Koch d
Vorstandsmitglieder der Hippokratischen Gesellschaft Schweiz
a
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied der FMH, Val Müstair; b Dr. med., Fachärztin für Neurologie, Mitglied der FMH, Zürich;
c
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied der FMH, Chur; d Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied der FMH,
Greifensee

Die Notwendigkeit eines neuen, verpflichtenden Eides wurde postuliert und andis
kutiert [1]. Begründet wird dies mit aktuellen Problemen wie der Ökonomisierung
in der Medizin. Gleichzeitig versucht man, die Bedeutung des Hippokratischen Ei
des zu relativieren und ihn als unzeitgemäss abzutun. Die Hippokratische Gesell
schaft Schweiz legt die unveränderte Aktualität des Hippokratischen Eides dar.

Der Hippokratische Eid als
«Fels in der Brandung» [2]
Der Hippokratische Eid stellt seit fast 2500 Jahren eine
der wichtigsten ethischen Grundlagen des ärztlichen
Handelns dar. Die darin enthaltenen Werte sind zeit
unabhängig und haben verschiedenste geschichtliche
Epochen überdauert. Der Eid verkörpert damit eine
überragende normative Kraft. Er ist religiös unabhän
gig und beinhaltet die zentralen Grundwerte der Medi
zin. Jeder Arzt sollte diese Grundlagen kennen, verin
nerlichen und danach handeln. Deshalb wollen wir
hier Text und Bedeutung dieses hochaktuellen Doku
ments in Erinnerung rufen (siehe Kasten).

L’importance actuelle du serment d’Hippocrate
Depuis près de 2500 ans, le serment d’Hippocrate
est le principal fondement éthique de l’activité mé
dicale qui repose sur le principe du «nihil nocere»,
autrement dit servir le patient sans lui nuire. L’inter
diction de tuer en est la base et le médecin doit
placer le respect de la vie au centre de la relation
thérapeutique de sorte à pouvoir établir un lien de
confiance avec le patient. La relation thérapeutique
comprend également l’obligation de garder le secret
et le devoir de diligence professionnel. Selon le
serment d’Hippocrate, la profession médicale est
une vocation au sens d’un engagement de toute une
vie qui doit être accompli dans le plus grand respect
en assumant la responsabilité la plus élevée. Nous,

Der Hippokratische Eid – verlässliche
Richtschnur seit 2500 Jahren

médecins, devrions continuer à prendre soin et à

Der Hippokratische Eid ist eine moralische Selbstver

fondant sur cette base.

être les garants de la santé de nos patients en nous

pflichtung des Arztes. Der Schwur den Göttern gegen
über zeigt die Ernsthaftigkeit und Unbedingtheit des

Der Eid verlangt vom Arzt absolute Sorgfalt in der Be

Verhaltenskodex. Die Verpflichtung basiert ganz auf

rufsausübung. Er muss seine Grenzen kennen und darf

dem Gedanken des «nihil nocere»: dem Patienten Nut

nicht risikoreich handeln. Dies kommt im Versprechen

zen bringen und keinen Schaden zufügen. Im Zentrum

zum Ausdruck, keinen Blasensteinkranken zu operie

steht das Tötungsverbot, der unbedingte Schutz des

ren, was damals nicht zur Ausbildung des Arztes ge

Lebens als Grundlage jeder ärztlichen Tätigkeit. In der

hörte. Der Eid verlangt vom Arzt aber auch eine Vor

Frage der Ehrfurcht vor dem Leben muss der Arzt abso

bildfunktion in Verhalten und eigener Lebensführung.

lut sicher sein, da sonst der Aufbau eines Vertrauens

Dazu gehörte bereits damals das Verbot von sexuellen

verhältnisses zwischen Arzt und Patient nicht möglich

Übergriffen auf die Patienten. Hippokrates misst dem

ist. Auch die klare Verpflichtung zur Wahrung des

Lernen des Studenten in der persönlichen Beziehung

Arztgeheimnisses ist eine notwendige Grundlage für

zum ärztlichen Lehrer grösste Bedeutung bei. Den ge

diese Vertrauensbeziehung.

forderten Respekt und die Achtung dem erfahrenen
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Hippokratischer Eid
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Ich schwöre bei Apollon dem Arzt und bei Asklepios,
Hygieia und Panakeia sowie unter Anrufung aller Götter
und Göttinnen als Zeugen, dass ich nach Kräften und ge
mäss meinem Urteil diesen Eid und diesen Vertrag erfül
len werde:
Denjenigen, der mich diese Kunst gelehrt hat, werde ich
meinen Eltern gleichstellen und das Leben mit ihm teilen;
falls es nötig ist, werde ich ihn mitversorgen. Seine männ
lichen Nachkommen werde ich wie meine Brüder achten
und sie ohne Honorar und ohne Vertrag diese Kunst lehren,
wenn sie sie erlernen wollen. Mit Unterricht, Vorlesungen
und allen übrigen Aspekten der Ausbildung werde ich
meine eigenen Söhne, die Söhne meines Lehrers und
diejenigen Schüler versorgen, die nach ärztlichem Brauch
den Vertrag unterschrieben und den Eid abgelegt haben,
aber sonst niemanden.
Die diätetischen Massnahmen werde ich nach Kräften und
gemäss meinem Urteil zum Nutzen der Kranken einsetzen,
Schädigung und Unrecht aber ausschliessen.
Ich werde niemandem, nicht einmal auf ausdrückliches
Verlangen, ein tödliches Medikament geben, und ich werde
auch keinen entsprechenden Rat erteilen; ebenso werde
ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel aushändigen.
Lauter und gewissenhaft werde ich mein Leben und meine
Kunst bewahren.
Auf keinen Fall werde ich Blasensteinkranke operieren,
sondern ich werde hier den Handwerkschirurgen Platz
machen, die darin erfahren sind.
In wie viele Häuser ich auch kommen werde, zum Nutzen
der Kranken will ich eintreten und mich von jedem vor
sätzlichen Unrecht und jeder anderen Sittenlosigkeit fern
halten, auch von sexuellen Handlungen mit Frauen und
Männern, sowohl Freien als auch Sklaven.
Über alles, was ich während oder ausserhalb der Behand
lung im Leben der Menschen sehe oder höre und das man
nicht nach draussen tragen darf, werde ich schweigen und

es geheimhalten.
Wenn ich diesen meinen Eid erfülle und ihn nicht antaste,
so möge ich mein Leben und meine Kunst geniessen, ge
rühmt bei allen Menschen für alle Zeiten; wenn ich ihn
aber übertrete und meineidig werde, dann soll das Gegen
teil davon geschehen.
(Übersetzung von Axel W. Bauer)
9.

