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Seltene Krankheiten − entscheidende Phase für Referenzzentren
Gert Printzen
Dr. med., ehemaliges Mitglied des Zentralvorstandes der FMH und Departementsverantwortlicher eHealth – Medizinische Informatik und Dokumentation /
Heilmittel, Mitglied der IG Seltene Krankheiten

Das nationale Konzept für seltene Krankheiten befindet

versitären Zentren und Einrichtungen der Langzeit-

sich aktuell in einer entscheidenden Umsetzungs-

betreuung sind in entsprechende Netzwerke zu inte-

phase: Es geht um nicht weniger als die Voraussetzun-

grieren.

gen zu definieren für die zukünftigen nationalen Refe-

In dieser Hinsicht ist ein Blick ins Ausland hilfreich.

renzzentren. Diese stellen einen wichtigen Pfeiler der

Frankreich zeigt, dass eine von oben verordnete Struk-

Gesundheitsversorgung für Menschen mit seltenen

tur nicht einmal in einem zentralistisch orientierten

Krankheiten dar. Ihnen kommt die Aufgabe zu, die Ko-

Staat zufriedenstellend funktioniert. Die Franzosen

ordination zu übernehmen, die Expertise zu sichern

erarbeiten gerade die dritte Version ihrer nationalen

und in Zusammenarbeit mit der Forschung die Ent-

Strategie. Unterschätzt wurden einerseits die bereits

wicklung neuer Therapien voranzutreiben. In den

gewachsenen Strukturen, welche vor allem auf lokaler

Referenzzentren sollen neu auch Spitalkoordinatoren

und regionaler Stufe miteinbezogen werden müssen

arbeiten, eine neu geschaffene Schnittstelle für Patien-

und für die tägliche Versorgung der Patienten zentral

ten wie auch Gesundheitsfachleute, die informiert und

sind. Anderseits haben die Betroffenen das Bedürfnis,

letztere auch aus- und weiterbildet. Bis zum Sommer

von den besten Experten im Land behandelt zu wer-

will die Schweizerische Akademie der Medizinischen

den. Dafür ist ein durchlässiges Netzwerk notwendig.

Wissenschaften einen Bericht vorlegen.

Umgekehrt ist Deutschland mit dem Nationalen Aktionsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen

Referenzzentren sollen bereits gewachsene
oder geplante Strukturen sowie bestehende
Netzwerke integrieren.

(NAMSE) erfolgreich unterwegs: So gibt es keine universitäre Hoheit per se, sondern die Zentren – je nach
Profil sind sie Referenz- oder Fachzentren – müssen
sich qualifizieren. Das NAMSE, breit abgestützt und

Ende Februar dieses Jahres wurde bereits ein Einblick

von 28 massgeblichen Bündnispartnern aus dem Ge-

gewährt: Angestrebt wird eine nationale Koordination

sundheitswesen getragen, fördert die Forschung und

seltene Krankheiten mit je einer virtuellen Plattform

die Vernetzung zwischen Ärzteschaft und Forschungs-

für seltene Krankheiten in der Deutschschweiz und in

einrichtungen gezielt – sowohl national als auch euro-

der französischen Schweiz. Beabsichtigt ist, dass die

paweit. Das deutsche Bildungs- und Forschungsminis-

beiden von universitären Zentren betriebenen Platt-

terium hat dafür bereits über 110 Millionen Euro

formen mit spezialisierten Leistungserbringern und

bereitgestellt, ein im Verhältnis zu den Gesamtgesund-

Versorgungsnetzwerken zusammen arbeiten.

heitskosten geringer Betrag, welcher den Betroffenen

Ziel muss es sein, dass die vorgesehenen Referenzzen-

direkt nützt und die richtigen Impulse setzt. Eine ähn-

tren möglichst umfassend bestehende Strukturen nut-

lich breite Kooperationsbereitschaft ist auch für die

zen können, sowohl auf universitärer Ebene als auch

Schweiz wünschenswert.

überall dort, wo spezifische Expertise bereits vorhan-

Wie bis anhin begleiten wir als Interessengemein-

den oder im Aufbau begriffen ist. Gleichzeitig gilt es,

schaft Seltene Krankheiten (IG Seltene Krankheiten)

realistische Standards zu setzen, die zu erfüllen sind.

den eingeschlagenen Schweizer Weg weiterhin kon-

Ferner ist zu bedenken, dass nach der Diagnose einer

struktiv, kooperativ und kritisch und hoffen im Sinne

seltenen Erkrankung die ärztlichen und nicht-ärzt-

der Betroffenen auf einen ähnlich durchschlagenden

lichen Betreuungsstrukturen wesentlich durch die kli-

Erfolg wie beim Gotthard-Basistunnel. Denn insbeson-

nischen Symptome z.B. im Bereich des Herzens, der

dere Menschen mit seltenen Krankheiten benötigen

Muskeln oder des Nervensystems oder auch mehrerer

eine medizinische Versorgung, bei der auf allen Ebe-

Organe gleichzeitig bestimmt werden. Die auf diese

nen das Patientenwohl an erster Stelle steht.

Symptomgruppen spezialisierten z.T. auch nicht uni-
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ReMed unterstützt auf Augenhöhe

Wieder Hausarzt nach einer
schweren Lebenskrise
Autor: ein betroffener Kollege, Co-Autorin: Mirjam Tanner a
a

Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitungsausschuss ReMed

Nach einer schweren privaten und beruflichen Krise findet ein engagierter Haus
arzt wieder zurück in den Beruf. Er berichtet hier, wie er durch die Begleitung von
ReMed, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärzte, wieder Vertrauen gewonnen hat.
Mit dem neuen Projekt «Praxispraktikum bei einem Mentorarzt» bietet ReMed
Ärzten, die nach einer Krise wieder in den Berufsalltag einsteigen möchten, eine
zusätzliche Hilfe an.
«Aufgrund einer schweren Erschöpfungsdepression
war ich nicht mehr in der Lage, meinen Beruf als Haus

ReMed ist für Sie da

arzt auszuüben. Ich verlor nicht nur meinen erfüllen

Benötigen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle
Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis und
berät Sie kompetent. ReMed begleitet Sie in beruflichen und persönlichen Krisen. Auf Ihre Kontaktnahme meldet sich das Beraterteam innerhalb von 72 Stunden zurück. Weitere Informationen und Kontakt: www.swiss-remed.ch, help[at]swiss-remed.ch,
Tel. 0800 0 73633.

den Alltag als Landarzt, sondern durch die Trennung
von der Familie auch meine Kinder, mein Zuhause. Da
durch zerbrach mein berufliches und privates Lebens
fundament.

In den Gesprächen mit ReMed ging es um
eine stützende Beratung und auch darum, eine
berufliche Perspektive zu erarbeiten.

auch darum, eine berufliche Perspektive zu erarbeiten
und den Wiedereinstieg in meinen Hausarztberuf zu

Hilfe erhielt ich unter anderem von ReMed in Form

planen. Finanziell unterstützte mich die Schweize

von periodischen Telefongesprächen. In diesen ging es

rische ÄrzteKrankenkasse SAEKK mit Taggeldzah

zuerst um eine stützende Beratung und schliesslich

lungen, was eine grosse Erleichterung war. Dennoch
belastete mich die chronische Arbeitslosigkeit respek
tive Arbeitsunfähigkeit sehr und führte dazu, dass ich
wiederholt in Einsamkeit und Depressionen versank.
Die bevorstehende Scheidung, die Trennung von den
Kindern und fehlende soziale Kontakte am neuen
Wohnort machten mir zusätzlich zu schaffen. Obwohl

© Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

ich in dieser Zeit nicht fähig gewesen wäre, als Haus

Gut begleitet zurück in den Arztberuf: Mit einem Praktikum bei einem Mentor-Kollegen,
einer Mentor-Kollegin.

arzt zu arbeiten, fehlte mir diese erfüllende Aufgabe.

Abgestempelt und chancenlos
Im Frühling 2010 fühlte ich mich ein wenig besser. Ich
bewarb mich für Arbeitsstellen bei Versicherungen
und vor allem bei Hausärzten mit der Bitte, im Sinne
eines beruflichen Wiedereinstiegs in ihrer Praxis mit
arbeiten zu können. Es war sehr frustrierend, dass die
meisten Praktiker eine Anstellung ablehnten. Die Tat
sache, dass ich aus gesundheitlichen Gründen ein
Jahr nicht gearbeitet hatte, bewerteten sie offenbar als
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zu grosses Risiko. Das Misstrauen, das mir entgegen
schlug, nagte an meiner Selbstachtung und ich fühlte

Intervisionsgruppen: Termine 2016

mich als krank abgestempelt.

ReMed initiierte 2009 kollegiale Intervisionen, auch auf
Wunsch von Kolleginnen und Kollegen. Seither organisiert das
Unterstützungsnetzwerk regelmässig Peer-Groups (6–10 Teilnehmer, 2–3-mal/Jahr). Die Teilnehmenden erarbeiten gemeinsam ihre Fallfragen zu Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie und anderen Aspekten kollegialer Begleitung (juristisch,
versicherungsrechtlich usw.). Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, nehmen Sie an einer Sitzung teil und lernen Sie
unsere Arbeit kennen. Kontakt: Peter Birchler, Tel. 044 342 09 10
oder peter.birchler[at]hin.ch.
Nächste Daten:
27.10.16 Hotel Plaza Zürich 14–18 Uhr
17.11.16 Hotel Plaza Zürich 14–18 Uhr

Die fehlende Arbeit und Tagesstruktur und die beruf
liche und soziale Isolation haben mich ein halbes Jahr
später erneut in eine Depression getrieben, die eine
stationäre Behandlung erforderte. Nachdem eine Er

Mit der Zeit betreute ich die Patienten
zunehmend selbständig. Meine Ängste – ins
besondere nicht zu genügen – verflogen.
krankung medikamentös und psychotherapeutisch
erfolgreich behandelt wurde, ging es mir endlich
wieder besser. Ich begann mich zu bewerben und
hatte nach insgesamt zwei Jahren Erwerbsunfähigkeit
Glück: Ein bekannter Arztkollege bot mir an, in seiner
Praxis zu 50% mitzuarbeiten. Dies geschah im Sinne
eines «Arbeitsversuches» und wurde von der Schwei
zerischen ÄrzteKrankenkasse mitfinanziert.

Behutsam zurück in den Beruf
Zu Beginn betreute ich die Patientinnen und Patienten
unter Aufsicht des Praxisinhabers, mit der Zeit zu
nehmend selbständig. Meine Ängste – insbesondere
nicht zu genügen – verflogen. Nach etwa zwei Monaten
fühlte ich mich fachlich sowie menschlich kompetent

«Wiedereinsteiger-Praxispraktika»:
Pilotprojekt sucht Mentorärzte und
Wiedereinsteiger

mirjam.tanner[at]hin.ch

Kollegen können nach einem krisenbedingten Ausfall vor dem
Wiedereinstieg in die eigene Praxis verunsichert sein. Mit
einem Praxispraktikum bei einer Mentorärztin, einem Mentorarzt können sie wieder Sicherheit und Selbstbewusstsein für
die verantwortungsvolle Praxistätigkeit gewinnen. In einem
mehrwöchigen Praktikum arbeitet der Arzt unter der Supervision des Mentors, gewinnt wieder Vertrauen in seine Kompetenz und ortet allfällige Lücken in seiner medizinischen, sozialen und Praxisführungs-Kompetenz.
Die Vorteile einer solchen Kooperation für die Mentorärzte liegen angesichts des wachsenden Mangels an Grundversorgern
in möglichen Praxisvertretungen und Praxisübergaben sowie
in der Qualitätsförderung und Qualifikation des Betriebs. Mentoren haben idealerweise Erfahrung als Lehrärzte und sind
erfahrene niedergelassene Ärzte, die mit dem Angebot von
ReMed vertraut sind.
Suchen Sie einen niedergelassenen Arzt, bei dem Sie ein solches Wiedereinstiegspraktikum machen können? Oder sind
Sie interessiert daran, als Mentorarzt einem Kollegen den Wiedereinstieg zu ermöglichen? Befristet bis Ende 2017 läuft eine
Pilotphase. Sind Sie interessiert oder betroffen? Dann melden
Sie sich jetzt via info[at]swiss-remed.ch oder 031 359 12 00.

und bereit, mich für weitere Stellen zu bewerben. Ich
fand eine 70ProzentStelle als Allgemeinmediziner
in einer grösseren städtischen NotfallPraxis. Mit an
fänglicher Unterstützung dieses Betriebes erlebte ich
dankbar eine umfassende Reintegration in meinen Be
ruf als Allgemein und Hausarzt.
Es liegt mir sehr am Herzen, dass Kolleginnen und
Kollegen, die sich in einer schweren Lebenszeit befin
den, frühzeitig Hilfe erhalten. Wesentlich ist zudem,
dass sie die Chance bekommen, auch nach längerer
Krankheit wieder in ihren Beruf zurückzukehren,
sofern sie das wirklich wollen. Dabei scheint mir aus
serordentlich wichtig, dass der berufliche Wiederein
stieg in den Händen unseres Berufstandes bleibt – und
nicht über die langwierigen, unpersönlichen, kosten
produzierenden und kaum berufsbezogenen Wege der
Invalidenversicherung laufen soll. Ich denke, wir soll
ten uns nicht nur unseren Patientinnen und Patien
ten gegenüber solidarisch zeigen, sondern ebenso
gegenüber unseren Berufskollegen, die sich in einer
Notsituation mit unsicherer persönlicher und beruf
licher Zukunft befinden!»
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Michel Rumpf (1940), † 25.5.2016,
Spécialiste en ophtalmologie,
1814 La Tour-de-Peilz
Magdalena Baumann (1939), † 9.6.2016,
Fachärztin für Medizinische Onkologie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8053 Zürich
Franco Michetti (1926), † 16.6.2016,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1820 Montreux
Françoise Bodmer (1947), † 22.6.2016,
Spécialiste en rhumatologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1206 Genève

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
LU
Frank Willem Bouwmeester,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Hofstrasse 1, 6004 Luzern

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Susanne Hausmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Falkenplatz 18, 3012 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Irina Bleuel, Fachärztin für Ophthalmologie,
Marktgasse 36, 3011 Bern

Marko Hurst, Boltshausen 12b, 8561 Ottoberg,
Psychiatrie und Psychotherapie

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.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:
Martin Sykora, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Chefarzt Chirurgie, Kantonsspital Nidwalden

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Viviane Reul Albrecht, Fachärztin für Anästhesie, FMH, ab 1.9.2016 Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie, Klinik
St. Anna, St. Anna Strasse 32, 6006 Luzern

Sarah Russi-Bucher, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab Sept. 2016: medwalden AG, Engelbergstrasse 33, 6370 Stans

Marcelo Walker, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, ab 1.7.2016 Praxis Dr. Wüst AG,
Luzernerstrasse 11, 6010 Kriens

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

TG
Tobias Gregor Kaspar,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Rathausstrasse 17,
Postfach 288, 8570 Weinfelden

VD

Denise-Marie Kupka-Schlichting, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab
1.9.2016 Ärztepraxis Schlichting, Udligenswilerstrasse 5, 6043 Adligenswil

Ehrungen / Distinctions / Onoranze

Frédéric Schicker,
Spécialiste en pédiatrie, 6, av. des Pléiades,
1815 Clarens

Anja Maria Schmitt Kurrer, Fachärztin für
Pathologie, FMH, Praxis ab 1.7.2016:
Pathopraxis Luzern, Hirschengraben 13,
6002 Luzern

ZH

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Axel Michael Marzeion,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Dufourstrasse 29, 8008 Zürich

Martina Susanna Durrer Grendelmeier,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, ab Sept. 2016: medwalden AG, Engelbergstrasse 33, 6370 Stans

Anlässlich der 57. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie in
Ludwigshafen im Juni 2016 wurde Prof.
Dr. Hans-Peter Schmid, Chefarzt der Klinik für
Urologie am Kantonsspital St. Gallen, zum
Ehrenmitglied ernannt. Schmid ist erst der
vierte Schweizer Urologe seit 1960, der mit
diesem Titel ausgezeichnet wurde.

