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DSD: Nur indizierte medizinische Behandlungen in früher Kindheit Dieser Artikel
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des UN-Kinderrechtsausschusses an die Schweiz», der in Ausgabe 16/2016 der Schweizerischen
Ärztezeitung erschienen ist. Die Autorin ergänzt diesen in Bezug auf das Thema Disorders of Sex
Development (DSD) und erläutert, warum der Staat Betroffene vor nicht-indizierten Behandlungen
in früher Kindheit schützen muss.
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1097 Ethique et déontologie médicale: Un traité historique qui retient l’attention Jean Martin stellt Überlegungen zur neuesten
Publikation des emeritierten Professors Bernard Hoerni an, die nach Ansicht des Verfassers eine Art «Testament» darstellt: Im Buch
werden Komponenten und Entwicklung der moralischen und verhaltensbedingten Dimensionen ärztlichen Wirkens präsentiert.
Dabei stellen sich auch ethische Fragen.

Zu guter Letzt
EBERHARD WOLFF
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Über das Faxen in den Praxen Haben Sie noch ein Faxgerät? Unser Autor fiel kürzlich aus
allen Wolken, als ihn ein älterer Herr in einer Seniorenresidenz darum bat, ihm ein wichtiges
Dokument aus Zeitgründen per Fax zu übermitteln. Ja, Faxgeräte gibt es noch. Und sie werden –
so die Recherchen unseres Autors – noch weit mehr genutzt, als man denken könnte.

ANNA
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FMH Editorial

Und falls der Brexit nur
der Anfang war?
Remo Osterwalder
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

über die Anerkennung der universitären Ausbildung

exakt voraussagen, wie sich der Austritt von Grossbri-

bestehen? Spitäler könnten mit Zusatzausbildungspro-

tannien aus der Europäischen Union (EU) auf unser

grammen brachliegendes Potential nutzen.

Gesundheitswesen auswirken wird. Dennoch gibt es

Grossbritannien wie die Schweiz profitieren vom er-

einige Indizien wirtschaftlicher Natur, welche auf

leichterten Zugang zu Horizon 2020 und anderen EU-

mögliche Szenarien Antworten geben. Ich werde dabei

Förderprogrammen für Forschung und Innovation.

die Bereiche Personal, Preise und Wirtschaftsleistung

Noch ist unklar, ob der Brexit zu ernsthaften Konse-

beleuchten.

quenzen führt − der Wissenstransfer ist von gegensei-

Damit das Gesundheitswesen funktioniert, muss

tigem Interesse und wird wahrscheinlich nicht leicht-

Grossbritannien wie die Schweiz sehr viele Ärztinnen

sinnig aufs Spiel gesetzt. Grossbritannien hat dank

und Ärzte (35,4%) aus dem Ausland rekrutieren. Dabei

seiner Kontakte zu Indien und den USA zudem einen

erweist sich ein staatliches Gesundheitssystem (NHS)

klaren Standortvorteil.







Nein, ich habe keine Glaskugel und kann auch nicht

als nachteilig: Im Vergleich zu unserem relativ liberufes weniger leicht anpassen, entsprechend rasch
fehlt der Nachwuchs. Zwischen den zwei Systemen

Der Brexit verteuert den Import. Ob das
Leistungsangebot gekürzt wird oder höhere
Steuern notwendig sind, wird sich noch weisen.


ralen System lässt sich die Attraktivität des Arztbe-

gibt es aber durchaus auch Parallelen: Gleich wie
Problematischer wirkt sich der Brexit auf die Kursent-

ner deutlich eingeschränkten Personenfreizügigkeit

wicklung des britischen Pfunds aus. Durch den zehn-

konfrontiert. Für Gesundheitssysteme, welche wesent-

prozentigen Wertverlust ist der Einkauf von medizini-

lich auf ausländisches Fachpersonal angewiesen sind,

schen Produkten deutlich teurer geworden. Im Jahr

stellt eine Einschränkung des freien Personenverkehrs

2015 importierte Grossbritannien für 33,1 Milliarden

ein Risiko dar und kann insbesondere in Spitälern zu

pharmazeutische Produkte, was 5,3% des gesamten

Versorgungsengpässen führen. Momentan lässt sich

Imports ausmacht, respektive für 18,2 Milliarden

bei uns noch kein Trend zu alternativen Lösungen er-

medizintechnische Apparate, was 2,9% des gesamten




die Schweiz ist Grossbritannien möglicherweise mit ei-

Imports entspricht. Zwei Drittel der Importe erfolgen

Grossbritannien rekrutiert sehr viele Ärzte
aus dem Ausland. Ein staatliches Gesundheitssystem erschwert die Personalsuche zusätzlich.

aus dem EU-Raum. Damit verteuert sich der Import
um 2,7 Milliarden. Selbst mit einer relativ guten eigenen Wirtschaftsleistung wird Grossbritannien dies nur
mit Mühe bewältigen. Ob allenfalls das medizinische
Leistungsangebot gekürzt wird oder höhere Steuern

niertem Leistungsangebot oder gesundem Wachstum

notwendig sind, wird sich noch weisen.

der ambulanten Kliniken. Gesundheitssysteme reagie-

Treten weitere Länder aus der EU aus und schwächen

ren allgemein eher schwerfällig auf Veränderungen −

damit den Euro, ist dies zwar kurzfristig für das briti-

gerade bezüglich Personalrekrutierung sollten wir die

sche Gesundheitssystem erfreulich. Für den Schweizer

Insel gut beobachten, um zu sehen, ob sie tragbare Lö-

Forschungs- und Produktionsstandort kann dies hin-

sungen findet. Ein mögliches Szenario wäre beispiels-

gegen katastrophale Auswirkungen haben: Als Export-

weise, der Dequalifikation von Immigranten entgegen-

land kämen wir unter enormen Druck.

zuwirken: Warum soll ein qualifizierter und gut

Wir tun somit gut daran, die Insel zu beobachten und

ausgebildeter Arzt nicht in seinem Beruf arbeiten kön-

zu hoffen, dass sich das Märchen der EU in die richtige

nen, nur weil mit dem Ursprungsland keine Verträge

Richtung entwickelt.





kennen wie beispielsweise Personalpooling, koordi-
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Herbert Suter (1949), † 11.6.2016,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3250 Lyss
Claudio Jenni (1950), † 23.6.2016,
Facharzt für Intensivmedizin und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3012 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

NW
Gabriele Marta Eschmann-Mehl,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Stansstaderstrasse 90, 6370 Stans

Natascha Katja Delosèa, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH,
spez. Geriatrie, Praxis Sonne, Sonnenweg 1,
3132 Riggisberg

SG

Cornelia Frischknecht (1932), † 29.6.2016,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
3006 Bern

Regula Meier,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Escherstrasse 1, 8730 Uznach

Heinrich Werner (1920), † 7.7.2016,
Facharzt für Ophthalmologie,
7270 Davos Platz
Gianfranco Soldati (1934), † 8.7.2016,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
6600 Locarno
Otto Hugger (1932), † 11.7.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8832 Wollerau

Anne Margarete Hofer-Baschang,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
FMH, Carba Center 30, Waldeggstrasse 30,
3097 Liebefeld
Sibille Küpfer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Tilia Stiftung,
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen
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.