1 Dieser Text basiert auf der
Grundlage des Vortrages
«Überlebt Hippokrates?»

er mehr als nur ein Wissender, der seinen Dienst leis
tet, indem er die ihm anvertrauten Informationen
nutzt, Kenntnisse vermittelt, praktische Kunstgriffe
und Techniken anwendet und als Fachmann zur rech
ten Zeit das Notwendige tut. Der Mensch wird nicht
nur als Zusammenwirken von hochspezialisierten
Organen betrachtet. Weit darüber hinaus geht die
Betrachtungsweise, die ihn als unauflösbare Einheit
von Leib, Seele und Geist erfasst. Darum ergreift und
betrifft die Krankheit den Menschen nicht nur als kör
perliches oder psychisches Leiden eines Teilbereichs,
sondern immer in der Ganzheit seiner Existenz.
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich zwingend: Wer dem
Leidenden wirklich helfen möchte, muss ihm ganz
heitlich begegnen: seine Persönlichkeit in all ihren
Dimensionen erfassen und sich selber in diese DuIch
Beziehung ganz einbringen. Der gute Arzt wirft die
eigene Existenz in die Waagschale seines Berufes. Er
übt nicht nur eine Funktion aus. Sein Charakter, seine
Ehrlichkeit, sein guter Wille und seine Lebensführung
werden zu einem heilenden Faktor bei der Gesundung
des Patienten.
Von dieser ganzheitlichen Sicht her werden fundamen
tale Aspekte ärztlichen Verhaltens versteh und be
gründbar:
Der Arzt ist dem Leben verpflichtet. Im Kernteil des Hip
pokratischen Eides wird die Erhaltung des Lebens als
wichtigster Grundwert verankert. Im griechischen Ori
ginaltext finden wir dazu eine vierfache Verneinung
von jeglicher Tötung:

«…     
  
  
 …» 2

Arzt gegenüber, der ihn die ärztliche Kunst und Ethik
lehrt, vergleicht Hippokrates mit der Beziehung zu den

Dies bildet die Grundlage des Vertrauens zum Arzt, das

Josias Mattli, gehalten auf

Eltern.

darauf aufbaut, dass dieser dem Patienten keinesfalls

dem 1. Symposium Medi

Der Eid sieht den Arztberuf als Berufung im Sinne

willentlich schaden werde – das Prinzip des «nihil

einer Lebensaufgabe, der mit höchstem Respekt und

nocere».

von Jakob Gehring und

zin und Ethik, Davos, 1998.

Verantwortungsgefühl zu begegnen ist.

Dass der Arzt dazu seine persönliche Lebensführung

Dieser kurzen Zusammenfassung der grundlegenden

vertrauenswürdig gestalte, ohne Ausnahme nur Gutes

Verneinung hervorgeho

Inhalte des Hippokratischen Eides folgt nun eine brei

mit sich bringe, sich auf keinen Fall auf Unrecht ein

ben: «Ich werde aber nicht

tere Darlegung der hippokratischen ärztlichen Hal

lasse, dass das Gebiet sexueller Begegnung aus seiner

2 (Im Griechischen wird die
besondere Bedeutung
durch eine vierfache

und ganz und gar nicht
(und) niemandem als

tung, wie sie sich aus der Übersetzung weiterer Schrif

Berufstätigkeit ausgeklammert werde, und schliess

(dazu) Gebetener ein

ten des Corpus Hippocraticum ergibt1:

lich auch das unerbittliche Gebot, über Gespräche am

geben, und ich werde auch

Nach hippokratischer Auffassung begegnet der Arzt

Patientenbett zu schweigen – das alles weist auf das

nicht einen solchen Rat

seinem Patienten als Mitmensch, der sich ihm in sei

eine Anliegen hin: Das menschliche Umfeld des thera

ner individuellen Ganzheit auf Augenhöhe nähert und

peutischen Dialogs soll vom Grundwert des Vertrau

mit ihm eine Vertrauensbeziehung aufbaut. Damit ist

ens getragen sein.

todbringendes Mittel

schlag vorzeigen», Über
setzung Gehring und
Mattli)
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Vertrauen hat mit Hingabe zu tun, mit gutem Willen,

menschlichen Lebens ernst nimmt, rettet nach Hippo

mit Verständnis und Hilfsbereitschaft, die der Patient

krates nicht nur sein eigenes Leben vor Belastung und

selbstverständlich erwarten darf. Er soll nach Hippo

Schuld; er wird durch seine Haltung auch für seine

krates wissen: Mein Arzt versteht mich in einem tiefen

Patienten zum Vertrauten – und damit zum Helfer.

Sinn, in meinem ganzen Umfeld, und mit ihm begeg
net mir nur die gute Absicht. Auch wenn er mir
Schmerzen zufügen oder meine Wünsche nicht erfül
len wird – nie werde ich deshalb ihm gegenüber ein

Rückbesinnung auf die hippokratische
Ethik

Gefühl wie Furcht hegen müssen.