Dominik Geibel, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Luzerner Kantonsspital
Wolhusen, 6110 Wolhusen
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SGI-Symposium «Gesundheitskompetenz für eine sinnvolle Intensivmedizin» vom 15. April

Damit Menschen besser
verstehen, was Intensivmedizin ist
Marco Maggiorini a , Michael Wehrli b
a

Prof. Dr. med., Geschäftsführender Präsident SGI; b Präsident Pflege SGI

Wieso wissen nur wenige Laien über die Behandlungsmöglichkeiten der Intensiv
medizin Bescheid? Weshalb besitzt lediglich ein Bruchteil der Patienten, die auf
Intensivstationen behandelt werden, eine Patientenverfügung? Und was kann man
tun, damit sich die Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft verbessert und
Leute sich im Gesundheitswesen, speziell in der Intensivmedizin, besser zu orien
tieren wissen?
Am 15. April 2016 fand im Auditorium Ettore Rossi des

Gesundheitskompetenz in einer effektiven Kommuni

Berner Inselspitals das Symposium der Schweize

kation durch Fachleute. Man soll Informationen breit

rischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGISSMI)

gefächert und auf verständliche Weise mitteilen, da

zum Thema Gesundheitskompetenz für eine sinnvolle

mit Menschen das Umfeld der Intensivmedizin besser

Intensivmedizin statt. Zehn Referentinnen und Refe

kennenlernen können. Wie Hans Ulrich Rothen passend

renten versuchten gemeinsam mit Vertretern aus

ergänzt, geht es dabei auch um Selektion: «Schliesslich

Fachärzteschaft und Fachpflege auf diese und weitere

können wir nicht über alles informieren. Wir müssen

Fragen Antworten zu finden.

versuchen, gewisse Kernelemente herauszugreifen.»
Der von den beiden SGIPräsidenten Marco Maggiorini

Defizite mit schwerwiegenden Folgen

und Michael Wehrli präsentierte und für Laien konzi
pierte Flyer mit dem Namen Der kritisch kranke Patient

Gesundheitskompetenz, so lautet eine von mehreren an

sei hierfür ein guter Anfang, wie mehrere der Vortra

diesem Tag präsentierten Definitionen, ist die «Fähig

genden im Verlauf des Symposiums erwähnen. Dieser

keit, Entscheidungen im täglichen Leben zu treffen, die

Flyer kann bei der SGISSMI bestellt werden.

sich positiv auf Gesundheit auswirken». Dazu in der

Durch wirkungsvolle Kommunikation kann das Ver

Lage zu sein ist ohne Zweifel wichtig. Schliesslich kann

trauen seitens der Bevölkerung in die Intensivmedizin,

jemand, der gesundheitskompetent ist, sich im Ge

in die Fachleute und ihre Empfehlungen gesteigert

sundheitswesen zurechtfinden, sich Informationen

werden. Es ist wichtig, so Thierry Fumeaux, potentielle

beschaffen, diese verstehen, bewerten und anschlies

Patienten mit massgeschneiderten Informationen zu

send Entschlüsse fassen – nicht nur für den Ernstfall.

versorgen, damit diese in der Lage sind, aktiv und

Dennoch haben viele Menschen Mühe, genau das zu

emanzipiert an einem Shared Decision Making, oder

tun, gerade in hochkomplexen Disziplinen wie der In

besser noch, wie von Christoph A. Pfister, Experte für

tensivmedizin. Die Folgen mangelnder Gesundheits

Kompetenzentwicklung im Gesundheitswesen, vorge

kompetenz sind nicht selten gravierend – sowohl für

schlagen, an einem Informed Decision Making teilzu

das Individuum, das nicht recht abschätzen kann, was

nehmen.

auf es oder einen Angehörigen zukommt, aber auch
für die gesamte Volkswirtschaft: bis zu 3,37 Milliarden
Franken kostet eingeschränkte Gesundheitskompe
tenz die Schweiz pro Jahr1.
1 Allianz Gesundheitskom

Durch eine Verbesserung der Gesundheitskompetenz

petenz (2016): Gesund
heitskompetenz fördern –
Ansätze und Impulse. Ein
Action Guide der Allianz
Gesundheitskompetenz,
Bern. Seite 11.

Die Patientenverfügung – ein wichtiges
Dokument

Ein komplexes Umfeld einfach erklärt

würden am Ende auch die Qualität und die Quantität
der für die Intensivmedizin wichtigen Patientenverfü

Für Thierry Fumeaux, Präsident elect und Vorstands

gungen steigen – weil Menschen, wenn sie ein medizi

mitglied der SGI, liegt der Schlüssel zum Ausbau dieser

nisches Umfeld und dessen Möglichkeiten besser ken

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

2016;97(28–29):997–998

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGI

998

nen, eher wissen, was sie wollen, und diese Wünsche

Für die Intensivmedizin gilt das ganz besonders. Denn,

auch besser äussern können.

wie die Theologin Ruth Baumann von Dialog Ethik

Damit dieser Patientenwille in der Intensivmedizin

sagt: «Stellvertreterentscheidungen sind Alltag in der

bestmöglich nachvollzogen und berücksichtigt wer

Intensivmedizin.» Es sind die Angehörigen, die als ver

den kann, ist es entscheidend, dass dieser frühzeitig,

tretungsberechtigte Personen für die meist bewusst

eben in der Form einer Patientenverfügung, zum Aus

losen Patienten die Entscheidungen treffen – vor allem

druck gebracht wird, wie die Pflegeexpertin Monica

wenn keine Patientenverfügung vorliegt, die den ge

Fliedner in ihrem Vortrag nachdrücklich bemerkt.

wünschten Weg vorgibt. Und deshalb spielen Angehö
rige in der Intensivmedizin eine nicht zu vernachlässi

Bis zu 3,37 Milliarden Franken kostet
eingeschränkte Gesundheitskompetenz
die Schweiz pro Jahr.

gende Rolle.

Die Suche nach Verbündeten

Der Grund dafür ist einfach: Intensivmedizinisch be

Gerade aus diesem Grund ist es laut Public Health Con

handelte Patienten sind in vielen Fällen urteilsunfähig

sultant Therese Stutz Steiger wichtig, dass ehemalige

und können nicht mehr nach ihren Wünschen gefragt

Patienten und Angehörige, die sich häufig gerne in die

werden. Besonders Menschen mit einer chronischen

Intensivmedizin einbringen würden, dazu vermehrt

oder lebensbedrohlichen, fortschreitenden Krankheit

die Gelegenheit bekommen. Hier, so sagt auch

müssen darauf sensibilisiert werden, vorzeitig Patien

Christoph A. Pfister, liegen noch ungenutzte Ressour

tenverfügungen zu verfassen, so Monica Fliedner.

cen, von denen auch die Intensivmedizin und die SGI
profitieren könnte. Schliesslich würden dadurch Syn

Durch Informationen zur Stress
bewältigung
Wie Margret Hodel, Leiterin MAS in Patienten und
Familienedukation an der ZHAW, betont, kommt

ergien gebündelt.

Wirksame Patientenedukation ist nämlich
im besten Fall nicht nur patienten, sondern
familienorientiert.

Informationen besonders auf der Intensivstation
grosse Bedeutung zu. Immerhin hat man es hier häufig

Dass diese Vernetzung nach aussen wichtig ist, betont

mit Menschen zu tun, die sich innert kurzer Zeit in ei

auch Barbara Weil, Leiterin der Abteilung Gesundheits

ner völlig neuen Situation befinden. Das könne verun

förderung und Prävention der FMH. Doch nicht nur

sichern und Angst machen. Geeignete, auf die jewei

mit Patienten und Angehörigenorganisationen könne

lige Person zugeschnittene Informationen würden

die SGI zusammenarbeiten. Die Kooperation mit ande

dieser dabei helfen, die Umstände zu verstehen und

ren Fachgesellschaften sei hierfür sicherlich auch

einzuordnen. Information zu erhalten ermöglicht des

förderlich. Dadurch, so Barbara Weil, würde diese

halb immer auch ein Stück weit Stressbewältigung

bedeutende und anspruchsvolle Arbeit, Gesundheits

und Zurückgewinnen von Kontrolle.

kompetenz in der Intensivmedizin und der Gesell
schaft auszubauen, auf mehrere Schultern verteilt.

Mehr als nur patientenorientiert
Partizipation, so Margret Hodel, ist ein Schlüsselfaktor,
Korrespondenz:

wenn es darum geht, Vertrauen zu stärken. Wer Patien

Schweizerische Gesellschaft

ten auf Augenhöhe berate und nicht von oben herab,

für Intensivmedizin SGI
c/o IMK Institut für Medi
zin und Kommunikation AG
Münsterberg 1
CH4001 Basel
sgi[at]imk.ch

fördere eine vertrauensvolle Beziehung – auch zu den
Angehörigen. Wirksame Patientenedukation ist näm
lich im besten Fall nicht nur patienten, sondern fami
lienorientiert.

Präsentationen und Flyer
Die Präsentationen aller Referentinnen und Referenten des
Symposiums finden Sie unter: www.sgi-ssmi.ch/index.php
sgi-symposium-2016.html
Der von der SGI am Symposium vorgestellte Flyer Der kritisch
kranke Patient ist verfügbar unter: www.sgi-ssmi.ch/index.php/
broschueren.html
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Briefe an die SÄZ
La réflexion sur l’économicité des
soins en pratique ambulatoire et
hospitalière reste d’actualité
A propos de: «La délicate application de
la volonté populaire», de Bertrand Graz [1]
Le bilan présenté par l’auteur des efforts pour
mettre sur pied la «prise en compte» des
médecines complémentaires (MC) par le Cen
tre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à
la suite de la votation populaire de 2009 me
laisse perplexe. En effet la mission principale
d’un centre universitaire aurait été de mettre
en place des protocoles d’étude rigoureux
portant sur l’évaluation de l’efficacité des MC
appliquées à des affections bien définies et
pour lesquelles les différentes MC affirment
apporter un bénéfice. Il n’a pas été possible de
développer cette ligne de recherche pour des
raisons de coût, et au lieu de cela a été orga
nisé un cours informatif sur quelques MC, qui
n’a évidemment pas pu dissiper les doutes qui
existent autour de ces méthodes. Dans ces
conditions il aurait été plus simple de s’ins
pirer des investigations faites à l’étranger,
comme celles menées par le Conseil austra
lien de la santé nationale et de la recherche
médicale (NHMRC) portant sur 225 études
qui conclut à l’absence de preuves d’une
quelconque efficacité de l’homéopathie sur la
santé (mars 2015).
Curieusement, l’auteur pense voler au secours
des MC en invoquant l’efficacité de l’effet pla
cebo. En réalité les tenants des MC en récusent
le rôle et prétendent à une efficacité spécifique
dépendant de leur méthode, alors que la mé
decine scientifique étudie et reconnaît depuis
longtemps déjà la participation de l’effet pla
cebo dans les processus de guérison ou de
diminution des symptômes. Il serait donc
plus raisonnable de renforcer l’enseignement
et la recherche portant sur les pratiques de
soins qui incluent en toute connaissance de
cause leurs effets placebo, plutôt que de tenter
d’introduire à l’hôpital des modèles théo
riques ayant échoué à faire leur preuve. Sur
un plan plus général la réflexion sur
l’économicité des soins en pratique ambula
toire et hospitalière reste d’actualité et
s’applique donc aussi aux médecines complé
mentaires – c’est ainsi que la volonté popu
laire devrait être respectée.
Dr Daniel Peter, Lausanne
1

Graz B. La délicate application de la volonté popu
laire. Bull Méd Suisses. 2016;96(24):889–91.

Médecine chinoise – Science et
intuition

Der Hippokratische Eid – ein Streit
objekt?

Sous le titre «Un paradigme différent: compa
raison impossible?» [1], le Dr Alain Rouget fait
part aux lecteurs de sa vision de la médecine
chinoise, vision certainement partagée par
une grande majorité de médecins lecteurs
du BMS.
Cet article se réfère à celui du Dr Jean Martin
[2] relatant un livre que je viens de publier
sur la médecine chinoise Médecine chinoise
science et intuition, ISBN 9782839917735.
Certes, le Dr Rouget se réfère à l’analyse du
Dr Martin et non à la lecture de mon livre; en
tant qu’auteur du livre mis en discussion, je
me sens pourtant indirectement concerné
par ses observations et tenu de réagir à son
opinion. Selon ce confrère, «il ne s’agit pas de
comparer les deux méthodes» (orientale et
occidentale): voilà qui est clair, tout est dit.
J’invite les confrères qui souhaitent néan
moins le faire (comparer les deux méthodes)
à lire mon livre, dont c’est précisément le
contenu.
Comparer les résultats d’un traitement «ra
tionnel occidental» avec un traitement «intui
tif oriental», seule comparaison valable selon
le Dr Rouget, soulève des difficultés impor
tantes, analysées dans mon livre: c’est un
des problèmes majeurs de la difficulté de dia
logue.
J’approuve le Dr Rouget selon qui la comple
xité d’un phénomène justifie des efforts im
portants pour sa compréhension, mais le
lecteur comprendra pourquoi je ne pense pas
que ne pas faire cet effort soit un défaitisme
ou une lâcheté intellectuelle. Enfin la lecture
de l’épilogue de mon livre révélera au lecteur
dans quel contexte j’évoque la physique quan
tique.
Dr Michel Vouilloz, Vollèges