Walter Maurer (1929), † 23.6.2016,
Facharzt für Chirurgie, 4532 Feldbrunnen

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Nader Gholi Massali, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab Januar 2017:
Hirslanden Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern
Björn Erik Thewes, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Sanacare Gruppenpraxis,
Löwencenter, Zürichstrasse 9, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Offizielle Stellungnahme der SOG

-

Dr. med. Gian Luca Pedroli,
Präsident der SOG
Lic. Jur. Florian Mitscherlich,
Verwaltungssekretär und Geschäftsführer SOG

Antwort der FMH auf den voran
gegangenen Leserbrief der SOG
Sehr geehrter Herr Pedroli
Ich kann den Unmut durchaus verstehen, den
die boshafte Karikatur in der Ärztezeitung bei
Ihnen ausgelöst hat. Die Karikaturen in der
Ärztezeitung werden ohne Kenntnis der FMH
publiziert. Die FMH hat keinen Einfluss auf
die Publikation von Karikaturen in der Ärzte
zeitung, und die Karikaturisten haben keiner
lei Mandat der FMH. Ich bitte Sie deshalb, sich
mit Ihrem Anliegen direkt an die Verantwort
lichen der Ärztezeitung zu wenden.

Dr. med. Karl Klingler,
Facharzt für Lungenkrankheiten
und Innere Medizin,
LungenZentrum Hirslanden, Zürich*
* Das LungenZentrum Hirslanden ist eine selbständige
Gemeinschaftspraxis von Fachärzten.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Anmerkung zur Karikatur von ANNA in:
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(28–29)
Liebe Anna
Da hast Du’s den bösen, raffgierigen Ophthal
mochirurgen aber gegeben!
Du solltest wissen, dass Umsatz und Gewinn
nicht ganz das Gleiche sind. Drei Kataraktope
rationen pro Stunde schaffen nur die erfah
rensten Operateure. Hingegen kommt keiner
auf diese Entlohnung. Deine Behauptung ist
somit völlig falsch. Wir akzeptieren die Mei
nungsfreiheit, aber nicht die Lügen. Wir haben
in letzter Zeit genügend schlechte Erfahrung
mit den neuen Tarifen seitens FMH und Kon
sorten gemacht. Der Vorstand der FMH sollte
sich nach den letzten 7× Nein Abstimmungen
Gedanken machen und nach Lösungen suchen.
Karikatur ist nämlich das eine – bösartige
Verunglimpfung zahlender FMH Mitglieder
in einer politisch heiklen Phase ist etwas an
deres und völlig inakzeptabel. Die Schweizeri
sche Ophthalmologische Gesellschaft erwartet
von der FMH eine Stellungnahme zu dieser
Attacke, welche direkt auf unsere Ehrlichkeit
gerichtet ist.
-



Entgegnung auf «Interessenkonflikte:
Legale, aber ethisch inakzeptable Situatio
nen» von Dr. Jean Martin, Schweizerische
Ärztezeitung 2016;97(26–27):990
Auf dass alle gleich zu Beginn meine Haltung
kennen, auch flüchtige Leser und solche mit
wenig gutem Willen: Die Tabakindustrie ver
hält sich meines Erachtens deplorabel und men
schenverachtend und war zumindest in der
Vergangenheit erwiesenermassen betrüge
risch. Und die sogenannten Volksvertreter, die
in unserem Lande den Cigarettiers Wege ebnen,
sind zynisch und verachtenswürdig.
Als Mitgründer des LungenZentrums Hirs
landen, einer selbständigen Gemeinschafts
praxis von Pneumologen, Thoraxchirurgen
und Spezialisten für Schlafmedizin, habe ich
mit Interesse gelesen, mein geschätzter Kollege
Jean Martin sei der Ansicht, Ärzte und Pfleger
müssten sich fragen, ob sie «für Institutionen
arbeiten» könnten, «deren Erfolg sich am Um
satz von pathogenen Produkten misst».
Stimmt. Das muss man sich wirklich fragen.
Da ich als Arzt verpflichtet bin, den Dingen auf
den Grund zu gehen, habe ich seine Aussage
durchleuchtet.
Jean Martin zielt auf die Klinikgruppe Hirs
landen, die zum Financier Johann Rupert Ver
bindungen hat, dem auch ein Teil von British
American Tobacco gehört. Gemäss Jean Martin
soll man sich als Arzt und Pfleger fragen, ob
man für diese Klinikgruppe arbeiten darf.
Betrachten wir die Zahlen hinter Jean Martins
Forderung:
Die Hirslanden Kliniken gehören der Klinik
Gruppe Mediclinic, von der 42 Prozent der
Investmentgesellschaft Remgro gehören, von
der sieben Prozent und die Mehrheit der
Stimmrechte den Ruperts gehören. Letztere
besitzen auch 25 Prozent der Investment
gesellschaft Reinet, der vier (!) Prozent von
British American Tobacco gehören. Mir sind
diese vier Prozent genau vier Prozent zu viel.
Dennoch sollte man sich nicht von Dégoût
beherrschen lassen, sondern sine ira et studio
überlegen, ob diese Verbindungen wohl einen
medizinisch relevanten Einfluss auf die Arbeit
der Ärzte und Pfleger in besagter Klinik ha
ben.
Nun zur Schweizer Tabakprävention:
Man weiss: Keine andere Einzelmassnahme
der Tabakprävention hat bei so tiefen Kosten
so grosse direkte und indirekte präventive Wir
kung wie der Schutz vor Passivrauchen. Wer
nun hat vor sechs Jahren den Quantensprung
in dieser Sache ermöglicht? Wer hat erreicht,
dass das nicht mehr wegzudenkende Bundes

gesetz zum Schutz vor Passivrauchen in Kraft
gesetzt worden ist? Die 1903 gegründete, grosse
Lungenliga? Die 1910 gegründete, reiche Krebs
liga? Das Bundesamt für Gesundheit? Um das
Bevölkerungswohl besorgte Professoren aus
universitären Zentren? Ein Zusammenschluss
von Volksvertretern? Nein. Denn dafür hätte
man sich ja exponieren müssen …
Den wohl grössten Fortschritt in der Schwei
zer Tabakprävention der letzten Jahre hat die
kleine Stiftung pro aere erreicht, zusammen
mit dem damaligen Parlamentarier Prof. Dr.
med. Felix Gutzwiller.
Ich war damals und bin immer noch Mitglied
des Stiftungsrates der pro aere – einer stets sehr
deutlich gegen die Tabakindustrie und ihre
Helfershelfer und Lobbyisten auftretenden
Institution –, und Felix Gutzwiller war im Ver
waltungsrat der – halten Sie sich fest! – Klinik
Hirslanden.
Nie habe ich auch nur das geringste Stirnrun
zeln aus der Gegend des Investors Rupert ver
nommen. Und wenn doch, hätte es mich kein
Jota von meinem Weg abgebracht.
Was nun hat es der Tabakprävention gescha
det, dass ein Investor, der in auch meines
Erachtens unschöne Geschäfte investiert,
über einige Ecken Miteigentümer der Klinik
ist, in der man Patienten von mir behandelt?
In anderen Worten: Was nützte es, arbeitete
man als Arzt oder Pfleger nicht «für solche
Institutionen»?
Ich halte es so: Ich bin Arzt, setze mich für
meine Patienten ein, engagiere mich als kriti
scher Bürger und lasse mich nicht gängeln,
sondern trete ein für das, was ich als richtig er
kannt habe – ungeachtet des Namens meiner
Gegenüber und möglicher Verflechtungen. Das
wünsche ich mir auch von meinen Kollegen.
Und ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Wie heisst es treffend in einem Buch, das für
unsere Gesellschaft wegweisend ist? «An ihren
Taten sollt ihr sie erkennen!» Ich ziehe dieses
Wort unproduktivem Grübeln vor, wer viel
leicht über mehrere Ecken Geld in das Spital
investiert hat, mit dem man zusammenarbei
tet.
Übrigens: Weder Herr Rupert noch die Klinik
wissen, dass ich diese Zeilen geschrieben habe.
Ich tue es, ob es ihnen passt oder nicht, weil ich
es für richtig halte.