Immer wieder in der Geschichte wurden die mensch

Vergessen wir mit Hippokrates das Eine nicht: Das un

lichen Grundwerte missachtet, wie sie im Naturrecht

geteilte Vertrauensverhältnis bildet die fundamentale

verankert sind und die Grundlage unserer demokra

Voraussetzung heilenden Tuns.

tischen Rechtsstaaten bilden. Während der Weltkriege

Es geht ihm also nicht nur um praktische Normen oder

zeigte sich in grauenhaftem Ausmass, wohin eine

um gesellschaftlich zeitbedingte Konventionen; ärzt

Medizin ohne Menschlichkeit führen kann [5].

liche Ethik richtet sich bei Hippokrates nach Grund

Heute sind wir mit utilitaristischen Konstrukten der

werten menschlicher Existenz. Im historischen Kon

im angloamerikanischen Umfeld entwickelten Bio

text wird die Heiligkeit des Lebens verbürgt durch die

ethik konfrontiert. Wieder wird die Unantastbarkeit

überzeitliche Kraft der Beziehung zu den Göttern.

des menschlichen Lebens in Frage gestellt, wieder wird

Albert Schweitzer greift dies später auf im Begriff der

die Würde des Einzelnen aufgrund fragwürdiger Refle

«Ehrfurcht vor dem Leben» [3].

xionen über das angebliche Wohl der Vielen beschä

In die entgegengesetzte Richtung zeigen die erschre

digt, wieder spielen wirtschaftliche und ideologische

ckenden Aspekte der Medizingeschichte des 20. Jahr

Aspekte eine grosse Rolle.

hunderts: Wo das menschliche Leben – in seiner Ganz

Den Vorschlag eines neuen, gar noch standesrechtlich

heit und als Einzelschicksal verstanden – für den Arzt

verpflichtenden Eides [1, 6], der das Tötungsverbot als

nicht mehr unantastbar sozusagen axiomatisch gege

Grundlage der medizinischen Ethik nicht enthält und

ben ist, nicht mehr jenseits jeder Diskussion feststeht,

stattdessen das Wirtschaftlichkeitsgebot des KVG

sondern den veränderbaren Normen einer beliebigen

durch die Hintertür zu einer ethischen Grundlage der

Moral ausgeliefert wird – dort beginnt unmittelbar das

Medizin machen will, können wir nicht unterstützen.

Gebiet des Schuldhaften.

Warum soll sich die heutige Ärztegeneration nicht auf

Wo der Arzt der Ehrfurcht vor dem Leben nicht mehr

die hippokratische Ethik besinnen, die seit über zwei

unbedingt verpflichtet ist, wird ihm nämlich eine

Jahrtausenden das ethische Fundament der Medizin

Kompetenz und Verantwortung zugeschoben, die er

darstellt, und auf dieser Grundlage wieder die Für

nicht tragen kann: Als Begutachter über «lebenswert»

sorge und Garantenpflicht für ihre Patienten über

oder «lebensunwert», über menschliche Belastbarkeit,

nehmen?

menschliches Schicksal, als Richter über Leben und
Tod, der sein eigenes Urteil auch noch vollstrecken
muss. Und wo Ärzte ohne die unabdingbare Ehrfurcht
vor dem Geheimnis des Lebens den Forderungen einer
politischen oder gesellschaftlichen Ideologie erlagen,
da haben sie immer wieder die Grenze zum Kriminel
len überschritten. Als Beispiele seien angeführt: Ras

Hinweis
Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz und ihre Anliegen werden zu
einem späteren Zeitpunkt in der Schweizerischen Ärztezeitung
vorgestellt.
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Schönheit im Gehirn
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

In den drei vorgestellten Werken geht es im weitesten Sinne um «Schönheit im
Gehirn»: Die Autoren beeindrucken mit wissenschaftlich fundierten Kenntnissen
über die Verarbeitung von Wahrnehmungen, mit einem feinsinnigen Verständnis
für die menschliche Seele oder mit einem praktischen Leitfaden zu Anatomie und
Physiologie, der sich an Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen richtet.
verdeutlicht. Zeki sucht eine universelle Signatur des
Schönen (und Hässlichen) im Gehirn, von ihm stammt
der Begriff der Neuroästhetik. Der zweite Buchteil führt
reich bebildert durch die Kunstgeschichte, wobei auch
klar wird, dass die Hirnforschung der Kunst mehr verdankt als umgekehrt. Kunsterzeugnisse sind kulturspezifisch, die Beurteilung der Qualität ist zeitbedingt.
Hier spricht der Mediziner und Kunstkenner, der seine
eigene Rolle als Betrachter selbstkritisch hinterfragt.
Die neuen Erkenntnisse sind eine Bereicherung, wie
jeder neue Blickwinkel auf Werke der bildenden Kunst,
Jan A. Fischer

Über die Wahrnehmung von Kunst im Gehirn
Zürich: Elster Verlag; 2016.
168 Seiten. 39.80 CHF.
ISBN 978-3-906-06542-7

denn es gibt viele Wege, das Gehirn anzuregen. Immer
sind kontextabhängig alle Sinne an der Beurteilung
eines Kunstwerkes beteiligt. Jan A. Fischer hat ein Werk
vorgelegt, das die linke und die rechte Hemisphäre gleichermassen beansprucht. Eine kenntnisreiche, unterhaltende Reise durch das Universum der Neurobiologie
und der modernen Kunstbetrachtung.