Vorstandsmitglieder der Hippokratischen
Gesellschaft Schweiz (HGS) setzen sich mit
widersprüchlichen Argumenten für die «un
veränderliche Aktualität» der überlieferten
2500 Jahre alten Version des hippokratischen
Eides ein [1]. Vollends unnachvollziehbar ist
die Frontstellung, die gegen das von uns vor
geschlagene Modell eines neuen Eides [2] be
zogen wird. Mit aller Deutlichkeit weisen wir
die geradezu bizarren Unterstellungen, die
am Ende des Beitrags in unsere Richtung
formuliert werden, zurück.
Wir haben niemals behauptet, dass der Hippo
kratische Eid zu «relativieren» sei, wohl aber,
dass er in Teilen «unzeitgemäss» ist. Dies ist
ein entscheidender und für uns sehr wichti
ger Unterschied. Mit unserem EidModell ver
suchen wir, die Tradition des ärztlichen Eides
wiederzubeleben und im heutigen Kontext zu
aktualisieren. Der Hippokratische Eid bildet
dabei eine wesentliche, wenn auch nicht die
einzige Grundlage dieser wertvollen Tradi
tion.
Berufseide leben, wie andere Eide auch, vom
Wortlaut ihrer Sprache. Ändern sich die beruf
lichen Umstände und die gesellschaftlichen
Kontexte massgebend, muss an der Sprache
und somit am Eid als solchem gearbeitet wer
den. Sonst wissen wir nicht mehr, was wir aus
sagen. Da hilft es nicht weiter, wenn ständig
betont werden muss, dass sich hinter dem
Wortlaut zeitlose Werte verbergen. Und ebenso
wenig nutzen «weitere Schriften des Corpus
Hippocraticum», aus denen wirklichkeits
fremde Ansinnen an die Lebensweise des Arz
tes abgeleitet werden. Die Sprache eines Eides
muss klar und aktuell sein. Der Wortlaut
muss dem Stand der ärztlichen Kunst und
den moralischen Erfordernissen entsprechen,
die mit dem ärztlichen Beruf heute verbun
den sind. Meinen die Vorstandsmitglieder der
HGS allen Ernstes, dass im 21. Jahrhundert
Ärzte schwören sollen, keine «Blasensteine
[zu] operieren […] und den Handwerkschirur
gen Platz [zu] machen» sowie «von sexuellen
Handlungen mit Sklaven» abzusehen? Es hilft
nicht weiter, Formulierungen anders zu inter
pretieren als ihr eigentlicher Wortlaut. Eide
sind angewiesen auf unmissverständliche
Formulierungen. Eide sind strikt genommen
wortlautabhängig.
Befremdlich ist zudem die Behauptung, der
Hippokratische Eid sei «religiös unabhängig».
Dagegen sprechen sowohl seine historische
Genese als auch seine feierliche Eingangs
formel («Ich schwöre […] unter Anrufung aller

1
2

Rouget A. Un paradigme différent: comparaison
impossible? Bull Méd Suisses 2016;97(23):830.
Martin J. Un paradigme totalement différent.
Bull Méd Suisses 2016;97(21):775.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Götter und Göttinnen als Zeugen»). Nehmen
die Schweizer Hippokratiker ihren eigenen
Eid nicht ernst? Aber wie passt zu jener be
haupteten religiösen Unabhängigkeitserklä
rung die wenige Zeilen später folgende Aus
sage, dass «der Schwur den Göttern gegenüber
[…] die Ernsthaftigkeit und Unbedingtheit des
Kodex» zeige? Aber nicht genug davon, später
wird sogar die These lanciert, die «Heiligkeit
des Lebens», die von den Vorstandsmitglie
dern der HGS im Eid des Hippokrates vermu
tet wird, werde «durch die überzeitliche Kraft
der Beziehung zu den Göttern» verbürgt. Spä
testens jetzt müsste sich das Autorenkollektiv
für oder gegen die religiöse Unabhängigkeit
des Eides entscheiden.
Wer einen Eid ablegt, vollzieht einen perfor
mativen Akt: Eine Person verspricht feierlich,
sich dem Eidinhalt zu verpflichten, und da
durch steht sie unter Eid. Dieser Akt bzw. das
Sprechen der Eidformel realisiert die Gültig
keit der Verpflichtung, denn sie stellt ein
feierliches Versprechen dar. Zuwiderhandeln
käme einem Eidbruch gleich. Religiöse Gründe
mögen für den Einzelnen sehr wohl wichtig
sein, aber sie fügen dem Verpflichtungs
charakter des Eides nichts hinzu. Mitglieder
der legislativen, exekutiven oder judikativen
Organe, die bei der Eidablegung die GottFor
mel weglassen, weil sie anders – oder nicht –
gläubig sind, stehen nicht weniger und auch
nicht anders unter Eid als jene, die sie hinzu
fügen oder hinzudenken.
Was die Autoren damit meinen, wenn sie uns
unterstellen, den Hippokratischen Eid «zu
relativieren», wird deutlich in der Schluss
passage ihres Beitrags: Da wird uns vorgewor
fen, dass unser Eidmodell «das Tötungsverbot
[…] nicht enthält». Angesichts der Gräuel des
letzten Jahrhunderts, die sie zuvor aufgelistet
haben, wird damit insinuiert, der neue Eid
könne sich von jenen Katastrophen der Hu
manität nicht abgrenzen. Das ist absurd und
in seiner Wirkung ehrenrührig. Weder der
Wortlaut noch der Geist unseres Dokuments
liefern auch nur irgendeinen Hinweis, der
eine solche Unterstellung legitimieren könnte.
Aber wie der Artikel zeigt, an einem Wortlaut
ist das Autorenkollektiv nicht interessiert.
Wäre es das, würde es auch seine an den Haa
ren herbeigezogene Behauptung fallen lassen,
«stattdessen [würden wir] das Wirtschaftlich
keitsgebot des KVG durch die Hintertür zu
einer ethischen Grundlage der Medizin
machen» wollen. Zu dieser absurden und
destruktiven These fällt uns nichts mehr ein,
ausser die Frage, was für Absichten verbergen
sich hinter diesem Artikel?
Ärztinnen und Ärzte sollten, wie wir meinen,
die Reihen schliessen und zu diesem Thema
in einen konstruktiven Dialog treten. Damit
wäre wirklich geholfen.
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Prof. Dr. Jean-Pierre Wils, Dr. med. Max Giger,
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle, Lic. oec. publ.
Claudia Käch, Prof. Dr. med. Bernhard Egger,
Eidkommission der Stiftung Dialog Ethik,
Zürich
1

2

Mattli J. Knirsch U. Klesse R. VuillemierKoch S. Zur
Bedeutung des Hippokratischen Eides in der heuti
gen Zeit. Schweiz. Ärztezeitung 2016;97(23):854–6.
Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz. Ärztezeitung 2015;96(25):930–4.

Die zeitlose Bedeutung des Hippo
kratischen Eides
Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz hat
in der SÄZ Nr. 23 auf die «unveränderte Ak
tualität des Hippokratischen Eides» hinge
wiesen [1]. Zurecht, denn die «angloamerika
nischen, utilitaristischen Konstrukte», die im
genannten Artikel erwähnt werden (anvisiert
ist vermutlich vor allem die Ethik des Austra
liers David Singer), haben in den letzten Jahr
zehnten tatsächlich erschreckend grosse Zu
stimmung gefunden. In derselben SÄZ Nr. 23
schlägt Rouven Porz vor, Ärzte im Fach Ethik
ein bisschen besser auszubilden, damit sie
medizinethische Fragen etwas professioneller
zu überdenken vermögen [2]. Das wäre in der
Tat wünschenswert; dann müsste nämlich
bald jedem Arzt klar werden, dass Antworten
auf ethische Fragen je nach Weltanschauung
sehr unterschiedlich lauten können. Es ist
nicht einfach ein alter Zopf, wenn der Hippo
kratische Eid mit dem Anruf aller Götter und
Göttinnen als Zeugen beginnt.
Das kürzlich vom Volk angenommene Gesetz
betreffend PID führt vor Augen, wohin (Migra
tion mal ausgeblendet) eine Gesellschaft un
terwegs ist, die alle physischen Probleme für
technisch lösbar und alle metaphysischen für
unlösbar hält: Das neue Gesetz ermöglicht
Paaren, vor dem Arzt zu behaupten, sie bekä
men auf natürliche Weise keine Kinder. Sie
haben dann das Recht, eine In-vitro-Befruch
tung mit PID zu verlangen. Viele Ärzte werden
mitspielen, weil sie nicht das Risiko tragen
wollen, «schuld» an der Geburt eines invali
den Kindes zu sein. Es ist voraussehbar, dass
die PID in zehn bis zwanzig Jahren eine sehr
grosse Anzahl genetischer Krankheiten mit
Screeningtests erfassen kann (zurzeit 200).
Der Ruf «wenn schon Kinder, dann gesunde»,
wird lauter werden.
Irgendwann wird sich die Frage stellen, ob
Eltern nicht ganz generell eine In-vitro-Fertili
sation verlangen und ihre Familie mit PID vor
Erbkrankheiten schützen dürfen. Nach weite
ren zwanzig Jahren wird man vielleicht sogar
dazu verpflichtet. Diese Vision wurde schon
1997 (!) im SFFilm Gattaca dargestellt. Die
natürliche Paarung ist dann nur noch Trieb
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befriedigung, im Normalfall kombiniert mit
Sympathie, im Idealfall mit Liebe.
Warum empfinden viele Menschen eine sol
che Prognose als Horrorvision? Ich denke, in
einer Gesellschaft, deren metaphysischer
Hauptsatz zweitausend Jahre lang gelautet
hat: «Gott ist die Liebe», hat die Trinität Liebe,
Paarung und Entstehung neuen Lebens eine
tiefere metaphysische Bedeutung, als den
meisten Bürgern bewusst ist. Wir sind dabei,
diese ontologische Grundlage zu verleugnen.
Schuld an dieser geistigen Selbstzerstörung
sind oberflächliche Dichter und Denker, Me
dienschaffende, Wissenschaftler und Ärzte,
die der Gesellschaft ein rein materialistisches
Weltbild und uneingeschränkten Machbar
keitswahn einreden.
Ich erinnere mich an eine Ärztekonferenz im
Spitalzentrum Biel in den frühen achtziger
Jahren, da ich meine Kollegen zu überzeu
gen versuchte, den Kredit zur Installation
der intrauterinen Diagnostik aus ethischen
Gründen abzulehnen (vgl. Hippokratischer
Eid 4. Abschnitt). Man belehrte mich, dass ein
so schwerwiegender Entscheid nur von einer
Ethikkommission gefällt werden könnte, in
der auch Juristen, Theologen und Berufsethi
ker sässen; dafür gebe es die SAMW. Abge
sehen davon würde ein Verzicht auf Intrauter
indiagnostik nichts nützen, weil die Kunden
einfach nach Bern abwandern würden. Ich
wage zu bezweifeln, dass die SAMW dank
Professionalität entscheiden kann, ob der
Geist der Liebe die Ursache allen Seins ist.
In der Abstimmung vom 4. Juni 2016 unter
stützte der Bundesrat die Annahme des neuen
PIDGesetzes. Ein Argument von Bundesrat
Berset lautete: «Wenn wir die PID verbie
ten, dann lassen sich die Leute einfach im
Ausland bedienen.» Vielleicht sollte man Fort
bildungskurse in Ethik nicht nur Ärzten,
sondern auch Politikern anbieten.
Dr. med. Werner Niederer, Dotzigen,
1978–2003 Chefarzt am Spitalzentrum Biel
1

2

Mattli J, Knirsch U, Klesse R, VuilleumierKoch S.
Zur Bedeutung des Hippokratischen Eides in der
heutigen Zeit. Schweiz Ärztezeitung.
2016K97(23):854–6.
Porz R. Ethik ist nicht Moral – mehr Weiterbildung
bitte. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(23)864.

Hippokratische Gesellschaft als
Nachfolgeorganisation des VPM?
Die Hippokratische Gesellschaft wähnt sich
in ihrem Artikel «Zur Bedeutung des Hippo
kratischen Eides in der heutigen Zeit» [1] als
Speerspitze und ethisches Leuchtfeuer gegen
den drohenden moralischen Zerfall, den sie in
ihrem Zerrbild der Gesellschaft ausmacht.
Auffällig ist schon in ihrer Sprache der Ge
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brauch zahlreicher verabsolutierender und
pathetischer Begriffe wie «unantastbar, über
ragend, absolut, tief, heilig, fundamental,
ganzheitlich, unbedingt, unauflösbar» etc.
Befremdet durch diese Ausdrucksweise infor
mierte ich mich auf der Homepage der Hippo
kratischen Gesellschaft und staunte nicht
schlecht, im Vorstand prominente ehemalige
Mitglieder des «Vereins zur Förderung psy
chologischer Menschenkenntnis VPM» zu
finden. Der Absolutheitsanspruch und das
SchwarzWeissDenken dieses Artikels erin
nerten mich tatsächlich an die früheren
Schriften des VPM. Vor 25 Jahren war dieser
vor allem im Raum Zürich aktiv, wo er durch
Verschwörungstheorien, extreme politische
Positionen mit Unterwanderung medizi
nischer und pädagogischer Organisationen,
missionarische Tätigkeiten und unzählige,
meist verlorene Gerichtsprozesse aufgefallen
ist. Der VPM hat sich 2002 aufgelöst, jedoch
werden dessen Ideen in anderen Organisa
tionen weitergepflegt. Im Internet findet sich
umfangreiches Material dazu.
Der Sektenspezialist des Tages-Anzeigers
Hugo Stamm bezeichnet die Hippokratische
Gesellschaft klar als eine der Nachfolgeorga
nisationen des VPM.
Es bestätigt mich in meiner Haltung: Diesen
neuen Eid brauchen wir nicht [2]!
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den Leiden der Versuchstiere ist das eine, sich
aber noch lustig machen über diese Opfer ist
einfach nur noch jenseits jeglicher Pietät.
Dr. med. Renato Werndli, Eichberg
1

Jakob J. Tierversuche. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(26–27):969.

Kämpfen mit ungleichen Bedingungen
Zum Leserbrief «Urabstimmung: Alles
abgelehnt – und wie weiter? Wie gehabt?» [1]
Sehr geehrter Herr Naef
Ganz herzlichen Dank, Sie bringen es auf
den Punkt, es ist ein Kampf, es gibt Sieger und
Verlierer. Die Vielverdiener hätten mit dem
neuen Tarif – wenn er angenommen wäre –
gesiegt und die Wenigverdiener hätten ver
loren. Wir Psychiater, die wir uns ja am
unteren Ende der Einkommensskala befin
den, hätten mit dem neuen Tarif weniger
Einnahmen erhalten als jetzt. Das unfaire
an diesem Kampf ist, dass mit ungleichen
Bedingungen gekämpft werden muss.
Dr. med. Urs Fromm, Wohlen
1

Naef HR. Urabstimmung: Alles abgelehnt – und wie
weiter? Wie gehabt? Schweiz Ärztezeitung.
2016;96(26–27):969.

Dr. med. Res Kielholz, Uster
1

2

Mattli J, Knirsch U, Klesse R, VuilleumierKoch S.
Zur Bedeutung des Hippokratischen Eides in der
heutigen Zeit. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(23):854–6.
Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.