 

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!
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Mit freundlichen Grüssen
Jürg Schlup
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drückliches Verlangen, ein tödliches Medi
kament geben, und ich werde auch keinen ent
sprechenden Rat erteilen.» Ein Arzt, der einem
Patienten Gift verschafft, damit sich dieser das
Leben nehmen kann, ist davon überzeugt,
dass das Leben dieses Patienten keinen Wert
hat. Gift geben ist keine ärztliche Handlung.
Wir haben dargelegt, dass der Hippokratische
Eid eine zeitüberdauernde ethische Basis für
die Diskussion jeweils aktueller Fragen der
Medizin gegeben hat und weiterhin gibt.
Seine Aussagen sind inhaltlich gut verständ
lich und enthalten eine klare Position. Der
Hippokratische Eid ist in unserem Kultur
raum die einzige Berufsethik, die ihren Stand
mehr als 2500 Jahre geleitet hat. Diese histo
risch lange Bewährungszeit kommt einer
gründlichen empirischen Prüfung gleich. Wir
meinen daher, dass eine allfällige Revision
besonders gute Argumente erfordern würde.
Wie viele Kolleginnen und Kollegen vertreten
wir die Auffassung, dass ins Zentrum der ärzt
lichen Tätigkeit die vertrauensvolle Arzt Pa
tient Beziehung gehört, dass die Ökonomie
der Medizin zu dienen hat und nicht umge
kehrt und dass es jedem Patienten zusteht, als
Individuum bestmöglich erfasst und behan
delt zu werden. Dies kommt einem gelebten
Eid gleich, zu dem auch kommende Ärzte
generationen imstande sein werden, wenn
wir die Ehrfurcht vor dem Leben wieder in
den Mittelpunkt der ärztlichen Tätigkeit stel
len, wenn wir das Arztgeheimnis schützen
und wenn wir die medizinisch ethische Aus
bildung durch das ärztliche Vorbild am Kran
kenbett wieder ins Zentrum der Lehre rücken.
Wir wünschen uns von den Ethikern, die sich zu
ärztlichen Fragen äussern, sowohl ein klares Be
kenntnis zu diesen Werten als auch eine deut
liche Kritik an Fehlentwicklungen, bei denen
Ärzte als «Leistungserbringer» in einer Zwei
klassenmedizin Profit erwirtschaften sollen,
bei denen der Wert und die Behandlungsbe
dürftigkeit der Patienten nach Kosten Nutzen
Abwägungen und Lebenswertberechnungen
bestimmt werden sollen und wo der Mensch
zunehmend zum Marktfaktor wird. Wie sollen
wir in diesem Zusammenhang den folgenden
Satz aus dem Eidvorschlag von Dialog Ethik
verstehen? «Ich setze die mir zur Verfügung
stehenden Ressourcen wirtschaftlich, transpa
rent und gerecht ein.» Welcher Gerechtigkeits
begriff steht hinter der Formulierung?
Nach mehr als 20 Jahren anglo amerikani
schem Utilitarismus und Markttheorien wäre
ein Marschhalt angesagt. Diese Theorien soll
ten einer Qualitätsüberprüfung unterzogen
werden.

Herzliche Grüsse
Frank Sachers,
Augenzentrum Bahnhof Basel

-





-

Wir nehmen gerne entgegen, dass Dialog
Ethik die Aussagen des Hippokratischen Eides
nicht relativieren will. Das Tötungsverbot
aber, der zentrale Bestandteil des Hippokra
tischen Eides, fehlt in ihrem Eidvorschlag. Im
Hippokratischen Eid heisst es nämlich: «Ich
werde niemandem, nicht einmal auf aus



-

Duplik: Die Bedeutung des Hippo
kratischen Eides in der heutigen Zeit

Briefe









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

Hippokrates gegen alle?
Das geistige Vermächtnis Hippokrates’ ist
Gold, Dialog Ethik Silber
Insofern hat die Hippokratische Gesellschaft
vielleicht doch Recht, als zurzeit – bevor man
die wirtschaftlichen Interessen, welche bei der
Medizin grundsätzlich weiterhin weniger als
nichts zu suchen haben, erneut nicht wahr
haben möchte! – nicht etwa ein neues, gegen
über dem wertvollen hippokratischen Erbe
beinahe an etwas wie «gute Neujahrsvorsätze»
erinnerndes, des Gewichts der doch demgegen
über in die Waagschale zu legenden alten hip
pokratischen Tradition entbehrendes ärztliches
Neomanifest vordringlich scheint, sondern
eine entschiedene, möglichst entschlackte Ent
flechtung und Abgrenzung von jeder vielleicht
in der Wirtschaft/Industrie nötigen, jedoch
ihrem Wesen nach nicht zur Medizin passen
den Etablierung von finanziellem Wettbewerb,
und dies möglichst nicht erst im 22. Jahr
hundert, wenn die zurzeit bereits begonnen
habende Sache definitiv unabänderlich ist/
wäre: Sind Mediziner Wirtschaftskonkurren
ten oder doch «Mitstreiter in gemeinsamer
Sache», nämlich: «im Kampf gegen (die Ge
sundheit und das Leben Erkrankter in Frage
stellende) Krankheiten»? Denn – wie Dr. W.
Niederer, ehem. Chefarzt am Spitalzentrum
Biel, vermutlich sagen würde [1] – der Konkur
rent, gegen den der Medicus vernünftigerweise
anzutreten hat, ist nicht sein Kollege, sondern:
die Krankheit.
Peter Süsstrunk, Mediziner, Seewis
1

Niederer W. Die zeitlose Bedeutung des Hippokra
tischen Eides. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(28–29):1000.

Doch ein neuer Eid?

-





Liebe Anna
Diese Konsultation hat sicher im Himmel
stattgefunden – hier auf der Erde wäre der liebe
Gott in seinem Alter schon lange operiert.
Ausserdem träumen wir Erdlinge von solch
himmlischen Tarifen, in Basel beträgt das
Honorar für die ärztliche Leistung bei der
Kataraktoperation knapp 300 CHF, weit ent
fernt von den göttlichen Tarifen im Himmel!