Jan A. Fischers drittes Buch handelt von der Wahrnehmung von Kunst im Gehirn. Im ersten Buch ging es um
seinen Weg zum Kunstsammler, im zweiten um Begegnungen mit lateinamerikanischen und asiatischen
Künstlern. Jetzt hat auch die Neurowissenschaft ihren
Auftritt. Im ersten Teil erklärt Fischer die Architektur des Nervensystems und Untersuchungsmethoden,
wie funktionelle Magnetresonanz fMRI, PositronenEmissionstomographie, PET und Psychologie. Dem Sehvorgang kommt bei der bildenden Kunst die grösste
Bedeutung zu. Der Autor stützt sich dabei häufig auf die
Ergebnisse des britischen Neurobiologen Semir Zeki,
der auch Kunstsammler und Maler ist und die Areale V1
bis V6 der visuellen Wahrnehmung im Gehirn bei vie-

Kaspar Wolfensberger

len Probanden untersucht hat. Je mehr Kunst gefiel,

Gommer Sommer

desto stärker wurde der mediale orbito-frontale Kortex
aktiviert. Wie immer bei Emotionen spielen auch neu-

Kriminalroman

ronale Erinnerungs- und Belohnungszentren eine Rolle.

Zürich: bilgerverlag; 2016.

Ein komplexer Vorgang, den Fischer in gedrängter, aber

380 Seiten. 34 CHF.

gut verständlicher Form mit zahlreichen Bildbeispielen

ISBN 978-3-037-62056-4
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Kaspar Wolfensberger, Psychiater und Psychotherapeut in Zürich, hat nach Zanggers Seminar, Glanzmann,
Liebeskrank und Der Seelenwexler erneut die Szenerie
gewechselt. Der Gommer Sommer ist ein spannender
Kriminalroman, in dem ein entlassener Dienstchef der
Kripo Zürich sich in Münster erholen will, dabei einen
erhängten Vermieter vorfindet und gegen alle Vorsätze
in einer üblen Geschichte zu ermitteln beginnt. Einen
Roman, der von Geheimnissen und Überraschungen
lebt, soll man nicht nacherzählen. Land und Leute, Filz
und Bauwirtschaft sind die Zutaten zu einem Puzzle,
das der «Üsserschwiizer» Schnüffler mit Hilfe der Walliser Kollegen Stück für Stück zum finalen Schlussbild

Erica Jecklin

zusammensetzt. Ein seltsamer Kauz, der auch so

Arbeitsbuch Anatomie und Physiologie

heisst, hartnäckig und begabt, einsam und dennoch
empathisch. Man muss ihn mögen, wenn man an sei-

München: Urban & Fischer Verlag; 2016.

nen Begegnungen mit Einheimischen teilnimmt und

416 Seiten. 42.90 CHF.

ihn auf seinen vielen Wanderungen durch das Ober-

ISBN 978-3-437-26983-7

goms begleitet. Die Erzählung lebt vom Lokalkolorit,
das die Kennerschaft des Autors verrät. Doch fern von

Ein Buch, das in der 15. Auflage vorliegt und schon fast

Klischees und Heimatkitsch entwirft Wolfensberger

eine halbe Million Mal verkauft wurde, muss als ge-

ein weites Panorama alpenländischer Zustände, die

schätztes Standardwerk nicht mehr vorgestellt wer-

man auf die ganze Schweiz übertragen kann. Ohne

den. Erica Brühlmann-Jecklin hat 1976 die Lehrerin-

jemals an Schwung und Rhythmus zu verlieren, findet

nenausbildung für Krankenpflege abgeschlossen und

eine dramatische Geschichte ihr logisches Ende. Weil

danach während zwei Semestern an der medizi-

sie einen ganz eigenen Sog entwickelt, ist es schwierig,

nischen Fakultät der Universität Zürich die Anato-

mit dem Lesen aufzuhören. Bleibt abzuwarten, wer als

mievorlesungen von Professor Kubik besucht. Von der

Erster den Filmstoff darin entdeckt.

ersten Auflage 1980 bis zur siebten Auflage hat die
Autorin alle Zeichnungen selber von Hand angefertigt,
erst danach wurden sie von einer Computerzeichnerin
als Vorlagen übernommen. Der Inhalt ist bis heute
konsequent nach Topographie, Makro-, Mikroskopie
und Physiologie gegliedert und war damals das einzige
Arbeitsbuch, das am Ende eines jeden Kapitels Fragen
stellte, die mit Hilfe von Seitenangaben das Selbststudium vertieften. Viele Medizinstudenten benutzten
das Werk zur Vorbereitung des zweiten Propädeutikums. Die erweiterte und aktualisierte Neuauflage
richtet sich an Pflege- und andere Gesundheitsfachberufe, leistet aber auch in der ärztlichen Praxis, dank
ausführlichem Register, als kurze Einführung und
Übersicht praktische Dienste. Der Gründerin, der seit
1974 in Zürich etablierten «Gesellschaft für Muskelkranke», ist einmal mehr eine didaktisch vorbildliche
Arbeit gelungen, die auch in medizinischen Kreisen

erhard.taverna[at]saez.ch

eine Würdigung verdient.
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Qui décide de ma vie
et de ma mort?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Laurent Degos

Qui décide de ma
vie et de ma mort?
25 questions de
bioéthique
Paris: Le Pommier;
2015.
90 pages. 18.60 CHF.
ISBN
978-2-746-50934-4

Laurent Degos est un hématologue et immunologue

vouloir à chaque fois formuler une conclusion qui

parisien. Après d’autres ouvrages, il publie un essai

pourra s’avérer rapidement obsolète. Et Degos de noter

bref sur les enjeux actuels de bioéthique, regroupés en

que son ouvrage contient les éléments utiles aux

quatre parties: Qu’est-ce qu’une personne? (et depuis

élèves de classe terminale pour leur cours d’éducation

quand); Qui décide de la mort? (y compris probléma-

civique, juridique et sociale. Il évite l’écueil de donner

tique du suicide assisté); La dignité de la personne (le

des conseils de façon paternaliste mais peut-être au-

consentement est-il toujours libre?); A qui appartient

rait-il pu néanmoins tracer un ou quelques chemins

le corps? (notamment à propos de don d’organes et

d’élaboration des thèmes traités?