Antispeziesismus
Zum Leserbrief «Tierversuche» [1]
«Macht lieber was für die Menschen», sagen
uns viele Leute, wenn wir gegen Tierversuche
Unterschriften sammeln oder flyern. Sie gehen
aber so schnell vorbei, dass wir Ihnen nicht
sagen können, dass alle uns bekannten Tier
rechtler sich selbstverständlich auch für Men
schen einsetzen. Das ist ja gerade das Wesen
des Antispeziesismus, dass man alle Spezies
gleich respektiert. Die Behauptung, dass sich
Tierversuchsgegner nur für Säugetiere weh
ren, ist völlig falsch. Wir setzen uns gegen jeg
liche Ausbeutung aller Tierarten ein. Wer sich
wie Kollege Jakob mit seinem absurden Mü
ckenbeispiel darüber lustig macht, verdrängt,
dass in den zehn Minuten, die für das Verfas
sen des Leserbriefs gebraucht werden, weltweit
3,3 Millionen Tiere umgebracht wurden, um
uns Nahrung, Kleidung oder eben Versuchs
tier zu sein. Und all denen wäre garantiert
nicht ums Lachen zumute beim Lesen solch
zynischer Zeilen. Gleichgültig sein gegenüber

Der freie Wille ist unser Geburtsrecht
Zum DOKFilm «Simons Entscheidung –
Reise ohne Rückkehr» [1]
Dieser hervorragende Film sei allen Kollegin
nen und Kollegen empfohlen, die ihn noch
nicht gesehen haben. Es geht um die Entschei
dung von Simon für einen ärztlich assistierten
Suizid. Er ist Brite, an ALS erkrankt und hat
noch eine Lebenserwartung von ½ bis 2 Jah
ren. Die Dokumentation zeigt sehr eindrück
lich die enorme Herausforderung aller Betei
ligten. Es gab grosse Schwierigkeiten, den
freien Willen des Erkrankten anzunehmen.
Schuldgefühle spielen eine grosse Rolle. In
England ist der ärztlich assistierte Suizid ver
boten. Auch Angehörige, die aus Mitgefühl
mithelfen, machen sich strafbar. Der Patient
musste dafür in die Schweiz reisen. Obwohl
der assistierte Suizid bei uns erlaubt wird, ha
ben viele Menschen – auch Ärzte – verständ
licherweise Probleme damit. Ärzte sehen sich
primär als Helfer für ein gesundes Leben und
nicht als Sterbehelfer. Sie haben zum Teil
Angst, sie könnten gezwungen werden, zum
Sterbehelfer zu werden. Die Auseinanderset
zung mit diesem Thema war für mich auch
sehr schwierig.
Meine Botschaft wäre, dass der freie Wille un
ser Geburtsrecht ist. Wir müssen dafür auch
Verantwortung übernehmen. Ich möchte
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nichts bewerten oder beurteilen. Jeder Mensch
hat aber seine emotionalen Grenzen.
Die Motive Simons waren: Ich will nicht hilf
los sein, nicht meine Männlichkeit verlieren,
gar nicht mehr kommunizieren können. Er
war immer ein fröhlicher Mensch. Hat das Le
ben geliebt und genossen. Man sah im Film
eindrücklich die Zunahme der Hilflosigkeit,
und er hat diese Erfahrung bis zu einem ge
wissen Grad mitgemacht, bis er völlig an seine
emotionalen Grenzen kam. Keine Kirche und
kein Staat hat das Recht, jemanden zu zwin
gen zu leben, wenn er es nicht mehr erträgt.
Die emotionalen Grenzen gelten aber auch
für Ärzte. Auch sie dürfen nicht gezwungen
werden zur Sterbebeihilfe. Das braucht eine
hohe Professionalität und Mut. Diese Profes
sionalität ist bei Frau Dr. med. Erika Preisig
gegeben, die im Film zu Wort kam.
Für die Angehörigen ist ein assistierter Suizid
auch eine riesige Herausforderung. Niemand
kann einen geliebten Partner so einfach hin
geben. Simons Frau hatte zwei Jahre zuvor
eine Tochter verloren, das ist eine der härtes
ten Erfahrungen. Und jetzt musste sie noch
ihren Mann früher hergeben. Die beiden
konnten nicht anders reagieren. Das muss
man akzeptieren und auch nicht bewerten.
Aber da ich einiges über das ewige Leben weiss,
kann ich mir gut vorstellen, dass Simon bei sei
nem Lebensrückblick zu ganz neuen Erkennt
nissen kommt. Die Auseinandersetzung mit
dem Tod durch die Erkenntnisse aus Nahtoder
fahrungen und aus der Quantenphysik könn
ten den Tod in einem andern Licht erscheinen
lassen und das Leben als Erfahrungen, die hier
auf der Erde einzigartig sind. Die Verbindung
unseres Egos zur Quelle muss aber sehr stark
sein, dass es so schwierige Lebenssituationen
aushalten kann und wie ein Forscher als Erfah
rung ansehen kann. Und ich glaube, der Mensch
macht immer das, was er kann, und das reicht
auch. Er muss sich keine Schuldgefühle machen
und auch nicht Unerträgliches ertragen.
Die Hilflosigkeit oder drohende Hilflosigkeit
macht derzeit vielen Menschen zu schaffen.
Hilfe annehmen können viele Menschen nicht
gut. Da gibt es verschiedene Aspekte: Scham,
Stolz, sich nicht wert fühlen, so viel Hilfe zu
beanspruchen, andern zur Last fallen, hat auch
mit Selbstwert zu tun. Angst, die Kontrolle zu
verlieren. Diese grossen Herausforderungen
kann jeder nur nach seinen Möglichkeiten
meistern. Das ist immer in Ordnung. Jeder
und jede stösst irgendwann an seine emotio
nalen Grenzen.
Dr. med Hedi Meierhans, Maseltrangen
1

Der DOKFilm «Simons Entscheidung – Reise ohne
Rückkehr» wurde am 16. Juni 2016 auf SRF1 ausge
strahlt. Er kann online noch bis Mitte Juli als Video
Stream angeschaut werden:
www.srf.ch/sendungen/dok/simonsentscheidung
reiseohnerueckkehr
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparats
Zwischenprüfungen 2016: Anatomie und orthopädische Zugangswege
Ort: AMTS Academy for Medical Training and
Simulation, Kriegackerstrasse 100,
CH-4132 Muttenz BL
Datum: Freitag, 25. November 2016 (Reservedatum 26. November 2016). Bitte beide Daten
freihalten
Anmeldefrist: 31. Juli 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chir urgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Schlussprüfung 2016 (2. Teil mündlich/praktisch)
Ort: AMTS Academy for Medical Training
and Simulation, Kriegackerstrasse 100,
CH-4132 Muttenz BL
Datum: Samstag, 26. November 2016
(Reservedatum: 25. November 2016).
Bitte beide Daten freihalten
Anmeldefrist: 15. September 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Rheumatologie schriftlich

Die Empfänger/innen des Awards werden am
Symposium «Interprofessionalität» vom
8. Dezember 2016 in Bern bekannt gegeben.

Ort: Inselspital, Bern
Datum: Mittwoch, 18. Januar 2017
Anmeldefrist: 31. Oktober 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
SAMW-Award «Interprofessionalität»
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) setzt sich seit
1999 unter dem Titel «Zukunft Medizin
Schweiz» intensiv mit den Zielen und
Aufgaben der Medizin auseinander. Im
Rahmen dieses Projektes veröffentlichte die
SAMW 2011 den Bericht «Zukünftige
Berufsbilder von ÄrztInnen und Pflegenden
in der ambulanten und klinischen Praxis».
Eine der Empfehlungen dieses Berichts betraf
die Ausarbeitung einer «Charta zur Interprofessionellen Zusammenarbeit»; diese
erschien 2014.
Interprofessionelle Zusammenarbeit soll
und kann dazu beitragen, a) die Behandlung
der Patienten zu optimieren, b) angesichts
des zunehmenden Mangels Ressourcen
adäquat zu verwenden, und c) die Arbeit der
Gesundheitsfachleute zu unterstützen und
anzuregen.
«Best Practice»-Beispiele können Orientierung und Unterstützung bieten bei der
Umsetzung der Interprofessionalität. Um
solche bekannt zu machen, schreibt die
SAMW den «Interprofessionalität»-Award
aus, und zwar in den Bereichen
– Forschung,
– Aus-, Weiter- und Fortbildung, und
– praktische Umsetzung.
Alle Projekte, die den nachfolgend beschriebenen Kriterien genügen, erhalten eine
Anerkennungsurkunde und ein Geschenk
und werden in der Schweizerischen Ärztezeitung, der «Krankenpflege» und auf der
SAMW-Website vorgestellt.
Nominationen für den Award sind bis am
15. September 2016 beim SAMW-Generalsekretariat einzureichen (mail[at]samw.ch).
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Kriterien
– Es handelt sich um ein in den Jahren 2015
und/oder 2016 umgesetztes Projekt (und
nicht um eine Idee oder ein noch zu realisierendes Projekt) in den Bereichen
Forschung, Aus-, Weiter- und Fortbildung
oder praktische Umsetzung.
– Es sind mindestens zwei Berufsgruppen
involviert; entsprechend ist der Antrag
von mindestens zwei Nominierenden zu
unterschreiben, die verschiedenen Berufsgruppen angehören.
– Das Projekt ist nachvollziehbar beschrieben, zusammen mit den relevanten
Erfolgsfaktoren und eventuellen Stolpersteinen. Die Beschreibung macht einen
Bezug zu mindestens einem «Kernelement» der Charta und enthält mindestens
zwei «lessons learned» zuhanden anderer
Projekte.
– Der Antrag enthält einen kurzen Begleitbrief, in dem die dem Projekt übergeordnete Instanz ihre Einschätzung des Projekts abgibt.

FASMED
FASMED und Medical Cluster planen
Zusammenschluss zu SWISS MEDTECH
Die beiden Dachorganisationen der Schweizer
Medizintechnik, FASMED und Medical Cluster,
haben an ihren Mitgliederversammlungen
vom 6. Juni 2016 das gemeinsame Ziel verabschiedet, bis Mitte 2017 den Verband SWISS
MEDTECH zu gründen und ihre Aktivitäten
darin zusammenzuführen. Ziel des geplanten Schulterschlusses ist es, sich gemeinsam
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen einzusetzen und die Position
der Schweizer Medizintechnik zu stärken.
Damit sollen die Attraktivität des hiesigen
Medtech-Werkplatzes sowie -Marktes und die
inter nationale Wettbewerbsfähigkeit der
Branche gefördert werden. Dank diesem
Schritt lassen sich wichtige Projekte und
Herausforderungen künftig mit der gebündelten Schlagkraft von über 600 Mitgliedsfirmen angehen. Dazu gilt es, mit inhaltlich,
thematisch und organisatorisch abgestimmten Massnahmen die politische sowie
öffentliche Wahrnehmung der Medizintechnik und ihrer volkswirtschaftlichen
Bedeutung zu erhöhen.
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Implications du point de vue psychiatrique et pénal

La notion de «grave trouble mental»
Philippe Delacrausaz a , Nicolas Queloz b
a
b

Médecin adjoint, responsable du Centre d’expertises, Institut de psychiatrie légale, DP-CHUV, Prilly
Professeur ordinaire de droit pénal et de criminologie, Faculté de droit, Université de Fribourg

Le législateur a renoncé sciemment à établir une liste
Der Begriff «psychisch schwer gestört»:

des troubles spécifiques. «Contrairement à l’avis de la

Überlegungen aus psychiatrischer und strafrechtlicher Sicht

commission d’experts, cette mesure pourra également

Für die gerichtliche Anordnung einer strafrechtlichen therapeutischen Mass

être ordonnée à l’égard d’un délinquant qui souffre de

nahme, die darauf abzielt, das Risiko eines erneuten Auftretens von Straf

graves troubles de la personnalité» [5], comme c’était

taten zu verringern, ist der Begriff «psychisch schwer gestört» von zen

déjà le cas de la majeure partie des «délinquants anor-

traler Bedeutung. Doch sowohl in psychiatrischer als auch in rechtlicher

maux» traités selon l’ancien Code pénal (art. 43 aCPS).

Hinsicht ist dieser Terminus weiterhin nicht klar definiert. Wahrscheinlich

La dépendance aux jeux de hasard, par exemple, est

hat unter anderem diese mangelnde Genauigkeit dazu beigetragen, dass

également considérée comme un trouble mental, tout

seit dem Inkrafttreten des revidierten Strafgesetzbuchs (StGB) im Jahr

comme la dépendance compulsive à Internet. Toutefois,

2007 eine Zunahme der angeordneten strafrechtlichen therapeutischen

des troubles mentaux et du comportement liés à l’utili-

Massnahmen zu beobachten ist. Die Autoren setzen sich aus psychiatri

sation de substances psychotropes doivent être exami-

scher und rechtlicher Sicht eingehend mit diesem Begriff auseinander und

nés sous l’angle de l’art. 60 CPS [6].

sprechen sich für eine Begriffsklärung aus, um die Zahl der strafrechtlichen
therapeutischen Massnahmen zu verringern, die in der Schweiz angeord
net werden.

Le trouble doit exister au moment de la commission de
l’acte comme au moment du jugement. La nécessité
d’une mesure de traitement des troubles mentaux doit
être constatée par une expertise, conformément à

Introduction
L’existence d’un «grave trouble mental» liée à la com-

l’art. 56 al. 3 CPS. L’expertise doit être établie par un
médecin psychiatre [7]. Dans la pratique, l’expert psychiatre est appelé à se prononcer sur la gravité du

mission d’un crime ou d’un délit est une condition

trouble diagnostiqué. Cette notion est toutefois malai-

indispensable au prononcé d’une mesure thérapeu-

sée à apprécier, cette dimension n’étant pas clairement

tique institutionnelle (art. 59 CPS [1]) ou ambulatoire

définie d’un point de vue psychiatrique.

(art. 63 CPS).