-

Anmerkung zur Karikatur
von ANNA in: Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(28–29)

-

-

Wir erlauben uns den Hinweis, dass Karikatu
ren per se zugespitzte bis deutlich überzeich
nete persönliche Kommentare von Künstle
rinnen und Künstlern zum Zeitgeschehen
sind. Die Redaktion macht den Zeichnerin
nen und Zeichnern des SÄZ Cartoons keine
Vorgaben und gibt keine Zeichnungen in Auf
trag. Sie ist aber der Meinung, dass der hier
diskutierte Cartoon im Rahmen dessen liegt,
was eine Karikatur «darf». Die FMH ist nur für
den mit ihrem Namen gekennzeichneten, of
fiziellen Teil der SÄZ zuständig und respek
tiert im Übrigen die redaktionelle Unabhän
gigkeit der SÄZ vollumfänglich. Entsprechend
war die FMH in keiner Weise in die Entste
hung und Veröffentlichung dieser Zeichnung
involviert.





Anmerkung der Redaktion zum
vorangegangenen Leserbrief der SOG

Dr. med. Josias Mattli, Dr. med. Raimund
Klesse, Dr. med. Ursula Knirsch,
Dr. med. Sabine Vuilleumier, Vorstandsmit
glieder Hippokratische Gesellschaft Schweiz
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Mit seinem Eid hatte Hippokrates bewährte
Regeln für das ärztliche Verhalten aufgestellt.
Heute besteht dafür keine Notwendigkeit
mehr. Jetzt bestimmt das Gesundheitswesen,
was für den Kranken nötig ist. Über Art und
Weise haben Politiker und Beamte das Sagen,
und nicht etwa Ärzte an der Front, die jetzt als
geduldete Drohnen ihre Arbeit verrichten.
Heute sind die Gesundheitspolitiker und
Health Officers des BAG die eigentlichen Stra
tegen und Macher. Ihre Anordnungen und
Entscheide sind evidenzbasiert und unan
fechtbar. Dass die Gesundheitskosten trotz
ihrer Beteuerungen und Qualitätsmassnah
men weiter ansteigen, muss an den geldgieri
gen Drohnen liegen. Haben wir ein solches
Gesundheitsunwesen verdient? Könnte viel
leicht ein Eid Abhilfe schaffen, den die Ge
sundheitspolitiker und Beamten des BAG vor
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Dr. med. Max Konzelmann, Glarus

Medizinische Beratung durch
die Apotheke bei Rezepten
Das haben wir von der medizinischen Bera
tung der Apotheke über den Ladentisch.
Einer depressiven Patientin, welche keine
«Chemie» haben wollte, habe ich ein Rezept
für Jarsin (Johanniskrautpräparat) ausgestellt.
Als sie es der Apothekergehilfin zeigte, hat
diese gesagt: Sonne und Johanniskrautpräpa
rate führen zu Pigmentflecken! Die Patientin
war beunruhigt, verliess die Apotheke ohne
Jarsin und kam dann – begreiflicherweise –
in der gleichen Stimmung wieder zu mir. Ich

rief den Leiter der Apotheke an und sagte,
dass ich in meinen 35 Jahren Jarsin oft verord
net, aber nie festgestellt hätte, dass es durch
die Sonne Pigmentflecken gäbe. Selbstverständ
lich müsse man aufpassen bei antikoagulier
ten Patienten. Im Übrigen habe seine Ange
stellte mein Rezept nicht ausgeführt, was
Folgen haben könnte. Die Angestellte hätte
mich wenigstens zurückrufen können. Er ver
sprach, es mit dem Team zu besprechen. Beim
erneuten Anruf versicherte der Leiter, dass
seine Angestellte sich nicht geweigert hätte,
das Präparat herauszugeben, was ich glaube,
aber die Patientin war einfach verunsichert.
Er könne sich etwas unsicher an einen Fall er
innern, wo Pigmentflecken aufgetreten seien!
Bei der Einführung der medizinischen Bera
tung durch den Apotheker haben wir uns sei
nerzeit schon aufgehalten, da dieser dasselbe
erläutert, was wir in unserer Sprechstunde
schon mit dem Patienten besprochen haben.
Im Übrigen kostet es den Patienten jedes Mal
4.60 CHF.
Dr. med. Roland Scholer, Liestal

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Chirurgie
Ort und Datum:
– Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. Mai 2017, Lin
denhofspital Bern
– Mittwoch bis Freitag, 22. bis 24. Novem
ber 2017, Lindenhofspital Bern
-



der Vereinigten Bundesversammlung oder
Alain Berset ablegen müssten? Wer weiss! Es
könnte ein «Swiss Oath Award» ausgeschrie
ben werden, oder vielleicht kann die Schwei
zerische Akademie für Qualität in der Medi
zin (SQAM) einen Eid ausarbeiten, der bei
Bedarf auch elektronisch abgelegt werden
kann.
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Anmeldefrist:
– Freitag, 27. Januar 2017, für die Prüfungen
im Mai 2017
– Freitag, 28. Juli 2017, für die Prüfungen im
November 2017
Informationen finden Sie auf der Website
des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiter
bildung) → Chirurgie

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen

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

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

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Seminare / Séminaires / Seminari



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K04

K05

Donnerstag,
1. September 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. November 2016
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K09

K10

Donnerstag,
8. September 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

K15

Donnerstag,
24. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Going paperless – Intensivkurs
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Kranken
geschichten führen wollen.

Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die ihre Praxis an einen Partner oder Nachfolger
übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin:
5–10 Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger
Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Praxiscomputer-Workshop

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung
der steuerlichen Auswirkungen, Liquida-

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen
usw.)

Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

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

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges (Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten
K93

Donnerstag,
22. September 2016
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Daten
K12

Daten



Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder
vor einer Praxisübernahme stehen.

tions- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)



Praxiseröffnung/-übernahme

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen
zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
Daten
K16

Donnerstag,
25. August 2016
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die kurz
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.

2016;97(32):1076 –1077

Kosten
150 CHF (inkl. Kursunterlagen). Die Referentenkosten sind durch Sponsoren gedeckt.
Daten
Dienstag,
13. September 2016
13.30–16.45 Uhr

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
welche vor einer Praxiseröffnung stehen oder
bereits eine Praxis führen und diese aktiv bewerben wollen.

Themen
– Gestaltung der Praxis aus Marketingsicht
– Umgang mit Patienten am Telefon und Empfang
– Praxiswebseite
– Kommunikation – Kompetenz, Vertrauen
visualisieren und kommunizieren
Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
Daten
Mittwoch,
16. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Dates

K23

Jeudi
1er septembre 2016
13h30–18h30
Jeudi
3 novembre 2016
13h30–18h30

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza



K22

Date
K51

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Olten
Hotel Arte

Praxismarketing für Ärzte

K64

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Bauma
prama GmbH

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la
retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale
lors d’une remise/cessation, impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/cessation.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di
uno studio medico



Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossier patients)
– Business plan (préparation du plan de finan
cement et crédit d’exploitation, financement
par la banque)

Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet
médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/
cessation prévue (pour des questions de taxation
et prévoyance).