transplantation). Dans son avant-propos: «L’éthique est

Evoquant le fait que l’innovation implique souvent un

la conscience de ce qui est bien ou mal; c’est une

conflit éthique, il pose la question «Faut-il promouvoir

science morale qui n’est pas censée varier avec le temps

le progrès (intérêt collectif) ou protéger la personne (in-

ni même être mise en forme dans des lois». Vision plu-

térêt individuel)?», qui illustre la tension entre santé

tôt globalisante, fondamentale, de l’éthique? Pourtant,

publique et santé individuelle. Il cite l’Avis no 73 de 2002

il ajoute: «[Mais] comment définir les frontières du

du Comité consultatif national d’éthique disant: «Le

bien et du mal dans une discipline, la biomédecine, qui

progrès médical s’est souvent fondé sur des rapports

ne cesse d’évoluer? […] Or, au quotidien, les praticiens

bénéfices/risques initialement asymétriques […] La so-

doivent examiner toutes les issues possibles pour

ciété dans son ensemble doit être consciente que l’exi-

chaque cas et proposer la solution la mieux adaptée au

gence de la recherche peut conduire à privilégier par-

moment, à la culture et à la connaissance scientifique».

fois les intérêts de la communauté». Tout en relevant

Ici se marque une approche plus contextuelle et rela-

que les pesées d’intérêts sont particulièrement ardues

tive de la bioéthique. Degos se distancie donc de posi-

dans les situations qu’il appelle sauts technologiques.

tions qui voudraient que de nombreux éléments de
doctrine soient absolus, ne puissent jamais être
remis en question, alors même que la réalité vécue
dans nos sociétés évolue de manière majeure – et

L’espèce humaine est riche de sa diversité et de
sa vulnérabilité. Le rejet du vulnérable amène à
la barbarie.

rapide. Exprimant ainsi cette ouverture: «Les lois
bioéthiques oscillent entre un accès au corps biolo-

jean.martin[at]saez.ch

Dans son interpelante conclusion: «L’espèce humaine

gique [de diverses façons] et la protection de la per-

est riche de sa diversité, qui lui permet de survivre face

sonne. A ce titre, les lois et avis bioéthiques ne sont ni

à tout type d’agression, riche de sa vulnérabilité, qui

universels ni pérennes, car ils dépendent de la culture

permet de révéler sa solidarité. L’homogénéité signe

de la société qui les émet.»

sa mort. Le rejet du vulnérable et du fragile amène l’hu-

Dans cet ouvrage ramassé, il aborde beaucoup des défis

manité à la barbarie. Le désir de la normalité et la quête

actuels pour la pratique biomédicale, qui demandent

d’un transhumanisme sont deux grandes tentations,

des appréciations sociétales et soulèvent la question

rendues envisageables par la science, mais aussi deux

d’élaborations juridiques. Il les traite en plantant le

impasses». Beau programme de réflexion éthique,

décor de chacun (y compris les dispositions légales

au moment où congrès et revues spécialisées sont

actuelles) et en indiquant des options possibles, mais le

pleins d’envolées trans- ou post-humanistes – et où,

plus souvent sans porter de jugement ni donner de

dans la pratique quotidienne, beaucoup d’efforts de la

réponse. Ce qui pourra surprendre le lecteur qui serait

médecine (des obstétriciens, pédiatres, généticiens et

venu trouver des solutions… Mais le fait est qu’il est

d’autres) tendent à assurer que les enfants qui naissent

surtout nécessaire, aujourd’hui, d’ouvrir l’esprit aux

et les adultes qu’ils deviendront soient aussi bien (par-

avancées impressionnantes des sciences et des tech-

faits?) que possible. Qui arrêtera ce train? Peut-on/

niques et de proposer des moyens de les apprécier, sans

faut-il l’arrêter ou contrôler sa direction et sa vitesse?
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Ein Leben für das Herz
Adrian Ritter
Freier Journalist

Der Kardiologe Thomas Lüscher ist Leiter der Klinik für Kardiologie am Univer
sitätsSpital Zürich. In seiner Forschung ergründet er die Ursachen der Arterio
sklerose und sucht nach neuen Behandlungswegen. Protokoll einer Tagesreise in
die Welt des Endothels.
8. April 2016, 8.15 Uhr: «Campus Schlieren»,
Universität Zürich

licher Professor für Kardiologie und kardiovaskuläre

Wir befinden uns im vierten Stock eines Neubaus im

European Heart Journal und der Zeitschrift Cardio

Industriequartier in Schlieren. Wöchentliches «Lab

vascular Medicine – und einer der meistzitierten Kar

Meeting» des Zentrums für molekulare Kardiologie.

diologen weltweit. Kein Wunder, kommen auf eine

Physiologie an der Universität Zürich, Herausgeber des

Das rund 35köpfige Team besteht zumeist aus jungen

Doktorandenstelle am Zentrum in Schlieren 220 Bewer

Biologinnen und Biologen. Im Mittelpunkt ihrer For

bungen, wie es kürzlich der Fall war.

schung steht die Frage: Welche molekularen Mecha

Thomas Lüscher war breit interessiert, als er Anfang

nismen führen zu Arteriosklerose? Wie lässt sie sich

der 1970er Jahre in Zürich mit dem Studium begann.

verhindern, wie behandeln? Das Team hat sich im

Zuerst besuchte er parallel Vorlesungen in Philosophie

Seminarraum versammelt. Heute stellen eine Dokto

und Medizin. Wäre Psychiatrie das Richtige für ihn?

randin und ein Masterstudent ihre Forschungspro

Oder Neurologie? Der plötzliche Herztod seines Va

jekte vor. In der vordersten Reihe sitzt auch Thomas

ters – ein Hausarzt – lenkte das Interesse von Thomas

Lüscher, Leiter des Zentrums, fragt nach und gibt Hin

Lüscher definitiv auf die Kardiologie. Nach dem Stu

weise auf Aspekte, die in der Studie ebenfalls berück

dium und Tätigkeiten in der Inneren Medizin vertiefte

sichtigt werden sollten. Thomas Lüscher ist ordent

er sich in den 1980er Jahren in den USA in die For

Thomas Lüscher (Mitte) bespricht sich mit zwei Mitgliedern seines Forschungsteams.
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An der Arbeit im Herzkatheterlabor (rechts Thomas Lüscher).