Pour ce qui est de la notion de trouble, on lit dans le

La mesure ordonnée lors du jugement a pour objectif

chapitre «Introduction» du manuel de la CIM-10: «Bien

de viser une réduction du risque de récidive.

qu’il pose problème, le terme ‘trouble’ est utilisé sys-

Depuis l’entrée en vigueur de la révision du CPS en

tématiquement dans la classification. Le recours à

2007, le nombre croissant de détenus faisant en Suisse

d’autres termes, tels que celui d’‘affection’ ou de ‘mala-

l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle [2]

die’ aurait en effet soulevé des problèmes encore plus

suscite toujours plus de questionnement [3]. A-t-on

importants. Le terme de ‘trouble’ n’est pas un terme

vraiment à faire à plus de délinquants souffrant d’un

précis: dans la CIM-10, il indique simplement la présence

«grave trouble mental» ou est-ce la perspective sécuri-

d’un ensemble de symptômes et de comportements cli-

taire qui conduit à un recours accru à cette qualifica-

niquement identifiables, associés, dans la plupart des

tion et à cette mesure?

cas, à un sentiment de détresse et à une perturbation
du fonctionnement personnel. Selon la définition don-

«Grave trouble mental»: d’une notion
juridique indéterminée à une définition
psychiatrique très ouverte
Le «grave trouble mental» est une notion juridique in-

née ici, une conduite sociale déviante ou conflictuelle,
non accompagnée d’une perturbation du fonctionnement personnel, ne doit pas être considérée comme un
trouble mental» [8].
La sévérité ou gravité des troubles n’est ni évoquée ni

déterminée, qui renvoie à une classification reconnue,

précisée. Dans la littérature scientifique, la notion de

comme la Classification internationale des maladies de

trouble mental grave n’est pas plus clairement définie [9].

l’OMS [4]. Elle signifie que tout l’éventail des phéno-

La notion de trouble mental grave paraît souvent se

mènes psychiques anormaux et susceptibles d’être

confondre avec celle de trouble psychotique [10]. En par-

diagnostiqués selon des critères scientifiques peut, en

ticulier, dans le champ de la psychiatrie forensique, on

principe, entraîner une mesure thérapeutique.

peut lire: «Nous retenons la définition consensuelle de
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Hodgins des troubles mentaux graves, qui regroupe les

«[…] il faut que la structure mentale de l’intéressé

diagnostics de schizophrénie, de trouble de l’humeur et

s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux

de trouble délirant qui correspond dans la nosographie

autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux

française à la psychose paranoïaque. Cette définition res-

autres criminels (message du 21 septembre 1998

treinte de la maladie mentale (troubles psychotiques ou

concernant la modification du code pénal suisse […], FF

dépressifs exclusivement), s’oppose à celle, plus large,

1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental

du DSM-IV qui inclut, en outre, les troubles de la person-

ne correspond pas à une description quantitative du

nalité, les abus d’alcool et les démences» [11].

dérangement psychique, mais signifie uniquement que

Dans les débats parlementaires qui ont mené à l’adop-

le trouble mental doit être significatif sur le plan

tion de la révision du CPS, la référence à la notion de

psychiatrique comme sur le plan juridique» [15].

trouble mental grave a été évacuée de la question de la

«Contrairement au traitement psychiatrique ordonné

responsabilité pénale, en raison notamment de la diffi-

dans le cadre d’une mesure d’internement (art. 64 al. 4

culté de la préciser. «[…] la commission s’est lancée dans

in fine CPS), la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59

une grande discussion pour savoir ce que recouvre le

CPS vise avant tout ‘un impact thérapeutique dyna-

terme de ‘grave trouble mental’. Nous aurions voulu

mique’, et donc avec une amélioration du pronostic légal,

déterminer si ce terme englobe à la fois la maladie psy-

et non la ‘simple administration statique et conserva-

chique, le handicap mental ou le trouble psychologique

toire’ des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204; 134 IV

ou émotionnel passager […] Mais, finalement, nous nous

315 consid. 3.6 p. 323 s.) […] Pour que la mesure puisse

sommes rendu compte que la responsabilité ou l’irres-

atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un mini-

ponsabilité, au moment de commettre un acte, pou-

mum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des

vaient être évaluées pour elles-mêmes, avec ou sans

exigences trop élevées à la disposition minimale de

diagnostic psychiatrique» [12].

l’intéressé à coopérer à la mesure» [16].

Cette préoccupation n’a cependant pas été reprise pour

Le risque est grand, dès lors, pour le juge (voire pour le

ce qui concerne l’application des mesures. En fait, depuis

psychiatre) de considérer une pathologie éventuelle-

2007, si la notion de «grave trouble mental» a disparu

ment présente chez un délinquant comme d’autant plus

de l’appréciation de la responsabilité pénale (art. 19 CPS),

grave que le crime commis aura été lui-même grave,

elle a pris une place très forte dans le prononcé des

avec l’inquiétude liée à une réitération élevée. Ce risque

mesures thérapeutiques (art. 59 et 63 CPS).

pourrait s’accroître dans l’hypothèse où il existe un trai-

Et nous constatons finalement que le CPS ne fait du

tement dynamique, à visée de réduction du risque de

«grave trouble mental» qu’une notion juridique indéter-

récidive.

minée, dans l’espoir que la médecine et les psychiatres

De plus, si selon le message du Conseil fédéral, «La forme

la définissent et éclairent la lanterne des juristes… Ce

de traitement appropriée ne dépend pas de la gravité

qui, dans les faits, ne se réalise pas! Droit et médecine

du trouble mental: il existe de graves troubles mentaux

ouvrent ainsi des boîtes ou des boucles qui ne se refer-

qui peuvent être traités ambulatoirement alors que des

ment pas.

troubles relativement bénins peuvent impliquer un traitement intensif, voire institutionnel, pour permettre à

Jurisprudence et pratique judiciaire

la mesure d’atteindre son objectif» [17], il n’en reste pas
moins que dans la pratique, c’est souvent la gravité de

De la jurisprudence du Tribunal fédéral, nous pouvons

l’acte commis qui détermine l’intensité de la mesure

relever les éléments suivants:

(institutionnelle vs ambulatoire).

«[…] toute anomalie mentale au sens médical ne constitue pas une anormalité mentale au sens de la loi,
laquelle postule l’existence d’un grave trouble. Elle ap-

De l’avis de l’expert à la décision du juge

porte également la précision qu’un traitement spécial

Selon les termes de la loi, c’est le juge qui «peut ordon-

du trouble mental se justifiera uniquement s’il est à

ner un traitement» institutionnel (art. 59 CPS) ou ambu-

prévoir qu’il détournera l’auteur de commettre de nou-

latoire (art. 63 CPS) lorsque les conditions du «grave

velles infractions en relation avec ce trouble» [13].

trouble mental» et du risque de récidive [18] sont, selon

Doit être considéré comme «grave» le trouble mental

son appréciation, réalisées.

qui est significatif sur le plan psychiatrique comme sur

Pour faire cette appréciation, le juge doit se fonder sur

le plan juridique. Mais il s’agit d’une notion juridique

l’expertise d’un médecin psychiatre. Cette expertise

indéterminée, qui relève du pouvoir d’appréciation

doit se déterminer, selon l’art. 56 al. 3 CPS:

du juge et doit être examinée à l’aune du principe de la

«a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traite-

proportionnalité [14].

ment;
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b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres
infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure
ainsi que sur le type de mesure préconisé.»

Nous faisons également l’hypothèse que, dans ce
contexte, une définition plus précise (et plus restrictive) de la notion de trouble mental grave pourrait permettre une réduction du nombre de mesures ordonnées.

Il est donc intéressant de se demander si, dans leurs
jugements, les juges suivent ou s’écartent des propositions faites par les experts psychiatres?
Il faut d’abord rappeler que, selon le Tribunal fédéral,
«le juge apprécie en principe librement une expertise
et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois,
il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances
ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver
sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise» [19].
Une étude a été menée sur des données d’expertises
bâloises réalisées entre 1989 et 2000 [20]. Elle a notamment montré:
– que lorsque les experts recommandaient une mesure
thérapeutique ambulatoire (N = 131), les juges ordonnaient cette mesure dans 39% des cas (N = 51), ne prononçaient aucune mesure dans 56% des cas (N = 73)
et ordonnaient une mesure thérapeutique institutionnelle (plus contraignante) dans 2% des cas (N = 3);
– et que lorsque les experts recommandaient une
mesure thérapeutique institutionnelle (N = 51), les
juges ordonnaient cette mesure dans 31,5% des cas
(N = 16), ne prononçaient aucune mesure dans 53%
des cas (N = 27), ordonnaient une mesure thérapeutique ambulatoire (moins contraignante) dans 14%
des cas (N = 7) et une mesure d’internement (plus
contraignante) dans 2% des cas (N = 1).
Ces résultats tendent à démontrer une grande indépendance et «souveraineté» des juges par rapport aux avis
et propositions des experts, pour la période considérée.
Mais depuis lors, le cadre légal a changé, les experts
Correspondance:

forensiques se sont professionnalisés et spécialisés, et

Dr Philippe Delacrausaz

les juges sont devenus extrêmement (voire excessive-

Médecin adjoint

ment) attentifs aux aspects sécuritaires de leurs juge-
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ments.
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Il serait utile de mener un même type d’étude sur les

DP-CHUV

années récentes (2000 à 2015), car nous pouvons faire
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l’hypothèse qu’aujourd’hui, d’une part les juges, ainsi
que les experts, se montrent plus «prudents» ou restric-

Secrétariat: Mme Marie

tifs et, d’autre part, que les juges se montrent moins

Louise Desarzens

indépendants ou «souverains» et que leurs jugements
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avalisent plus fréquemment les recommandations des
experts.
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Personalisierte Medizin und
ihre Triebkräfte
Peter Möhr-Buxtorf
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Personalisierte Medizin (PM) ist keine grundsätzlich

Ein Blick auf die Zielsetzungen von gewichtigen Akteu

neue Strategie, um Krankheiten vorzubeugen, sie zu

ren ist aufschlussreich.

diagnostizieren und zu behandeln. Das verfügbare
Wissen, bekannte Heilmittel und Techniken wurden
seit jeher eingesetzt, um für den individuellen Pa
tienten das bestmögliche Resultat zu erreichen (ME

Big Pharma, Geschäftsmodell
Der globale Pharmamarkt ist seit Beginn der 80er Jahre

Medicine). Konkrete Erfolge erzielte bis anfangs des

stetig gewachsen und hat bis heute einen Umfang von

20. Jahrhunderts aber weniger die ärztliche Patienten

über 500 Mia. USD/Jahr erreicht, wobei die Hälfte auf

betreuung, sondern kollektive Massnahmen wie admi

die USA entfällt. Daran partizipieren insbesondere die

nistrative Seuchenkontrolle, Impfkampagnen, Hebung

Top Fifteen (Big Pharma), unter denen Novartis Platz 1,

des Lebensstandards, Verbesserung von Ernährung,

Pfizer Platz 2 und Roche Platz 3 einnehmen [3].

Wohnen und öffentlicher Hygiene (WE Medicine) [1]*.

Das Big PharmaGeschäftsmodell (= BlockbusterModell)

Im letzten Jahrhundert erweiterten naturwissenschaftli

folgt seit der ReaganÄra einer konsequenten Gewinnma

che und empirisch kontrollierte Erkenntnisse unsere dia

ximierung innerhalb und ausserhalb der legalen Leitplan

gnostischen und therapeutischen Möglichkeiten enorm.

ken. Margen von 15–20% sind üblich. Der PharmaGewinn

Seit der Jahrtausendwende sind gentechnologische

überstieg noch 2003 den kumulierten Gewinn aller von

Innovationen dazugekommen. Dank dem Human Ge

Forbes gelisteten Industrien (Margen im Schnitt ~4%).

nome Project haben sich neue Erkenntnisse über geneti

Blockbuster sind Medikamente mit Jahresumsätzen von 1

sche und nicht genetische Einflussfaktoren bei Gesund

Mia. USD und mehr. Ein bis drei solcher Blockbuster auf

heit und Krankheit und eine bessere Einschätzung der

dem Markt bilden die Geschäftsbasis einer Firma; weitere,

Rolle der Epigenetik für Genotyp und Phänotyp erge

in der Pipeline gestaffelte sichern den langfristigen Erfolg.

ben. Sie weisen auf eine grosse Diversität hin – sind wir

Trotz angeblich enormen Forschungs und Entwicklungs

doch alle Mutanten [2]. Sie sollen nun in die individuelle

kosten war die firmeneigene Innovationskraft noch nie

Diagnostik und in einen Therapieplan eingebaut wer

brillant. Sie hält seit den 90er Jahren mit den Erwartun

den (Precision Medicine, «Medizin nach Mass»). Bezüg

gen überhaupt nicht mehr Schritt. Lizenzverträge mit

und alle Literaturangaben

lich Umsetzung stehen wir erst am Anfang.

auswärtigen Forschungsstellen, Firmenzukäufe und ei

finden sie online unter

Das zukünftige Potential der PM schätzen die Trieb-

genmächtige Marktausweitungen für bereits etablierte

kräfte dahinter, nämlich Big Pharma, Big Data, Big Re-

Medikamente waren und sind die Folge [4, 5].

* Eine ausführliche Version
des vorliegenden Beitrags

www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2016 → 28–29.

search und Big Biotechnology als immens ein.

Grosse PharmaFirmen suchen deswegen die Nähe zu
staatlichen, mit Steuergeldern alimentierten Hochschu

La médecine personnalisée et ses moteurs
Nos principaux partenaires dans le domaine médical doivent impérativement restaurer la confiance qu’ils ont eux-mêmes contribué à miner par le
passé. L’industrie pharmaceutique est la première concernée et fait d’ailleurs l’objet de cet article; suivent le big data et les biotechnologies. D’un
point de vue général, la tâche des firmes pharmaceutiques consiste à proposer un éventail de médicaments dûment testés, utiles et bien tolérés à
des prix acceptables. Cette recommandation est également valable pour
la médecine personnalisée, qui continuera à être développée sous la houlette de l’EPFZ et des hautes écoles partenaires. Au moment d’orienter la
recherche basée sur les technologies et leur développement, deux objectifs opposés sont souvent à l’œuvre, à savoir une maximisation du profit
du côté de l’industrie d’une part, et le bien-être et les perspectives de vie
des patients selon les personnes qui en prennent soin, de l’autre.

len (z.B. MIT, ETHZ) und deren Grundlagenforschern
oder integrieren innovative StartupFirmen mit pfan
nenfertigen Produkten. Das spart ihnen Kosten in der
präklinischen Phase der Medikamentenentwicklung [6].
Bezüglich anvisierten Krankheitsspektrums hat sich
die Pharmakotherapie von chronischen Leiden und
neu als Krankheiten definierten physiologischen Zu
ständen als lukrativ erwiesen. Dies wird in der voll
ständigen Version dieses Artikels näher ausgeführt.*
Besonders erfolgversprechend als Novitäten, da For
schungskosten einsparend und relativ risikoarm, sind
Nachahmerprodukte eines bereits eingeführten Blockbusters («Me-too drugs»). Sie machten bisher das Hauptgeschäft aus [1, 4].
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Big Pharma schaltet sich in der klinischen Erprobungs-

Rahmen zu setzen versuchten [9]. Im kleinstaatlichen

phase der Medikamenten-Evaluation, besonders in Phase

Rahmen werden die politischen Einflussmöglichkeiten

III, ein und wünscht, über alle Daten zu verfügen. Das

nicht vernachlässigt. So hat sich 2015 in Berner Lobby

erlaubt den Firmen, negative Studien nicht zu publizie

Kreisen neu eine «IG für biomedizinische Forschung

ren und bevorzugt positive für das Zulassungsproze

und Innovation» konstituiert. Ihr Sekretariat ist bei In

dere und das Marketing zu verwenden. Falls sich ein

terpharma angesiedelt (Generalsekretär Thomas Cueni).

verzerrtes Bild ergibt, werden die Biases im Geschäfts

Es gehören ihr ein gutes Dutzend bürgerliche Parla

interesse interpretiert. Übrigens sind rund die Hälfte

mentarier an (www.lobbywatch.ch), welche auch in der

aller Studien gar nie publiziert worden.

schweizerischen Gesundheitskommission vertreten

Der Patentschutz wird zäh verteidigt, seine Dauer ist

sind.

beschränkt dehnbar. Er schiebt das GenerikumStadium
hinaus und verschafft dem neuen Arzneimittel eine
lange Monopolstellung auf dem «freien» Markt [9]. Er

Big Pharma: neues Geschäftsmodell

vermag die Entwicklung von allenfalls billigeren Alterna

Wie war’s bis anhin?