K25

Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
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Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità

Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.


K62

– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité




Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur,
Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être
mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.

!

ASSuRAnce ReSponSAbIlITé cIVIle pRoFeSSIonnelle

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
______________________________
Taux d’activité

______________________________

Spécialités

______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes

______________________________

Taux d’activité par personne ______________________________
Domaine de spécialité

______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Téléphone privé / cabinet

______________________________

Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail

______________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN32-16
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TRIBÜNE Standpunk t

Zum Beitrag «Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses an die Schweiz» [1]

DSD: Nur indizierte medizinische
Behandlungen in früher Kindheit
Mirjam Werlen*
Dr. iur., LL.M., Bern

Yvon Heller und Françoise Narring ist zu danken für

DSD («Disorders of Sex Development»)

dem sie über die KRK im Anschluss an den 3. Überprü-

DSD («Disorders of Sex Development», deutsch: «Störungen
der Geschlechtsentwicklung»): 2005 wurde auf der Konsensus
konferenz von Chicago [8] als medizinische Bezeichnung für
«Intersexualität»/«Intersex» der Terminus «Disorders of Sex
Development» (DSD) vereinbart; dieser Begriff hat sich in der
medizinischen Literatur durchgesetzt.

fungszyklus der Schweiz durch den UN-Kinderrechtsausschuss im Januar 2015 berichten.
Die Kinderrechtskonvention (KRK) verpflichtet die Vertragsstaaten, die im Übereinkommen verankerten



ihren Beitrag in der Schweizerischen Ärztezeitung [1], in

und im Alltag, z.B. die medizinische Versorgung be-

Beispiel von Varianten der

treffend (duty to ensure/fulfill) [3]. Von Bedeutung ist

lung» (VSD).

schützen sowie alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Massnahmen zu ergreifen [2].
Es müssen also gemäss Praxis und Lehre drei Verpflichtungsarten unterschieden werden: eine negative
Unterlassungspflicht des Staates bzw. ein Abwehranspruch der Berechtigten gegen den Staat (duty to respect); eine positive – präventive oder kurative – Schutzpflicht des Staates, menschenrechtlich geschützte
* Die Autorin ist Verfasserin

Rechtsgüter vor Gefahren oder Übergriffen auch durch

der Dissertation «Persön-

Dritte zu schützen (duty to protect), und drittens, die

lichkeitsschutz des

Menschenrechte sicherzustellen und zu gewährleisten

Rechte und Grenzen elter-

in der Gesetzgebung und Verwaltung, im Verfahren



Kindes, höchstpersönliche
licher Sorge im Rahmen

Geschlechtsentwicklung
und DSD», Bern 2014, vgl.
dort Glossar.



medizinischer Praxis. Das

Vor dem Hintergrund, dass die Thematik der «Intersexualität»
eine der körperlichen Geschlechtlichkeit ist und nicht eine der
Sexualität, ist der Ausdruck «Intersexualität» abzulehnen, da
er das Gegenteil suggeriert. Auch der Ausdruck DSD unterliegt
der Kritik, da im Fall der Abwesenheit somatischer und psychischer Leiden dennoch als Störung bezeichnet wird, was als
Variante der Geschlechtsentwicklung verstanden werden kann.
Insbesondere wird der Begriff «Intersexualität» von Menschen
mit Klinefelter-, Turner- und Adrenogenitalem Syndrom (AGS),
die sich klar mit dem männlichen oder weiblichen Geschlecht
identifizieren, abgelehnt. Ferner ist problematisch, dass der
Ausdruck «Störung» an die medizinische Perspektive gebunden ist, so dass die lebensweltliche und psychosoziale in den
Hintergrund tritt. Deshalb wird hier DSD als «Differences of
Sex Development» im Sinne einer Variante der Geschlechtsentwicklung verstanden [9]. Vorzuziehen wäre also «Variations
of Sex Development» / «Varianten der Geschlechtsentwick-

Rechte jedes Kindes zu achten, zu gewährleisten bzw. zu

auch, dass justiziable Schutzpflichten dann entstehen,
wenn der Staat Kenntnis von drohenden oder erfolg-

ten Gefahren und/oder Übergriffen erhalten hat oder
bei pflichtgemässer Sorgfalt darum wissen musste;

Zusammenfassung
Die Kinderrechtskonvention (KRK) verpflichtet die Vertragsstaaten, die im

Letzteres ist bei DSD («Disorders of Sex Development»,
Näheres siehe Kasten) der Fall.

Übereinkommen verankerten Rechte jedes Kindes zu achten, zu gewähr-

Sensibilisierungsarbeit verstärken

leisten und zu schützen. Staatliche Schutzpflichten entstehen dann, wenn

Dem Ausschuss für die Rechte des Kindes (CRC) obliegt

der Staat Kenntnis von drohenden/erfolgten Gefahren erhalten hat oder
davon wissen musste, was bei DSD («Disorders of Sex Development») der
Fall ist.
Der Ausschuss für die Rechte des Kindes (CRC) überwacht u.a. die Einhaltung der KRK (kürzlich im Rahmen der Staatenberichte der Schweiz). Wesentlich ist der Schutz des Kindes vor Gewalt, aber auch, im Sinne der
Ethikempfehlungen der NEK, dass bei DSD keine medizinisch nicht-indizierten Behandlungen in früher Kindheit vorgenommen werden. Der FMH
bzw. der SAMW wird empfohlen, im Rahmen des nationalen Konzepts zu

auch die Aufgabe, die Einhaltung der KRK zu überwachen, was er in seinen Schlussbemerkungen zum zweiten, dritten und vierten Staatenbericht der Schweiz getan hat [4]. Neben den von Yvon Heller und Françoise
Narring festgehaltenen Punkten, und neben vom Ausschuss auch positiv beurteilten, in Kraft getretenen
Gesetzen und institutionellen und politischen Massnahmen, hat er aber auch Bedenken angemeldet. So
empfiehlt er insbesondere, die Sensibilisierungsarbeit
zu verstärken (ein Beispiel wäre die von Yvon Heller

bzw. psychologischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten der

und Françoise Narring erwähnte medizinische Ausbil-

Eltern direkt nach der Geburt Richtlinien zu verfassen.

dung) und Schulungsprogramme zu den Kinderrech-



seltenen Krankheiten und zu sozialversicherungsrechtlichen Leistungen
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ten für Berufsgruppen zu entwickeln (Ziff. 21) sowie v.a.

Syndrom und Nebenniereninsuffizienz), ist in der Ver-

das Grundprinzip des «best interest» (Art. 3 KRK) im

ordnung über Geburtsgebrechen, also im invaliden-

Sinne der Konvention stärker auf allen staatlichen Ebe-

versicherungsrechtlichen Zusammenhang, geregelt.

nen zu verankern und der Öffentlichkeit bekannt zu

Auch zu diesem letzten Punkt und zum Einbezug von

machen (Ziff. 27), was im medizinischen Kontext auch

DSD in das nationale Konzept zu seltenen Krankheiten

die Achtung der Meinung des auch noch urteilsunfähi-

ist die FMH bzw. die SAMW aufgerufen, Stellung zu be-

gen Patienten betrifft (Art. 12 KRK).

ziehen.