schung über Blutgefässe. Zurück in der Schweiz war er

die Stadt erkundigt sich eine seiner Sekretärinnen,

erst an den Universitäten Basel und Bern tätig, ab 1996

wann er im Herzkatheterlabor eintreffen wird und

dann in Zürich.

ein geplanter Eingriff stattfinden kann. Die Klinik für

Sein Forschungsschwerpunkt ist das Endothel, die

Kardiologie zählt jährlich rund 3500 stationäre und

innerste Zellschicht der Blutgefässe. Hier richtet die

10 000 ambulante Patienten. Lüscher behandelt täg

Arteriosklerose ihren Schaden an. Lüscher konnte zei

lich ein bis drei Patienten, zumeist Privatversicherte,

gen, dass dies schon lange vor der PlaqueBildung

die bisweilen dafür aus Deutschland, Italien oder

beginnt. Hohe LDLCholesterinwerte, hoher Blutdruck

Nahost anreisen.

oder Diabetes verursachen zuerst Funktionsstörungen
terin eingelagert und Entzündungsreaktionen werden

11.00 Uhr: Stationäre Abteilung der Klinik für
Kardiologie

ausgelöst, was die Zellen weiter verändert. Das Resul

Thomas Lüscher führt mich durch die Klinik, wird da

tat: Plaquebildung und ein Verschluss des Blutgefässes.

und dort kurz von einer Assistenzärztin, einem Assis

an den Zellen des Endothels. In der Folge wird Choles

Fatal daran: Auch wenn nur das Endothel verändert ist,

tenzarzt um Rat gefragt. Bei der Visite besuchen wir

vermutet der Körper ein Loch in der Gefässwand und

einen jüngeren Patienten, der an einer Herzmuskel

aktiviert die Gerinnung. Mit diesen Erkenntnissen

erkrankung leidet. Er probiert gerade eine «Life West»

wurde Thomas Lüscher weltweit rund 54 000 Mal

an, eine Weste mit eingebautem Defibrillator. Stellt

zitiert. «Wir betreiben Grundlagenforschung mit einem

dieser eine Herzrhythmusstörung fest, schlägt er

engen Bezug zur Klinik, also translationale For

Alarm. Quittiert der Patient diesen nicht, geht das

schung», sagt Lüscher.

Gerät von einer Bewusstlosigkeit aus und verabreicht
einen Schock. Es ist der einzige junge Patient, dem wir

10.30 Uhr: Auf dem Weg von Schlieren ins
UniversitätsSpital Zürich

an diesem Morgen begegnen. Ansonsten dominiert

Unterwegs zu den Auswirkungen von Arterioskle

handelten Patienten ist gestiegen», sagt Lüscher. Die

rose – hauptsächlich Angina pectoris, Herzinfarkt

Lebenserwartung ist gestiegen, das Alter bringt aber

«70plus». «Der Altersdurchschnitt der von uns be

und Hirnschlag. Thomas Lüscher ist Direktor der Kli

mehr Arteriosklerose mit sich. «Es ist vielleicht DIE

nik für Kardiologie, die gemeinsam mit der Klinik für

Krankheit des Menschen. Schon Pharao Ramses II. litt

Herzchirurgie das Herzzentrum am UniversitätsSpi

daran. Wir Menschen haben evolutionär bedingt im

tal Zürich bildet. Während der Autofahrt quer durch

Vergleich zu Tieren einen hohen LDLCholesterinwert.
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Das mag uns früher gegen Infektionen nützlich gewe

bei einem unguten Gefühl auch eher einmal Nein

sen sein. Heute aber schädigt es die Gefässe.»

sagen, weil er Alternativen hat.»

Während der Zeit seines Studiums waren Kardiologen
vor allem Diagnostiker, blickt Lüscher zurück. Was

14.00 Uhr: Andreas-Grüntzig-Herzkatheterlabor

man tun konnte: eine Gefässverengung feststellen und

Herr Stucki (Name geändert) liegt in einem der zwei

den Patienten für einen Bypass in die Herzchirurgie

Behandlungsräume des Herzkatheterlabors. Benannt

schicken. Das hat sich grundlegend verändert: «Heute

ist es nach dem Kardiologen Andreas Grüntzig, der am

machen die Herzchirurgen am USZ rund 380 Bypass

UniversitätsSpital Zürich in den 1970er Jahren die

Operationen, wir Kardiologen rund 1500 koronare

Ballondilatation entwickelt hat. Herr Stucki hat das

Kathetereingriffe jährlich.» Die Kardiologie könne ihre

gewünschte Beruhigungsmittel bereits eingenommen.

Patienten heute zwar noch immer nicht heilen, aber

Es ist nicht der erste Herzkathetereingriff für den über

gut behandeln. Es sei viel erreicht worden in den ver

70jährigen AnginapectorisPatienten. Er leidet neuer

gangenen Jahrzehnten: Ballondilatation, mehrere Gene

dings bei Anstrengung vermehrt unter Schmerzen in

rationen von Stents, neue Medikamente zur Blutver

der Brust.

dünnung und gegen hohen Blutdruck, verbesserte

Das Angiogramm zeigt visuell keine auffälligen Ver

Herzschrittmacher.

engungen. Mit einer zusätzlichen Adenosingabe testet
Lüscher, in welchem Ausmass sich die betroffene Arte

12.00 Uhr: Hörsaal des UniversitätsSpitals Zürich

rie dehnen lässt. Der Test zeigt doch eine Verengung.

Besuch im internationalen Weiterbildungsseminar

Zwei zusätzliche Stents sollen Herrn Stucki in Zukunft

über Herzversagen. Organisiert wird es von Zurich

wieder freier atmen lassen.