tivpräparaten zu blockieren, z.B. durch Genpatentierung

Das herkömmliche Modell wird in der OnlineVersion nä

(HER2 durch Genentech). Eines von fünf interessanten

her vorgestellt. Seine Mängel sind systembedingt, schmä

Genen geniesst ja bereits diesen privaten Patentschutz.

lerten aber bisher die Verkäufe dank flächendeckendem,

Im Stadium der Zulassung wird seitens der Firmen viel

aggressivem Marketing kaum. Dementsprechend über

Hintergrundarbeit, insbesondere informelle geleistet.

steigt der Aufwand von internationalen Pharmafirmen

Es geht um die Festlegung des Indikationsbereichs

für Marketing und Administration den für Forschung

eines neuen, verschreibungspflichtigen Mittels, die

und Entwicklung ausgewiesenen bei weitem [1,4].

vorschriftsgemässe Information von Fachwelt und

Das BlockbusterModell scheint in absehbarer Frist aus

Konsumenten, die Preisgestaltung und den Entscheid

gereizt zu sein. Die firmeneigene und akquirierte Inno

bezüglich Spezialitätenliste mit Kassenvergütung.

vationskraft lahmt, die Pipeline für ähnlich konzipierte

Nach einer Markteinführung schliesst die obligate Post

Mittel droht in absehbarer Zeit auszutrocknen. Einer

marketingPhase (IV) an. Sie wird von den Firmen nicht

breiteren Öffentlichkeit wird allmählich bewusst, dass

bloss hinsichtlich Bewährung des Mittels im Praxis

dem Patienten, den sozialen Institutionen und dem Staat

alltag und nicht bekannter oder bereits bekannter

während Jahren skandalös viel Geld abgeknöpft worden

Nebenwirkungen, sondern vor allem fürs Marketing bei

ist. Eine engmaschigere Regulierung ist die Folge. Die

medizinischen Fachpersonen und beim LaienPubli

Kriegskassen von Big Pharma sind gut gefüllt und neh

kum intensiv genutzt.

men zusammen mit verwandten Industrien unter der

Wir Ärzte – als «Gatekeeper» im System – werden bereits

Flagge PM neue Investitionsfelder ins Visier.

in der Ausbildungsphase, später in der Praxis von einem
Heer persönlicher Pharmaberater informiert, umwor

Neues Modell: One Patient, One Drug?

ben und mit Musterpackungen bedient. An den von der

Die Personalisierte Medizin (PM) unternimmt den Ver

Industrie gesponserten Ärzte-Fortbildungsveranstaltun-

such, in einem ersten Schritt den individuellen Patien

gen – wo verlangte Weiterbildungspunkte erworben wer

ten, die Krankheitsursache und seinen Medikamenten

den können – treten prominente, oft an den Studien

stoffwechsel gentechnologisch präziser zu erfassen. In

beteiligt gewesene Forscher und Kliniker als Meinungs

einem zweiten Schritt sucht sie nach spezifischen An

bildner auf. Ihre Instrumentalisierung ist teilweise be

griffspunkten für eine gezielte medikamentöse Thera

kannt [10, 11]. Dieselben Experten sind häufig an der Aus

pie. Es entsteht eine Modellvorstellung, wobei das Haupt

arbeitung von sog. Guidelines mitbeteiligt, welche die

interesse den Biomarkern, d.h. den verantwortlichen

neuen Markenpräparate in die Praxis einordnen sollen.

Genen (Genotyp), deren Aktivität und den Genproduk

Beachtung oder Nichtbeachtung solcher Guidelines wird

ten gilt. Näher an das Erscheinungsbild (Phänotyp) her

gegen die Ärzteschaft als Qualitätskriterium ausgespielt.

anführen sollen zusätzlich erhobene Daten aus dem

Der erklärten und versteckten Interessenkonflikte

persönlichen und weiteren Umfeld, was in der Online

waren und sind viele [12]. Im Rahmenprogramm der

Version vertieft diskutiert wird (Big Data, Data Mining).

erwähnten Veranstaltungen und Kongresse kamen FFF

Es resultieren so kleinere PatientenZielgruppen für

(food, flattery and finance) stets gut an – bis die FMH

klinische Studien und eine definitive Behandlung

1991, die Schweizerische Akademie der Medizinischen

(stratifizierte Medizin) [14]. Das Aussortieren von homo

Wissenschaften (SAMW) 2006, rev. 2012, und Swiss

genen Kleingruppen enthebt eine Vielzahl von unge

medic 2006 der Munifizenz der Industrie und dem kor

eigneten Patienten (NonResponders) einer nutzlosen

rumpierenden Sponsoring der Ärzte einen engeren

Behandlung, sollte weniger Nebenwirkungen verur
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sachen, dürfte aber wie gewohnt keine definitive Hei

wirtschaftlich gerechtfertigten, medizinisch und ethisch

lung erreichen. Kommerziell lukrativ und halbwegs

verantwortbaren Rahmen. Bisherige Sanktionen wur

aussichtsreich sind Onkologiepatienten, welche mit

den mit exorbitanten Gewinnen verrechnet und haben

biotechnologisch hergestellten, überteuerten Mitteln

zuwenig gegriffen [22, 23]. An der offerierten Produkt

behandelt werden. «Ausserhalb der Onkologie ist die

palette, am Zulassungsverfahren der Medikamente, an

Evidenzbasis für vergleichbare Therapien noch gering.

der Preisgestaltung, am Indikationsbereich der Präpa

Die PM sollte daher nicht überverkauft werden» (Prof.

rate und am unverhältnismässigen MarketingAufwand

Vincent Mooser, Leiter der Biomedizin am CHUV in

ist grundsätzliche Kritik anzumelden. Die internatio

Lausanne, früher bei GlaxoSmithKline; zit. nach [9]).

nale pharmazeutische Industrie hat das Gesundheits

Meiner Meinung nach schiessen die derzeit an die Ärz

wesen überall, bis in die Akademie hinein, recht eigent

teschaft gerichteten Forderungen und Prognosen be

lich korrumpiert. Leider ist unser Ärztestand mit ihr

züglich PM weit über das absehbare Ziel hinaus. Was an

symbiotisch verflochten. Wenn der Einfluss von Big

fachlichen Erwartungen (Diagnostikaufwand, Bera

Pharma im Projekt PM nicht zurückgebunden wird,

tungsgesprächen, Qualitätskontrollen, Fortbildung) an

wird sich der Schaden am Gemeinwohl vergrössern [1].

sie herangetragen wird, ist eine Zumutung angesichts
wiesenen Forschungsergebnissen.

Verbesserungspotential ist da. Wo kann man
ansetzen?

Die Bevölkerung scheint sich schon jetzt damit abfin

Im Zulassungsverfahren für neue Medikamente müssen

den zu müssen, dass sie immer mehr medikalisiert,

klinische Studien einer industrieunabhängigen In

der Vorwegnahme von verheissungsvollen, aber unbe

stärker finanziell belastet und auf allen Medienkanä

stanz unterstellt werden [4, 24]. Das neue Mittel ist in

len gefügig gemacht werden soll. Es geht schliesslich

erster Linie gegenüber einem bereits eingeführten, bil

um Arbeitsplätze.

ligeren Mittel und nicht bloss gegen Plazebo zu testen.
Ein Vergleich mit möglichen nichtmedikamentösen

Personalisierte Medizin: Ausblick

Behandlungen gehört hinein. Neue Mittel sind nicht
grundsätzlich nötig oder besser. Negative Studien sind

«Fürsorge ist der Kerngedanke der Medizin.»

zu publizieren. Wenn sich die Pharmakogenetik durch

Nikola Biller-Andorno, 2015 [17]

setzt und kleinere, homogenere Patientengruppen

Versuchen wir eine vorläufige Bilanz zu ziehen. Ich

fahren genau untersucht und genehmigt werden.

habe mir vorgenommen, das Projekt der Personalisier

Wir betreiben zu viel Polypharmazie, schaden damit

untersucht werden, muss ein angepasstes Studienver

ten Medizin (PM) zu skizzieren und potente Triebkräfte

und wissen zu wenig über die Wechselwirkungen der

einzublenden.

Medikamente untereinander. Therapeutische Zielset

So wie sich das Konzept der PM anfangs 2016 präsen

zungen sind präziser zu deklarieren und zu überprü

tiert, wird es einen Forschungsbedarf über das akade

fen. KostenNutzenÜberlegungen haben einen gros

mische Spektrum hinaus auslösen. Angewandte und

sen und in Spezialfällen prohibitiven Stellenwert

Grundlagenforschung sind in gleichem Mass gefragt.

(Onkologie, Zystische Fibrose).

Im Herbst vergangenen Jahres hat deshalb die ETH

Die ärztliche Fortbildung muss industrieunabhängig

Zürich unter Präsident Lino Guzzella einen Führungs-

werden. Was Big Pharma leistet, verzerrt die Perspek

anspruch für Forschung und Entwicklung der personali-

tive, vermittelt bewusste Desinformation und dient in

sierten Medizin in der Schweiz angemeldet. Partner im

allererster Linie dem Marketing. Die kritischen, umfas

Projekt sind vorerst die Universitäten Zürich, Basel

send recherchierten Analysen von Marcia Angell [4]

und della Svizzera Italiana (USI) [18–21]. Physician

und Peter C. Gøtzsche [5] verdienen es, im Lernzielkata

Scientists erhalten eine Basisausbildung und interes

log des Medizinstudiums und in der späteren Weiter

sante Startmöglichkeiten. Bedeutend weniger dürfte

bildung Pflichtlektüre zu werden.

herausschauen für die Förderung des praktizierenden

Eine dominante Ausrichtung des Gesundheitswesens

Ärztenachwuchses. Die Erwartungen auf einen kon

mit biotechnologisch personalisierter Medizin auf

kreten Patientennutzen der PM bewegen sich zwischen

Konkurrenz und Marktökonomie statt auf das Wohl

«hope and hype». Die Gesundheitskosten und Versiche

ergehen und die Lebensperspektive des Patienten ist

rungsprämien werden natürlich weiter steigen.

qualitativ und wirtschaftlich deletär [17, 25]. Die Patien

Dr. med. Peter MöhrBuxtorf

Grosse Vorbehalte sind anzumelden bezüglich der Ge

ten und alle, welche sie verantwortungsvoll betreuen,

Facharzt für Innere Medizin

schäftspraktiken von Grossfirmen, welche sich an der

werden das zu entgelten haben. Sie werden schon jetzt

PM beteiligen, allen voran der pharmazeutischen Indus

mit zunehmendem administrativem Aufwand und

trie. Sie überschreiten seit den 80er Jahren den legalen,

scheinheiliger Qualitätskritik belohnt.

Korrespondenz:

Im Bungert 9
8820 Wädenswil
peter.moehr[at]bluewin.ch
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Aggressiver Brustkrebs:
vielversprechende Behandlungsperspektiven

Dans le cadre du projet international COHESION,
les chercheurs luttent contre les maladies affectant les populations les plus vulnérables. (image
symbole)

tations des soins dans un établissement médico-social (EMS) et à domicile sont financées par
l’assurance obligatoire des soins, par la personne
assurée et par le canton. Les coûts non couverts
sont à la charge du canton de domicile. A l’avenir,
le canton de provenance doit participer au financement résiduel même si le patient entre dans un
EMS situé dans un autre canton. Le Conseil fédéral soutient la modification de loi correspondante
proposée par la commission parlementaire compétente.
(OFSP)

Lutter contre les maladies
dans les pays en voie de
développement

Antikörper, die sich bei der Therapie von aggressivem Brustkrebs gegen HER2-Rezeptoren
richten, versetzen entartete Zellen in eine Art
Schlafzustand, aus dem sie jederzeit wieder
aufwachen können. Der Grund: Die Antikörper blockieren nur einen von mehreren möglichen Wegen, auf denen HER2 der Zelle mitteilt, sie solle sich teilen und wachsen. Zürcher
Forscher haben nun einen Wirkstoff entwickelt, der die Krebszellen abtötet, ohne gesunde Zellen zu schädigen. Der Mechanismus:
Eine Proteinverbindung bindet gezielt an zwei
HER2-Rezeptoren und verändert so deren
räumliche Struktur. Die Rezeptoren leiten
dann keine Wachstumssignale mehr ins Zellinnere weiter, die Krebszelle stirbt ab. Ziel ist
es, bald ein entsprechendes Medikament in
klinischen Studien am Menschen zu testen.

L’Université de Genève et les Hôpitaux universitaires de Genève associent des chercheurs
d’instituts partenaires au Mozambique, au
Népal et au Pérou, ainsi que de l’Institut des
Hautes Etudes Internationales et du Développement et de l’Université de la Suisse italienne, pour aborder le double fardeau que
représentent les maladies chroniques et les
maladies tropicales négligées pour les populations les plus vulnérables. Le projet COHESION – pour COmmunity HEalth System InnovatiON – vise à évaluer la prise en charge
actuelle des maladies chroniques et des
maladies négligées dans les pays en voie de
développement, à en comprendre les enjeux,
et à développer, avec les acteurs locaux et en
tenant compte des aspects culturels et de
genre, des interventions adaptées au contexte
propre à chacun des pays concernés.

(Universität Zürich)

(Université de Genève)

© Vadim Kozlovsky | Dreamstime.com

Schweiz: Vermeiden von Krankenhausinfektionen hat Priorität
Laut Untersuchungen der unabhängigen Forschungseinrichtung MindMetre finden 88 % der
Schweizer, dass die Beseitigung von Krankenhausinfektionen zu den obersten fünf Prioritäten ihres nationalen Gesundheitssystems zählen
sollte. Dieser Punkt sollte Vorrang vor einer Reduzierung der Wartezeiten (78 %) und der Erhöhung des Pflegekraft-Patienten-Verhältnisses
(63 %) haben. 86 % der Befragten wären bereit,
30 km weit zu fahren, um in einem Krankenhaus
mit besserer Bilanz bei der Eindämmung nosokomialer Infektionen behandelt zu werden. Gegenstand der Untersuchung war das öffentliche
Bewusstsein für nosokomiale Infektionen sowie
die möglichen Konsequenzen für Krankenhäuser mit einer schlechten Bilanz hinsichtlich der
Patientensicherheit.
(MindMetre)

les soins non couverts
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de
financement des soins le 1er janvier 2011, les pres-

© Silverfish81 | Dreamstime.com

Der Wirkstoff besteht aus DARPins (rot und
orange), welche die HER2-Rezeptoren (blau) so
verbiegen, dass sie kein Wachstumssignal mehr
ins Zellinnere (unterhalb der Zellmembran in
gelb) abgeben.

Le canton de provenance doit prendre en charge

Le conseil fédéral est favorable à cette nouvelle
réglementation, qui détermine précisément quel
canton doit supporter le financement résiduel
des prestations de soins.