Was im Besonderen die Gewalt gegen Kinder betrifft,
Form von Gewalt (Ziff. 40f., es fehlen hier offenbar
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Abgesehen von der für das schweizerische Recht erfolgten juristischen Analyse zur Einwilligungsreichweite der Eltern für ihr urteilsunfähiges Kind operative Genitalkorrekturen betreffend, soweit operative

7

8

Eingriffe nicht medizinisch indiziert sind [6], stellt sich
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Hypothèse émise dans de récentes études
effectuées à l’aide de l’imagerie cérébrale sur
les effets de l’entraînement à la reconnais
sance des sons pendant une auscultation car
diaque: si la discrimination purement auditive
est critique pour l’auscultation, une différence
d’activité devrait être observée au niveau
du cortex auditif. En revanche, si l’accès à la
signification des sons est critique, une acti
vation différentielle devrait être observée au
niveau des représentations sémantiques. Les
résultats indiquent que l’encodage séman
tique, c’est à dire le lien entre la signification
et la perception auditive, fait le succès de
l’auscultation. Ainsi, pour rendre les étudiants
en médecine experts en auscultation, il faut
avant tout leur donner de solides bases en
cardiologie.

© DBega9000 | Dreamstime.com

La clé du succès de l’auscul
tation cardiaque



Cigarettes électroniques: Consommation

-

stable, conséquences incertaines
L’Office fédéral de la santé publique a publié le rap
port du Monitorage suisse des addictions 2015
quant à l’utilisation des cigarettes électroniques. Il
montre que la consommation est restée stable par
rapport à l’an dernier. Bien que la e cigarette soit un
phénomène plutôt marginal, la Ligue pulmonaire
suisse la déconseille: les conséquences sur la santé
à long terme ne sont encore pas assez claires. De
plus, la Ligue pulmonaire demande l’interdiction
des actions publicitaires et promotionnelles, afin de
protéger les jeunes d’un possible accès à la fumée.


-

(Université de Lausanne)

Certes, la cigarette électronique reste un phéno
mène social marginal: seul 0,7% de la population
admet en consommer au moins une fois par
semaine.



(Ligue pulmonaire)

Neue Form der seltenen Glasknochenkrankheit
entdeckt
Poser le diagnostic d’une atteinte cardiaque par
l’auscultation est une compétence importante
difficile à acquérir.

© Dreamdesigns3747 | Dreamstime.com

In einer Studie haben Dresdner Forscher mit
tels Massenspektrometrie unterschiedliche
Blutfettmoleküle junger gesunder Männer
und Frauen analysiert. Das überraschende Er
gebnis: Männer und Frauen unterscheiden
sich wesentlich stärker in ihren Blutfetten als
bisher angenommen. Bei einem Teil der Män
ner zeigten die Analysen darüber hinaus, dass
bei noch normalen Blutfettwerten bereits
frühe Anzeichen eines gestörten Fettstoff
wechsels erkennbar waren, die die Gefahr ei
ner späteren Gefässschädigung in sich trugen.
Dramatische Veränderungen der Blutlipid
muster wurden bei Frauen durch die Ein
nahme oraler Kontrazeptiva beobachtet, die
auf eine Reizung der Leberzellen zurückzu
führen war. Ihre Ergebnisse veröffentlichten
die Forscher in der Fachzeitschrift Scientific
Reports.

© Dml5050 | Dreamstime.com

Männer und Frauen variieren
auffällig in puncto Blutfette





Mit dem Massenspektrometer identifizierten die
Wissenschaftler über 200 verschiedene Lipide
aus dem Blutplasma anhand deren Masse und
Ladung.

-







© Stephan Wiegand, MF TUD
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(Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Dresden)

Aerolysin – ein toxischer Verwandlungskünstler
Bakterien der Gattung Aeromonas hydrophila
produzieren ein Toxin namens Aerolysin. Die
ses ist für die Forschung wegen einer aus
sergewöhnlichen Eigenschaft interessant: Es
wird vom Bakterium in Form von wasserlös
lichen Proteinen abgesondert, die sich dann
ineinanderfügen und in die Membran der
Wirtszelle eindringen, um sich dort in ein
Membranprotein zu verwandeln. Nun ist es
einer internationalen Gruppe von Molekular
biologen der Universität Bern gelungen, die
atomare Struktur von Aerolysin zu entschlüs
seln – und zwar vor, während und nach dem
Eindringen in die Zellmembran. Diese Er
kenntnis könnte dabei helfen, Gegenmittel zu
solchen Giften zu entwickeln.
(Universität Bern)

(Universität Zürich)

Aeromonas hydrophila.
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-

Forscherinnen der Universität Zürich und des Kin
derspitals Zürich haben die erste X chromosomal
rezessiv vererbte Form der seltenen Osteogenesis
imperfecta (Glasknochenkrankheit) nachgewiesen.
Diagnostiziert wird die neue Erscheinungsform mit
einer einfachen Messung von Biomarkern im Urin.
Wie häufig die kürzlich ermittelte Variante vor
kommt, ist zurzeit noch unklar. Die Wissenschaftle
rinnen untersuchten acht Betroffene aus zwei Fami
lien. Sie fanden heraus, dass bei beiden Familien
zwei unterschiedliche Mutationen des gleichen
Gens (MBTPS2) auf dem X Chromosom vorliegen.
-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/06/Aeromonas_hydrophila.jpg

-

Osteogenesis imperfecta betrifft hauptsächlich Män
ner und Jungen, da diese nur ein X Chromosom tra
gen.
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Kurztexte für Kader- und andere Ärzte mit knappem Zeitbudget

Decision Making in der Medizin
Richard O. Binswanger
Dr. med., Mitglied FMH

Bayes-Theorem, Prävalenz, Prognose und Behandlungsaussichten am Beispiel der
Über- und Unterdiagnostik in der Radiologie.

Überdiagnostik erzogen. Das bedeutete, dass man sehr
leicht den Verdacht auf eine schwere Erkrankung, zum
Beispiel Krebs, äussern sollte. Das hatte viele unnötige
zeit in den Niederlanden lernte ich die genau gegen



Zusatzuntersuchungen zur Folge. In meiner Oberarzt-



teilige Haltung kennen. Unterdiagnostik war gefragt.
Man durfte nur bei grossem Verdacht eine Diagnose
vermuten. Was sollte nun mein eigener Weg werden?
Ich fühlte, dass beide Haltungen unvollkommen wa

ren. Es musste einen besseren Mittelweg geben. Also
begann ich, mich mit Medical Decision Making zu


befassen, und fand für mich die Lösung.

muss unterschieden werden nach der Prognose sowie
der Gefahr der Abklärung und Behandlung. Zwei Beispiele für die erste Situation: Bei einem fraglichen Befund am Pankreas im Rahmen einer auf eine andere
Anomalie ausgeführten Untersuchung darf ich ihn auch
als solchen bezeichnen. Die Gründe sind die sehr gefährliche Krankheit und die potentiell schädliche Therapie
sowie ausserordentlich schlechte Prognose des Pan