Heart House, der Stiftung für Herz und Kreislauf

Nach einem schwierigen Eingriff träumt Thomas

forschung, die Thomas Lüscher 1994 gegründet hat. Ihr

Lüscher manchmal von Angiogrammen. Etwa vergan

Hauptziel: Spenden suchen, um die Forschung voran

gene Woche, als ein junger Mann aus Sri Lanka nachts

zubringen. Allein von ehemaligen Patienten sind in

notfallmässig mit einem Infarkt eingeliefert wurde:

den letzten zehn Jahren Donationen in der Höhe von

«Ich musste alle Tricks anwenden, um das verstopfte

rund 17 Millionen Franken eingegangen. Der ehemalige

Blutgefäss zu finden.» Menschen aus Sri Lanka und

Emir von Katar hat im vergangenen Sommer 11 Millio

Indien haben genetisch bedingt schlechtere Blutge

nen zugesagt, und ermöglicht damit zwei Forschungs

fässe, erläutert er.

programme mit vier neuen Assistenzprofessuren.
für die Hochschulen nicht verstehen: «Gelder von Phar

15.00 Uhr: Osttrakt UniversitätsSpital Zürich,
Büro von Thomas Lüscher

mafirmen haben die Unabhängigkeit meiner Forschung

Er füllt den Bericht über Patient Stucki aus. Die zuneh

Thomas Lüscher kann die Aufregung um Drittmittel

noch nie beeinträchtigt. Im Gegenteil: Wer mit den

mende Administration. Die Fallpauschalen. Die Ethik

unterschiedlichsten Firmen zusammenarbeitet, kann

kommissionen. Es sind Themen, die Thomas Lüscher
immer wieder den Kopf schütteln und ihn zum Essay
isten werden lassen – nachzulesen etwa in der kürzlich
erschienenen Textsammlung (vgl. Kasten). «Ich kann
damit auch meinen Ärger loswerden», sagt er lachend.
Am meisten ärgert ihn im Moment die Regulierungs
wut: «Wir sind eine risikovermeidende Gesellschaft
geworden. Je besser es uns geht und je weniger Bedeu
tung die Religion hat, desto mehr sind wir auf das Dies
seits fixiert. Und da darf nichts schiefgehen. Deshalb
verhindern wir vieles. Ich bezweifle, dass Andreas
Grüntzig für die Entwicklung der Ballondilatation
heute noch eine Bewilligung erhalten würde.»
Dabei seien Fortschritte in der Forschung dringend
nötig, viele Fragen noch ungeklärt. So sind die For
schenden in Schlieren den molekularen Zusammen
hängen auf der Spur, warum ein hoher Fleischkonsum
zu Arteriosklerose führen kann. Oder welcher Zu
sammenhang zwischen Rheuma und Arteriosklerose

Wirkt auch mit 63 Jahren kein bisschen müde: Thomas Lüscher.

besteht.
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Faszinierend findet Thomas Lüscher auch die For
schung zum «Langlebigkeitsgen» SIRT1 und zum Alter

Neue Publikationen von Thomas Lüscher

gen p66 . SIRT1 wird natürlicherweise in der Leber

Thomas F. Lüscher / Ai-Phuong Tran / Martin Meyer / Jan Steffel

gebildet, lässt den LDLCholesterinpegel im Blut sinken

Das gesunde und das kranke Herz

shc

und schützt damit die Blutgefässe. Im Alter exprimiert
der menschliche Körper weniger SIRT1 und mehr
p66shc. Dies lässt auch die Blutgefässe altern. Forscher
suchen deshalb nach Wegen, den Körper weniger p66shc
und mehr SIRT1 produzieren zu lassen. Die Vision: Eine
Pille, welche die Alterung der Blutgefässe hinaus
schiebt – auch bei bestehenden Risikofaktoren.
Eine Kapitulation vor dem ungesunden Lebensstil der
Menschen? «Ich erzähle allen, sie sollen mit dem Rau
chen aufhören, abnehmen und sich mehr bewegen.
Aber wir müssen realistisch sein: Nur wenige schaffen
es, ihren Lebensstil dauerhaft zu verändern», sagt
Lüscher. Ein erstes Medikament war zwar im Tierver
such erfolgreich, schaffte aber wegen Nebenwirkungen
beim Menschen die Marktzulassung nicht.
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, davon ist Lüscher
überzeugt. In wenigen Jahren werden sich Menschen

Aufklärung und Information für Patienten und Interessierte
Muttenz: EMH Schweizerischer Ärzteverlag, 2015
207 Seiten. 29 CHF. ISBN 978-3-03754-086-2

einen Chip in die Aorta implantieren lassen können,
der permanent ihren Blutdruck misst. Und wenn in
fernerer Zukunft im Blut zirkulierende Nanoroboter
unsere Gefässe permanent nach Verengungen ab

Thomas F. Lüscher
Über das Herz hinaus

suchen? «Das wäre toll», so Lüscher.

16.00 Uhr: Es klopft an der Bürotüre …
Das Redaktionsteam des European Heart Journal steht
vor der Türe. Sie treffen sich mehrmals wöchentlich
mit Thomas Lüscher, um die nächste Ausgabe zu be
sprechen.
Lüschers Arbeitstage sind lang, eine 75StundenWoche
ist eher die Regel als die Ausnahme. Am Samstag hat er
oft Besprechungen mit seinen Forschenden und am
Sonntag steht die Lektüre von Manuskripten an. Trotz
dem wirkt Thomas Lüscher auch mit 63 Jahren kein
bisschen müde. Seine Arbeit scheint auf ihn die
selbe Wirkung zu haben wie ein Langlebigkeitsgen. Der
Enthusiasmus, mit dem er darüber berichtet, ist an
steckend.