Rheuma: Ursache für erhöhte Infektionsanfälligkeit geklärt
Rheumapatienten infizieren sich häufiger mit
Viren und Bakterien und erkranken schwerer als
Menschen ohne Rheuma. Über den Grund dafür
konnten Ärzte bisher nur Vermutungen anstellen.
Wissenschaftler am TWINCORE haben nun in einer klinischen Kooperation mit der Medizinischen
Hochschule Hannover das Rätsel gelöst: Sie isolierten CD4+-T-Helferzellen aus dem Blut von
Patienten mit rheumatoider Arthritis sowie Spondyloarthritis und fanden heraus, dass die Abwehrzellen erschöpft sind – Rheumapatienten leiden sozusagen an einem T-Zell-Burnout.
(TWINCORE – Zentrum für Experimentelle und
Klinische Infektionsforschung)

Einwandfreie Hygiene im Krankenhaus ist
Schweizern sehr wichtig.
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Die Gene der Urgrossmutter
Adrian Ritter
Freier Journalist

Pensioniert, aber nicht im Ruhestand: Der 66-jährige Chirurg Dominik Heim pendelt
für drei Jobs durch die Schweiz. Schon seine Urgrossmutter war eine engagierte
Schafferin: Marie Heim-Vögtlin, die erste Schweizer Ärztin.
Eigentlich könnte Dominik Heim jetzt nach der Pensionierung mal zurücklehnen. Aber das wäre nicht
Dominik Heim. Und so treffe ich ihn Anfang Mai am
Bahnhof Thun und wir nutzen die Zugfahrt nach Saanen für das Interview. Zwei Tage pro Woche behandelt
der Allgemeinchirurg in der Thuner Privatklinik
Hohmad Patientinnen und Patienten, die etwa unter
Krampfadern und offenen Beinen leiden. Auch heute
hat Dominik Heim Sprechstunde gehalten und ambulante Operationen vorgenommen. Am Abend hat er
eine Besprechung im Medical Center Saanen-Gstaad.
Zwei Wochenenden pro Monat arbeitet er in der Gemeinschaftspraxis mit. Und dann wäre da noch die
dritte Arbeitsstelle: Als Versicherungsmediziner bei
der SUVA in Luzern – ebenfalls mindestens zwei Tage

Kennt keine Langeweile:
PD Dr. med. Dominik Heim,
Urenkel der ersten Schweizer
Ärztin Marie Heim-Vögtlin.

pro Woche. So pendelt Dominik Heim seit eineinhalb
Jahren von seinem Wohnort Frutigen im Berner Oberland aus regelmässig durch die Schweiz. Das General-

Kampf ums Studium

abonnement lohnt sich.

Trotzdem fragt man sich, woher der 66-Jährige die

Bis zur «Pensionierung» war Dominik Heim im Spital

Energie für seinen vollen Terminkalender nimmt. Seine

Frutigen zwanzig Jahre als Chefarzt Chirurgie tätig

halbernste Erklärung: «Das sind wohl die Gene der

gewesen. Entsprechend zählt zu seinen medizinischen

Urgrossmutter, die ebenfalls eine engagierte Ärztin

Schwerpunkten neben Venenleiden auch die Unfallchi-

war.» Marie Heim-Vögtlin (1845–1916) brauchte auf

rurgie – speziell Knochenbrüche. Hunderte von Ski- und

ihrem beruflichen Weg damals in der Tat auch eine

Snowboardfahrern hat er behandelt. Wochenend- und

gehörige Portion Energie. Erst musste sie sich mit Hilfe

Notfalldienst waren oft hektisch. «Im Vergleich dazu ist

des Vaters den Zugang zum Medizinstudium erkämp-

mein jetziges Leben geruhsam», sagt Heim lachend.

fen, dann galt es, sich als erste Schweizer Ärztin in der
medizinischen Zunft zu beweisen. Es gelang der Gynäkologin erfolgreich.
Die Faszination für die Medizin blieb der Familie erhalten – sowohl bei Enkel Urs Heim wie bei den Urenkeln
Dominik und Christof Heim. Christof Heim ist Generalsekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR). Urs Heim und
sein Sohn Dominik Heim wählten den Beruf des Chirurgen. Nach dem Medizinstudium in Basel und Freiburg war Dominik Heim an verschiedenen Spitälern in
der Schweiz und in Grossbritannien tätig – und zwischendurch auch für Hilfswerke in Afrika und Asien
unterwegs. Ab 1997 lehrte er zudem als Privatdozent an

Von links: Hanneli Hundhausen, Helene Heim, Arnold Heim,
Albert Heim, Marie Heim-Vögtlin, Sophie Heim.

der Universität Basel. «Was mich an der Chirurgie fasziniert, ist das praktische, auch manuelle Tätigsein
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bahnbauprojekten wie dem Simplontunnel. In jüngster Zeit stellt Dominik Heim allerdings ein zunehmendes Interesse an der Person von Marie Heim-Vögtlin
fest, vor allem im Zusammenhang mit Fragen der
Gleichstellung.
Mit grosser Schaffenskraft setzte sich Marie Heim-Vögtlin neben ihrer Tätigkeit als Ärztin im 19. Jahrhundert
auch für soziale Verbesserungen und beispielsweise das
Frauenstimmrecht ein [1]. «Meine Urgrossmutter war
eine sehr engagierte Ärztin, die ihrer Zeit voraus war»,
sagt Dominik Heim. Frauenstimmrecht und Frauen in
der Medizin seien heute eine Selbstverständlichkeit, die
Vereinbarkeit von Familie und Karriere allerdings nach
wie vor schwierig – nicht nur in der Medizin. Dabei ist
sich Dominik Heim bewusst, dass seine eigene berufliche Karriere nicht ohne die Hilfe seiner Frau möglich
gewesen wäre, die sich mehrheitlich um die vier Kinder
und den Haushalt kümmerte.

Gesellschaftliche Verantwortung
Marie Heim-Vögtlin beim Heuen.

Seit der «Pensionierung» nutzt Dominik Heim seine
Energie, um neben den drei Anstellungen noch mehr
ehrenamtlich tätig zu sein. So organisierte er etwa für

und die oft schnell zu treffenden Entscheidungen», so

die Schweizerische Gesellschaft für Phlebologie (SGP)

Heim.

die Jahrestagung 2016 und hilft mit, Kongresspro-

Im Gegensatz dazu schätzt er an seiner Arbeit als SUVA-

gramme der European Society for Trauma and Emer-

Versicherungsmediziner die intellektuelle Herausfor-

gency Surgery (ESTES) zu gestalten. Dabei lässt er auch

derung. Als Gutachter landen unter anderem Einspra-

seine Begeisterung für Kunst, Film, Musik und Philoso-

chen von Verunfallten gegen eine Verfügung der SUVA

phie ins Programm der Veranstaltungen einfliessen.

auf seinem Tisch: «Es ist eine Detektivarbeit, wenn ich

«Es tut Ärzten gut, wenn sie ihren Horizont erweitern»,

etwa mittels Patientenakten, Literatursuche und MRI-

sagt er lachend. Den Leserinnen und Lesern der Schwei-

Bildern beurteilen muss, ob ein Meniskusriss bei einem

zerischen Ärztezeitung sind seine Texte bekannt, in de-

Unfall oder aufgrund natürlicher Abnützung entstan-

nen er oft Geschehnisse in Medizin und Gesellschaft

den ist.»

mit Musikern und Filmen in Beziehung setzt.
«Mindestens bis 70-jährig will ich weiter so aktiv sein»,

Die wiederentdeckte Pionierin

sagt Heim. Als grosses Projekt steht etwa die Organisation des Kongresses des European Venous Forum im

In der Familie Heim war und ist man stolz auf die erste

Juli 2019 in Zürich noch an. Sein ehrenamtliches Enga-

Schweizer Ärztin. Deren Ehemann Albert Heim aber –

gement macht ihm Spass, er betrachtet es aber auch als

Geologieprofessor an der ETH Zürich – war damals

Teil einer gesellschaftlichen Verantwortung. Dabei

schweizweit bekannter. Er verfasste unter anderem

möchte er auch Beispiel sein für die Berufskolleginnen

geologische Gutachten im Zusammenhang mit Eisen-

und Berufskollegen. Sich eine bestimmte Zeit in einer
ländlichen Region mit Ärztemangel niederlassen, den
Gutachtermangel bei der SUVA lindern helfen oder

Kürzlich in der Schweizerischen Ärztezeitung erschienene Beiträge über
Marie Heim-Vögtlin:
–
Naef J. Die erste Schweizer Ärztin – Dr. med. Marie Heim-Vögtlin.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(9):315–7.
http://www.saez.ch/docs/saez/2016/09/de/SAEZ-04514.pdf
–
Müller VE. Die Anfänge des Frauenstudiums und ein Blick in die Praxis.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(10):386–8.
http://www.saez.ch/docs/saez/2016/10/de/SAEZ-04395.pdf

Kongresse organisieren: «Zu tun gibt es genug.»
Literatur
1

vgl. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97.

Bildnachweise
Porträt Dominik Heim: Adrian Ritter
Gruppenbild und Einzelbild mit Marie Heim-Vögtlin:
zVg von Dominik Heim
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Intéressant récit d’un parcours médical atypique

Médecin de dernier recours
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

François Choffat
Médecin de dernier
recours
Lausanne: Editions
d’en bas; 2015.
292 pages. 34 CHF.
ISBN 978-2-829-00510-7

jean.martin[at]saez.ch

Le Docteur François Choffat est un médecin connu de

critiques marquées à l’endroit d’aspects commerciaux

Suisse romande. Lui et moi nous connaissons de

de la médecine. Il consacre un chapitre à ses réserves

longue date et partageons d’avoir tous deux travaillé en

vis-à-vis des pratiques vaccinales qu’il juge trop systé-

début de carrière dans des pays en développement – le

matiques et influencées par l’industrie. Un autre est dé-

Maroc pour lui, d’où avec son épouse il a rapporté un

dié à la sclérose en plaques, une des «causes perdues»

livre attachant, Sur les traces d’Ounamir. Après avoir été

pour lesquelles on faisait appel à lui.

assistant dans des hôpitaux romands et travaillé outre-

A propos de EBM: «Le médecin devrait tempérer la dic-

mer, l’auteur s’est installé comme généraliste au bord

tature des statistiques par le bon sens, en fait par l’évi-

du lac de Neuchâtel, près de la frontière Vaud-Fribourg.

dence du patient qui recourt à ses soins, son vécu, son

Sa curiosité de paradigmes médicaux autres (y compris

témoignage.» A son dernier chapitre, l’auteur relève

guérisseurs et «panseurs de secret» dans le Jura) et des

avoir toujours été captivé par les physiciens, mention-

expériences positives dans des situations où l’allopa-

nant une demi-douzaine de grands noms et leurs in-

thie s’avérait décevante l’ont amené à s’attacher à l’ho-

tuitions: «Ces mystères nourrissent ma méditation et

méopathie, devenue une partie majeure de sa pratique.

m’imprègnent de la transcendance de la Vie. Dans leur

Il s’est aussi beaucoup préoccupé d’alimentation, en

sillage, je suis au carrefour de la poésie, de l’humour, de

étant un disciple de Catherine Kousmine, et a fondé un

la métaphysique […] Ces physiciens connaissent la pro-

Centre de santé holistique dont il raconte les péripéties

fondeur de leur ignorance. Leur façon de penser ques-

parfois difficiles.

tionne notre médecine institutionnelle et son rationa-

«Le chamanisme et la chirurgie sont les symboles de

lisme […] Face à l’exubérance de la recherche dans les

deux pratiques diamétralement opposées de l’art de

sciences de la matière, je suis atterré en voyant des sa-

guérir… un pôle humaniste et un pôle mécaniste. Pour

vants qui refusent de s’émerveiller devant autre chose

moi, ces deux pôles sont devenus indissociables, et

que leur propre savoir…»

complémentaires comme le cerveau gauche et le cer-

Les attitudes ont passablement changé à l’endroit des

veau droit […] Dans ma pratique, il y a d’un côté l’héri-

méthodes qu’on ne souhaite plus appeler parallèles ou

tage revendiqué de la médecine conventionnelle, de

alternatives mais complémentaires – pour ne pas faire

l’autre certaines médecines complémentaires. Cette

penser à une confrontation inévitable. Aujourd’hui, il

synthèse a été le fruit d’une longue confrontation

me paraît que beaucoup peuvent se dire d’accord avec

entre mes croyances initiales et les échecs que la réa-

F. Choffat que «le fait d’affirmer qu’il n’y a pas de salut

lité m’a infligés.» «L’homéopathie m’a fait redécouvrir

en dehors de la médecine officielle relève de l’arro-

la réalité d’une certaine Energie vitale, qui échappe à la

gance». Cela étant, on ne sera bien sûr pas toujours

démarche scientifique et la complète.»

d’accord avec l’auteur dans ses affirmations. Mais on ne

C’est toute une trajectoire que retrace Médecin de der-

saurait nier son ouverture aux choses «autres», sa sin-

nier recours, titre lié au fait que, pas rarement, des

cérité et son engagement. Ni sa volonté de tirer profit

patients se sont adressés à lui après avoir cherché du

du potentiel de la médecine enseignée à la Faculté

secours ailleurs, en particulier dans la médecine

comme de méthodes dont les effets ne sont aujourd’hui

orthodoxe, sans qu’un remède soit trouvé. Choffat s’at-

pas expliqués. Ce livre est un exemple d’efforts tout à

tache à décrire ses débuts en homéopathie, ce qu’il a

fait estimables, par des médecins au terme d’une car-

appris de cette méthode et la manière de la pratiquer,

rière bien remplie, de rassembler vécu, leçons tirées,

ainsi que d’autres démarches dans lesquelles il s’est

questionnements, sous une forme aisément accessible

formé, en Suisse et à l’étranger. L’ouvrage fourmille de

à d’autres. Ce récit de vie, structuré en sections faciles à

vignettes cliniques illustrant le propos. L’espace ne

consulter, pourra intéresser les professionnels de santé

permet pas de faire la liste des sujets traités, dont des

aussi bien qu’un large public.
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Über Hüftgelenkersatz, Diagnosen,
Gesundheitsmarkt und Demenz
Prothesenkopf mit 22,225 mm Durchmesser
zur Reduktion der Torsion, Verwendung von
UHMWPE für die Pfanne, maximale Asepsis
und Verwendung von Knochenzement.
Prof. Dr. med. Max Geiser
Gossetstrasse 47, CH-3084 Wabern

zierte medizinische, juristische und politische Dimensionen transparent und exemplarisch aufdecken. Im Anhang werden die
Angebote und Dienstleistungen der Patientenstelle Zürich aufgelistet. Ein Stichwortverzeichnis macht das Büchlein zu einem Nachschlagewerk, das Patienten, Versicherten und
medizinischen Fachpersonen gleichermassen
zu empfehlen ist.
Dr. med. Erhard Taverna