Dilemma: In meiner Assistentenzeit wurde ich zur

Eine schwere Krankheit und eine leichte, und bei beiden

kreaskarzinoms. Das Risiko, dem Patienten zu schaden,
ist viel grösser als die äusserst minimale Chance, ihn
zu heilen. Auch können so überflüssige Zusatzunter



Konsequenzen für den Patienten. Ich war in einem

Das allein ist nicht ausreichend. Es gibt zwei Situationen:





jeden einzelnen Befund meiner Klinik und dessen

Outcomeorientierung

suchungen vermieden werden. Dies soll aber im Normalfall dem Patienten und dem Zuweiser mitgeteilt werden,


Schock. Ich war plötzlich allein verantwortlich. Für



Als ich jung Chefarzt wurde, kam zur Freude auch ein

unter Nennung der Begründung. Nebenbefunde, wie
zum Beispiel eine Diskusprotrusion bei einer abdomina-

Sein Theorem berücksichtigt bei Entscheidungen die
Prävalenz einer Erkrankung sowie die Sensitivität und
Spezifität eines Testverfahrens. Dabei ist neben einer
hohen Sensitivität vor allem die hohe Spezifität (Anzahl der falsch positiven Befunde) relevant. Die Tests
für das neonatale Screening auf Schilddrüsenunterfunktion haben eine Sensitivität und Spezifität von

Nachdruck. Denn es ist eine schwere Krankheit, die mit
Vitamin D leicht und gefahrlos zu heilen ist und dann
eine sehr gute Prognose hat. Ein weiteres Beispiel für die
zweite Situation: Bei der Vermutung auf ein Karzinom in
einer Mammographie muss Alarm geschlagen werden.
Die Primärtherapie ist einfach und nahezu gefahrlos,
und je kleiner das Karzinom, desto besser ist die Pro
gnose.



nahezu hundert Prozent. Deshalb eignen sie sich für

eine Osteomalazie erkannt wird, erwähne ich das mit



lebte von 1702 bis 1761 in England [1].

aber auf einem Röntgenbild ein minimaler Hinweis auf



Thomas Bayes war Geistlicher und Mathematiker. Er

len Computertomographie, negiere ich überhaupt. Wenn



Das Bayes-Theorem

die Früherkennung dieser sehr seltenen Erkrankung,

Immer gut gefahren

sind. Alle Resultate werden deshalb mit einer zweiten

Mit der Anwendung des Bayes-Theorems, der Berück-

Methode überprüft. Radiologische Methoden sind

sichtigung der Prävalenz, der Prognose und der Gefähr-

schon dann sehr gut, wenn sie eine Sensitivität und

lichkeit der Behandlung in der Beurteilung von radio

Spezifität von etwa 90 Prozent aufweisen. Auch bei ho-

logischen Befunden bin ich ein ganzes Berufsleben lang

her Prävalenz einer Erkrankung liefern sie neben zahl-

sehr gut gefahren. Der Entscheid über Über- oder Unter-

reichen falsch negativen immer noch viel mehr falsch

diagnostik war immer leicht. Mit diesem Vorgehen habe

positive als korrekte Befunde, wie das Mammogra-

ich Tausende von unnötigen Zusatzuntersuchungen,

Richard O. Binswanger

phiescreening zeigt. Radiologische Methoden eignen

Radiologie und Nuklear

Unannehmlichkeiten für die Patienten und auch Geld

sich deshalb keinesfalls für das Screening.

gespart. Und vor allem für die Patienten Nutzen gestiftet.

Korrespondenz:



Dr. med.

medizin
Oberer Seeweg 9
CH-8597 Landschlacht

Literatur

r.binswanger[at]bluewin.ch
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Der bewegte Augenblick
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Nu descendant un escalier no 2 nannte Marcel Duchamp
(1887–1968) sein gemaltes Bild. Heute ein Schlüsselwerk
der klassischen Moderne, provozierte das Werk 1912 in
Paris einen Skandal. Die Welt als Abbild ineinandergeschobener Momentaufnahmen, Zersplitterung statt
Stillstand, eine unbekannte Ästhetik der Unruhe.
Zu dieser neuen Sichtweise hat Etienne-Jules Marey
(1830–1904) viel beigetragen. Mediziner, Physiologe,
Erfinder zahlreicher elektrokardiographischer Geräte und Pionier der wissenschaftlichen Fotografie.
Viele Wege führen zu ihm. Zum Beispiel über den Eisernen Steg vom Römer zum Schaumainkai. Dort am



ihre Besucher, Architektur, Kommunikation, Skulp



Frankfurter Main wartet eine ganze Zeile Museen auf
turen und das deutsche Filmmuseum. Wallace & Gromit, Shaun & Co. sind in Vorbereitung (Ausstellungseröffnung am 12. Juni). Das Thema «Filmisches Sehen»
befasst sich im ersten Teil der Dauerausstellung mit
der Erfindung des Films bis 1895. Eine Vitrine erinnert
an Etienne-Jules Marey, in einer Reihe mit den Brü

dern Auguste und Louis Lumière und Eadweard Muy

bridge, einem weiteren Pionier der Chronofotografie.
Die neue Technik machte Bewegungsabläufe sichtbar,
die das Auge nicht erkennt. Der Engländer studierte
Rennpferde, der Franzose, Professor am Collège de
France, interessierte sich vor allem für Sportathleten.
Dazu publizierte der Arbeitsphysiologe viele populäre Studien, zum Beispiel Du mouvement dans les
fonctions de la vie oder Etudes pratiques sur la marche
de l’homme. Sein Assistent entwickelte einen der ersten

Duchamp, Nude Descending a Staircase No. 2, 1912.
(Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp)

Kraftsporttrainer für das gut betuchte Pariser Bürger-

wusste Männer- und Damenwelt. Diät und Bewegung

tum. Das Wort «Training» eroberte die muskelbe-

sollten Blutkreislauf und Stoffwechsel fördern. Mareys
Serienbilder von bewegten Körpern propagierten die
Hygieneansichten der Zeit. 1900 fanden im Rahmen
der Weltausstellung in Paris Olympische Sommerspiele statt. Die Leibesübungen an öffentlichen Schulen wurden den neuen Erkenntnissen angepasst, Maernannt. In der gleichen Vitrine liegt seine chrono



rey wurde im gleichen Jahr zum Ritter der Ehrenlegion
fotografische Flinte. Eine auf einem gewehrähnlichen
Stativ montierte, zylindrische Kammer, in der eine
fierte damit Vögel und gehende Menschen. Ein Vor



lichtempfindliche Glasplatte rotierte. Marey fotograläufer der Hochgeschwindigkeitsfotografie, die heute
Marey, Chronofotografie eines Pelikanflugs, um 1882. (Foto: https://de.wikipedia.org/
wiki/%C3%89tienne-Jules_Marey)

mit Stroboskopblitzen weit kürzere Belichtungszeiten
ermöglicht.
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tagen von Läufern, Schwimmern und Radrennfahrern

kreis hinaus, denn die industrielle Revolution ver

verliehen der Zeitdimension eine weitere Bedeutung.