Essays über Leben, Gesundheit, Medizin und Gesellschaft
Muttenz: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, 2015
255 Seiten. 45 CHF. ISBN 978-3-03754-085-5

Adrian Ritter ist freischaffender Journalist. Daneben ar
beitet er als Redaktor von UZH News, dem OnlineMaga
zin der Universität Zürich.

Bildnachweis
Fotos: Adrian Ritter. Buchumschläge: EMH.
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Ethik ist nicht Moral –
mehr Weiterbildung bitte
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik, Insel Gruppe AG, Mitglied der Redaktion Ethik

Lassen Sie mich heute mal wieder kurz über meine

Wissen und Methoden (die wollen erlernt werden) –

eigene Profession schreiben, die Ethik. Ich glaube, die

dann muss nicht jeder Einzelne bei Null anfangen.

klinische Ethik ist in der Schweiz noch nicht professio-

b) Ärzte und Pflegende scheinen manchmal dazu

nalisiert genug. Ich rede von Professionalisierung, nicht

zu neigen, sich für ethisch-erfahren zu halten, weil sie

Bürokratisierung, und ich meine damit: In der Schweiz

schon so viele tragische, komplexe und schwierig zu

fehlen aus meiner Sicht Weiterbildungsangebote für

entscheidende Situationen miterlebt haben. Das haben

Mitglieder von klinischen Ethikkommissionen.1

sie sicherlich auch. Das ist aber noch keine ethische

Aber fangen wir nochmal von vorne an, etwas provo-

Expertise, sondern eine unglaublich fruchtbare und

kativ: Stellen Sie sich vor, ich arbeite in einem Spital

hilfreiche moralische Erfahrung; siehe a). Jetzt muss es

und mir fiele auf, dass die Ärzte – aus meiner Sicht –

darum gehen, diese neu zu kanalisieren, und auch ein

kaum psychologisch geschult seien, und die Patienten

bisschen unabhängig von den eigenen Wertvorstellun-

auch keine psychologische Betreuung hätten. Ich gehe

gen neu zu benutzen. Dazu bedarf es einer gewissen Hal-

zur Spitalleitung und sage: «Hi, ich würde gerne eine

tung, auch die kann man in Weiterbildungen erlernen.

Psychologiekommission gründen. Ich glaube, das
bräuchte es jetzt.» Was ist wohl die erste Frage, die
mir dann gestellt wird? Ich würde meinen, mir

Ich rede von Professionalisierung, nicht
Bürokratisierung.

würde eine Frage gestellt wie: «Okay, gute Idee vielleicht, aber haben Sie einen professionellen Hinter-

Ich sehe also sogar eine Notwendigkeit, aus der Ethik

grund in Psychologie? Ohne einen Hintergrund in Psy-

eine professionalisierte Disziplin zu machen, eben um

chologie können Sie keine Psychologiekommission

ethisches Wissen, ethische Methoden und ethische

gründen.» Machen wir es noch bizarrer. Ich gehe zur

Haltungen den Leuten in der Klinik zu vermitteln, die

Spitalleitung und sage: «Ich interessiere mich persön-

sich damit «professionell» beschäftigen wollen; Ge-

lich für Chirurgie und möchte eine Chirurgie-Kom-

sundheitsfachpersonen, die ihre eigene moralische

mission gründen. Ich hätte Lust, ein paar Kleinein-

Erfahrung neu nutzen wollen. Ein weiterer Vorteil pro-

griffe durchzuführen.» Die Antwort der Spitalleitung

fessioneller klinischer Ethik in der Schweiz wäre: Die

können Sie sich vorstellen, wahrscheinlich würde man

klinischen Ethikkommissionen könnten sich austau-

mich sogar als Spinner abstempeln. Aber wieso geht

schen und sie könnten voneinander lernen, nicht jeder

das mit der Ethik? Wieso können Mitglieder in klini-

müsste das Rad neu erfinden. Es kann doch z.B. einfach

schen Ethikkommissionen sitzen, ohne notwendiger-

nicht sein, dass jede Ethikkommission in jedem Spital

weise einen Hintergrund in der Thematik nachweisen

in der Schweiz eigene Richtlinien darüber verfasst, wie

zu müssen? Ich glaube, ich weiss es. Es sind mehrere

man z.B. mit Patientenverfügungen umgehen will. Das

Gründe. Ich nenne mal zwei und versuche sie dann

ist verschwendete Zeit, aus meiner Sicht ein Zeichen

beide gleich zu entkräften:

von fehlender Professionalität.

a) Natürlich haben wir alle eine Menge an ethischer –

Ach so, jetzt denken sie vielleicht, ich übertreibe. Eine

ich würde jetzt ein anderes Wort benutzen: «mora-

Ethikkommission kann doch keinen so grossen Schaden

lisch» – eine Menge an moralischer Erfahrung. Wir

anrichten wie z.B. eine laienbesetzte Chirurgie-Kommis-

sind alle Menschen, wir hatten alle schon ein schlech-

sion. Ethik ist doch soft, Chirurgie ist tough. Ich glaube,

vertreten. Die Tagung

tes Gewissen, Schuldgefühle und wir haben alle schon

das ist falsch. Wenn lebensrelevante Entscheidungen in

hiess: «Zur Zukunft der

schwierige Entscheidungen getroffen. Die Ethik ist

z.B. Intensivkliniken, Kinderkliniken etc. unter dem

Schweiz» und fand in Bern

jetzt aber gerade die Disziplin, die die eigenen mora-

Deckmantel sogenannter «ethischer» Fallbesprechun-

statt.

lischen Erfahrungen reflektiert, abstrahiert und in

gen getroffen werden, dann kann diese Form von Ethik

einen institutionellen und zeitgeschichtlichen Kon-

im schlimmsten Fall mehr falsch machen als mein lai-

text setzt. Dazu gibt es schon eine Menge vorhandenes

enhaft-durchgeführter chirurgischer Kleineingriff.

1 Ich habe diese Thesen
auch an der SAMW-Tagung
vom 21 April 2016

klinischen Ethik in der
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