B.M. Wroblewski, Paul D. Siney,
Patricia A. Fleming

erhard.taverna[at]saez.ch

Charnley Low-Frictional Torque
Arthroplasty of the Hip
Practice and Results
Springer International Publishing
Switzerland; 2016.
357 Seiten. 159 USD.
ISBN 978-3-319-21319-4
Das soeben von Prof. Wroblewski und Mitarbeitern publizierte Buch über die klinischen
Erfahrungen mit der low-frictional torque
arthroplasty von Sir John Charnley ist ein
Musterbeispiel von seriöser wissenschaftlicher Arbeit. Die seit 1962 sorgfältig lückenlos
durchgeführten Kontrollen der mit dem von
Charnley entwickelten Hüftgelenkersatz im
Wrightington Hospital operierten Patienten
zeigen hervorragende Langzeitergebnisse.
Dank der auf der Erfahrungsbasis während
mehr als 50 Jahren entwickelten Verbesserungen am Design der Prothese und der Operationstechnik ohne Änderung der Prinzipien
Charnleys kann ein Patient mit dem Hüftgelenkersatz nach Charnley mit über 90%
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass das
Gelenk während 30–40 oder sogar mehr Jahren perfekt funktioniert und frei beweglich
und stabil bleibt.
Damit ist der Hüftgelenkersatz nach Charnley
einzigartig erfolgreich.Es ist zu hoffen, dass
der Erfolg weltweit zur Kenntnis genommen
wird. Es liegt im Interesse der Patienten, wenn
möglichst viele orthopädische Chirurgen zur
Durchführung der low-frictional torque arthroplasty ausgebildet werden.
Die Prinzipien des Charnley-Hüftgelenkersatzes lauten wie folgt: Trochanterosteotomie
zur idealen Freilegung des Hüftgelenkes und
zur Möglichkeit, die Gelenksbelastung durch
Änderung der Hebelwirkung zu vermindern,

Erika Ziltener, Ruedi Spöndlin

Die Wucht der Diagnose

Aus dem Alltag der Patientenstelle
Zürich: edition 8; 2015.
176 Seiten. 24 CHF.
ISBN 978-3-85990-263-3

Hans Peter Fagagnini

Der Markt um Leib und Leben

1979 wurde in Zürich die erste Patientenstelle
gegründet. Neuere Themen sind Spitalinfektionen oder die Klassiker, wie ungenügende
Aufklärung über Behandlungen und Risiken.
Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren heikle
Themen wie Forschung, Impfobligatorium,
Betreuung als Pflegefall, Organtransplantationen oder die Tätigkeit der KESB. Das Buch
möchte den betroffenen Personen Orientierungshilfe und Unterstützung sein, dem Gesundheitspersonal Denkanregungen bieten
und eigenen Handlungsbedarf anzeigen. Politiker sind dort gefordert, wo durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens das
Wesentliche verloren geht: dem Menschen
helfen, gesund zu werden, Schmerzen zu lindern und ihn im Unglück zu begleiten. Das
Buch zeugt von der enormen Erfahrung der
Autorin und des Autors. Sie verstehen es, komplizierte Zusammenhänge ohne Abstriche
verständlich und sogar spannend darzustellen. Sie überzeugen als neutrale Beobachter
und Ratgeber, die ohne Vorurteile kompli-
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Glarus: Somedia Buchverlag,
Edition Rüegger; 2015.
212 Seiten. 42.90 CHF.
ISBN 978-3-725-31027-2
Einen ungewöhnlichen Schritt wagt Hans
Peter Fagagnini mit seinem neuesten Buch. Es
trägt denn auch einen besonderen Titel und
soll auf nicht ganz alltägliche Weise Einsichten und Beobachtungen zum Besten geben.
Der Autor verschafft dem Leser Einblicke darüber, wie wir uns im Geschäft ums Wohlbefinden bewegen, und zeigt mit übersichtlichen
Tabellen illustrativ auf, wie die Gesundheit
v.a. von Lebensbedingungen abhängt. Zudem
führt er den Leser der Frage nach, worin die
politische Aufgabe im Gesundheitsmarkt
besteht, nämlich im Nachbessern oder Vordenken. Mit überraschenden Gedanken regt
er den Leser an, Gesundheits- und Krankheitsaspekte mit unterschiedlichen Perspektiven zu fokussieren.
Selbst, wie er schreibt, mehrfach erfahrener
Kunde der Gesundheitsindustrie und frei von
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Interessen, gelingt ihm ein sehr zur Nachahmung empfohlener Weg durch die Landschaft
der ganzen Szenerie. Diese hat es bekanntlich
in sich, beanspruchen doch ganz unterschiedliche Disziplinen ein Machtwort, wenn es um
Bewertung und Zukunft der Gesundheit geht.
Philosophische ebenso wie ethische oder anthropologische Stellungsbezüge zeigen unterschiedlichste Zusammenhänge auf, und sie
stehen teils quer, teils gleichlaufend mit
so profanen Vorstellungen der Betriebswirtschaftslehre oder der Ökonomie. Alledem
muss sich die Medizin stellen, nicht um einfach auszuführen, aber auch nicht, um sich in
die Abwehr zu begeben.
Wie löst der Verfasser diese Probleme der
mehrfachen Kontroversen, die heutzutage
rasch um das liebe Geld sich drehen? Indem er
nahe beim Menschen bleibt, den er in verschiedenen Rollen sieht: als Patient, als im
Beruf stehend oder bereits als Pensionär, als
Stimmbürger, als Steuerzahler, aber auch als
Träger von Werten. So kommt er stets auf
Menschenbilder zu sprechen; sie sind ihm
Orientierungsmarken, wenn es um wichtige
Entscheide geht. Wonach denn sonst soll man
sich orientieren?
Nicht weniger wichtig sind ihm Erfahrungen
von früher und die Einschätzung dessen, was
die Zukunft bringen könnte. Ist sie breit und
hell, oder nur noch alt, oder zieht gar neue
Unbill auf? Nach welchem Fixstern richten
sich die meisten Menschen aus? Wohl nach
der Lebenserwartung. Welche Konsequenzen
ergeben sich aus dem Kampf nach immer
mehr Lebensjahren? Wird die Medizin diesbezüglich zum Opfer ihrer eigenen Erfolge?
Den Dingen so nachgefragt, kommt es vielerorts bekanntlich zu offener Kritik und der
Befürchtung, ein Kollaps stehe unmittelbar
bevor. Nicht so beim Verfasser, er ist rationaloptimistisch. Was gibt der ganze Gesundheitssektor her? Vieles: eine hohe Wertschöpfung,
interessante Berufe, Dienstbereitschaft, Berufung, sehr gute Arbeitsplätze. Und schliesslich
ist eine grosse Zahlungsbereitschaft festzustellen. Alles paletti? Das auch wieder nicht.
Deshalb ist es dem Verfasser ein Anliegen, das
Politikfeld Gesundheit nach allen Regeln der
Politik-Kunst auszugestalten, ihm eine Struktur zu vermitteln.
Fazit: Dies ist ein Buch, das zieht, und zwar
mehrfach: als Standortbestimmung, als An-
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leitung zur Festlegung der eigenen Strategie,
als Orientierungshilfe, als Lehrmittel der
Gesundheitswissenschaft, für Betroffene und
deren Angehörige. Als Basis, um in schwierigen Lagen eine Güterabwägung vorzunehmen zu können.
lic. iur. Barbara Züst
barbara.zuest[at]spo.ch

Christoph Held

Wird heute ein guter Tag sein?
Erzählungen
Basel: Zytglogge Verlag; 2010.
128 Seiten. 32 CHF.
ISBN 978-3-729-60800-9
In seinem neuen Buch Wird heute ein guter
Tag sein? erzählt uns Christoph Held, Gerontopsychiater und langjähriger Heimarzt der Stadt
Zürich, aus der Perspektive des beobachtenden Heimarztes sieben wundervolle Kurzgeschichten aus dem Heimalltag einer Demenzabteilung. Es sind Geschichten über
Schicksale von Demenzpatienten, ihren Angehörigen, von Pflegefachpersonen, oder aber
auch über eine Heimköchin, welche zur grossen Überraschung der gastronomischen Szene
aus einem berühmten Restaurant ins Pflegeheim gewechselt hat. Oder zum Beispiel die
Geschichte des Ex-Professors, der im Speisesaal eine Vorlesung hält. Infolge seiner Demenz fällt seine Realität immer wieder in
die Zeit von 1968 zurück und der damalige
Konflikt mit seiner Tochter, einer 68er-Aktivistin, die ihn damals öffentlich im Audito-
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rium als «Papiertiger» beschimpft hat, bricht
jeweils von neuem aus. In seinen glasklaren
Momenten werden ihm jeweils gnadenlos
seine Defizite vor Augen geführt. Bis zum
Schluss aber bleibt der Professor neugierig
über seine Krankheit, die Tochter liest ihm
daher trotz fortgeschrittener Krankheit aus
medizinischen Fachbüchern zum Thema
Demenz vor. Oder da sind die verschiedenen
Geschichten des multikulturellen Pflegepersonals, die Originale, die Naturtalente. Christoph Held erzählt von den Spannungen und
Schwierigkeiten der kosovarischen und serbischen Hilfspfleger, welche harmonisch zusammen im Pflegeteam arbeiten sollten, während in ihrer Heimat der Kosovo-Krieg tobt.
Oder von der sympathischen, überengagierten Pflegerin, welche all ihre Kräfte und Energie für eine fürsorgliche palliative Versorgung der sterbenden Patienten im Pflegeheim
einsetzt und sich gegen die Einführung des
assistierten Suizids in den städtischen Pflegeheimen sträubt und schwertut.
Wird heute ein guter Tag sein? ist nicht ein
Fachbuch im engeren Sinne. Die Sprache ist
so gewählt, dass es für ein Laien-Publikum
verständlich zu lesen ist, wobei das Buch aber
auch für Ärzte und andere Mitarbeiter des
Gesundheitswesens äusserst spannend, kurzweilig und empfehlenswert ist. Christoph
Held zeigt uns, dass trotz fortgeschrittener
Demenzerkrankung die Menschenwürde der
Patienten bis zuletzt erhalten bleibt. Ebenfalls
zeigt das Buch auf, wie wichtig, spannend,
abwechslungsreich und anspruchsvoll die
Arbeit auf einer Demenzabteilung ist. Die verschiedenen Geschichten regen uns immer
wieder zum Denken an. Der Autor erzählt
in einer klaren, schonungslosen, aber sehr
empathischen, poetischen Sprache die wunderbaren, berührenden, lieblichen, menschlichen, teilweise brutalen, situationsgebunden humorvollen Geschichten aus dem
Heimalltag. Auch als Geschenk eignet sich das
Buch hervorragend.
Dr. med. Markus Minder
markus.minder[at]spitalaffoltern.ch
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Ein paar Gedanken zum Thema
Autonomie …
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion, Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

Werte wie Autonomie, Selbstbestimmung und Freiheit

Frage, welche Interventionen nützlich sind und welche

sind von grosser Bedeutung. Sie stehen an prominen

nicht, welche fortgesetzt und welche unterbrochen wer

ter Stelle in unseren klinischen Entscheidungen und

den, konzentrieren sich die Patienten und ihre Angehö

gesundheitspolitischen Erwägungen. Aus einem philo

rigen globaler auf die jeweiligen Lebensumstände [1].

sophischen Blickwinkel betrachtet, sind solche Werte

Zum Ende eines Lebens zählen auch Erwägungen wie

dichter und komplexer Natur. Bei der Erörterung
klinischer Fälle oder an Konferenzen werden sie
häufig falsch interpretiert. Dabei lassen sich ihre
wichtigsten Aspektierungen relativ schnell erfas

Wir müssen unsere Patienten davor schützen,
dass über sie bestimmt wird, nicht davor, dass
sie sich selbst entscheiden.

sen. Vielleicht nehmen Sie sich bei einer Tasse Kaf
fee kurz die Zeit, sich die wesentlichen Punkte zu ihrer
Umsetzung nochmals ins Gedächtnis zu rufen.
Erste wichtige Komponente: Unsere Autonomie achten –
d.h. vor allem, uns gegen Machtmissbrauch schützen.
Wir haben ein Grundrecht, nichts gegen unseren Willen
zu erdulden. Als Akteure im Vollbesitz unserer Urteils
kräfte über uns selbst haben wir das Recht, alle uns be
treffenden Interventionen abzulehnen. Zu welchen Be
dingungen? Sofern wir verstanden haben, um was es
geht und fähig sind, zu bestimmen. Dieses Recht be
steht selbst dann, wenn die Intervention eindeutig indi
ziert – sogar lebensnotwendig ist. Hingegen besteht
kein gleicher Rechtsanspruch darauf, eine Intervention
zu fordern. Der Schutz der Autonomie des Patienten be
steht darin, ihn gegen jede Form von Unterwerfung zu
schützen, selbst wenn sie gut gemeint ist. Dies wiederum
bedeutet nicht, allen Wünschen des Patienten zu ent
sprechen. Und vor allem nicht ohne Rücksicht auf allfäl
lige Konsequenzen für Dritte.

Wir haben ein Grundrecht, nichts gegen
unseren Willen zu erdulden.
In der Tat endet unsere Freiheit da, wo die der anderen
beginnt. Wenn wir die Autonomie des Patienten achten,
heisst dies nicht, dass wir ihm zugestehen, Dritten Ver
pflichtungen aufzuerlegen. Abhängige ältere Patienten,
die gerne zu Hause bleiben möchten, haben beispiels
weise das Recht, eine Hospitalisierung abzulehnen.
Hingegen dürfen sie nicht verlangen, dass die Mitar
beitenden im Gesundheitsdienst von den betroffenen
Angehörigen verlangen, sich zu Hause um sie zu küm
mern.
Dieses Beispiel macht auch deutlich, dass die Ziele der
samia.hurst[at]saez.ch

Patienten über die der Medizin hinausreichen. Bei der

die Sorge, nicht leiden zu müssen, das Leben gelebt zu
haben, anderen zu helfen, als Individuum respektiert zu
werden, gute Beziehungen zu wahren oder sich an ei
nem vertrauten Ort aufhalten zu können. Allzu häufig
verwenden wir eine Art Fragenkatalog, in dem es darum
geht, die betreffende Intervention als akzeptiert anzu
kreuzen oder abzulehnen. Dabei sollte eher über die
Ziele gesprochen werden, die von der Medizin unter
stützt oder möglicherweise behindert werden könnten.
Der Ruf nach Autonomie ist kein Aufruf zum Egoismus.
Niemand ist gezwungen, wichtige Entscheidungen nur
aus Gründen der eigenen Autonomie allein im stillen
Kämmerchen treffen zu müssen. Unsere Patienten ha
ben das Recht, ihre Entscheide diskutieren zu können –
mit wem auch immer sie das möchten. Sie haben sogar
das Recht, sich beeinflussen zu lassen. Unsere Entscheide
werden häufig gemeinsam mit anderen getroffen. Wir
müssen unsere Patienten davor schützen, dass über sie
bestimmt wird, nicht davor, dass sie sich selbst entschei
den.
Und nicht zuletzt muss Autonomie auch das Recht auf
Irrtum beinhalten. Das Respektieren der Patienten
autonomie bedingt auch, dass wir erkennen, dass Pa
tienten – wie wir selbst – Menschen sind, die sich für
bestimmte Wege entscheiden. Und dass sie sich dabei
irren können – wie wir alle. Natürlich müssen wir
ihnen dabei helfen, grobe Fehler zu meiden, soweit
dies möglich ist. Letztendlich können wir aber nie
manden zwingen. So ist das nun mal im Leben: Ohne
das Recht auf Fehler gibt es keine Freiheit …
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