Der Einfluss des Erfinders reichte weit über seinen Fach-

Die sichtbar gemachte Wirklichkeit ist nun ununter-

bahn liess Raum und Zeit zusammenschrumpfen, die

brochene Aktion und Verwandlung. Die nachfolgende

Glas-Stahl-Architektur der Bahnhöfe und Gewächs-

Künstlergeneration erfindet eine neue Sprache für die

häuser brachte koloniales Leben in die imperialen

sozialen Auswirkungen der aktuellen Erfindungen, die

Grossstädte. Die Fotografie als Massenmedium fas

das Weltverständnis Ende des 19. Jahrhunderts grund-



änderte auch die Wahrnehmung des Alltags. Die Eisen-

ziniert auch Maler und Schriftsteller. Alles geriet in

legend und folgenreich bis in unsere Zeit verändert

Bewegung, der festgefügte Raum erwies sich als Illu-

haben.

Physiologen wurden vor allem vom Kreis der Futu



sion. Die dynamischen Darstellungen der forschenden
risten begeistert aufgenommen, die Maschinenkraft
1890/91 könnte Marcel Duchamp zu seinem Werk in



und Tempo verherrlichten. Mareys Gehende Person von
spiriert haben. Physiologie und Hygiene begründeten
erhard.taverna[at]saez.ch

eine neue Körperkultur der Muskelkraft. Die Bildmon-

Dauerausstellung Sehen & Erleben
Deutsches Filmmuseum
Schaumainkai 41
60596 Frankfurt am Main
www.deutsches-filmmuseum.de

Geädert
Von weissem Marmor überzogen
kalt und starr
einer Statue gleich
liegst du vor uns
unter deiner Haut
verbirgt sich das Leben
schillernd in den Adern
Mäander ziehend
schieben wir alle den Schutt vor uns her
gerade noch sahst du Rosen im Sonnenlicht
© Videowokart l Dreamstime.com

der Strom floss weiter
und wenn es nun dunkel um dich ist
sind wir da und warten
tief auf dem Grund
befindest du dich
wir bleiben an den Oberflächen
mit Lilien in den Händen
und hoffen
du kommst zurück an Land


wo es immer grün ist

Jaël Bachmann
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Quarante ans d’engagement à
dénoncer la «Guerre à la drogue»
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction, ancien médecin cantonal vaudois

A l’époque, je travaillais sous des responsables politiques
aux thèses rigoristes voire punitives – et erronées (mais
ma liberté de parole publique était évidemment limitée).
Nombreux étaient ceux qui affirmaient vigoureusement
que l’abstinence était le seul objectif qui vaut, et qui
n’aimaient guère les modalités moins astreignantes de
prise en charge. Mettant ainsi de côté les immenses difficultés et la souffrance de celles et ceux qui ne parvenaient pas à «s’en sortir», ou qui pour s’en sortir avaient
besoin de temps. Avec l’arrivée en force du VIH/sida à
la fin des années 1980, il a fallu chez nous beaucoup exChristian-Nils Robert

pliquer, voire aller à la limite de la désobéissance civile,

Drogues: un échec annoncé – 40 ans de lutte contre

pour faire admettre la vente libre des seringues en

l’ineptie de la prohibition

pharmacie, puis leur distribution gratuite. Cependant,
notamment parce que la démarche avait le soutien d’un

Genève: Georg Editeur; 2016.

psychiatre estimé, le Dr Aldo Calanca, Vaud avait mis

112 pages. 25 CHF.

en place dès 1980 un programme de méthadone – qui

ISBN 978-2-8257-1045-6

s’est élargi avec les années. Et, progressivement, on a pu
convaincre que si l’abstinence était le but idéal, il était

Christian-Nils Robert est professeur honoraire de droit

impératif de mettre à disposition une variété de formes

pénal à l’Université de Genève. Ce livre, qui montre son

d’accompagnement et de traitement.

combat dès les années 1970 contre les idées reçues

Le livre de C.-N. Robert regroupe, sans modifications, ses

(pour une bonne part importées dans la foulée de la

écrits au cours de quatre décennies sur la politique de la

«Guerre à la drogue» décrétée par Richard Nixon), rap-

drogue. Le moins qu’on puisse dire est que cela «donne

pelle de vifs souvenirs à ceux qui ont été impliqués

à réfléchir» sur la lenteur de l’évolution des attitudes et

alors dans les questions relatives aux drogues et à la

prescriptions légales; une lenteur à voir et admettre la

toxicomanie.
Je l’ai été depuis 1976, revenant de l’étranger après
avoir pu observer la «scène» des Etats-Unis, avec
entre autres la consommation à large échelle de marihuana dans la population jeune, sur les campus en

La Guerre à la drogue a entraîné un implacable
engrenage législatif et juridique dont les
conséquences paralysent encore aujourd’hui
les intelligences.

particulier. Je n’étais ainsi guère prohibitionniste (ai à
l’époque écrit à une dame âgée de mes proches qu’elle

réalité. Ceci dit sans préjudice à l’action pionnière de la

verrait le jour où le cannabis serait vendu en kiosque

Suisse, sous l’égide de Ruth Dreifuss surtout, dans la

comme le tabac – et me suis donc bien trompé). La posi-

mise en œuvre de la politique dite des quatre piliers:

tion affirmée du prof. Robert m’était néanmoins appa-

prévention, répression, thérapie et réduction des risques.

rue très libérale… Il avait observé les dégâts qu’occasion-

De manière intéressante, Robert met en parallèle de

nait la prohibition alors qu’il était directeur du Service

chaque article repris des citations du rapport récent de

genevois de protection de la jeunesse – prohibition ren-

la «Global Commission on Drug Policy» [1].

forcée en Suisse depuis un arrêt du Tribunal fédéral de

A l’heure où ceux qui défendent encore une doctrine

1969. Et il a écrit et dit des choses tout à fait «décoiffan-

prohibitionniste qui échoue depuis un demi-siècle sont

tes» pour la doxa de l’époque, en étant bien seul en Suisse

devenus plus rares, et où la Commission fédérale pour

romande si mon souvenir est bon (quelques médecins

les questions liées aux drogues a pris depuis des années

alémaniques s’engageaient dans le même sens).

des positions ouvertes et éclairées, on pourrait dire que
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tisante pour les usagers, promouvant la règlementation

d’engagement. Mais il est juste, primo, de relever que

plutôt que la prohibition et la criminalisation simplistes.

Robert a eu largement raison avant les autres et, se-

Ces intérêts ne sont pas ceux des seuls trafiquants et

cundo, de se remémorer les funestes enchaînements et

mafieux, mais bien aussi liés aux énormes adminis-

rigidités qui marquent cette histoire.

trations chargées de mettre en œuvre la «Guerre à la

L’ouvrage bénéficie d’une préface de la journaliste Sylvie

drogue», au niveau des Nations-Unies, des gouverne-

Arsever, remarquable observatrice des faits politiques

ments à différents niveaux et de leurs bras armés, les

et sociaux liés à la politique de la drogue. Qui dit: «Ces

services de police – services perturbés d’entendre dire

textes documentent non seulement le combat mené

que leur combat n’était pas un bon combat.

par quelques courageux obstinés, dont l’auteur, pour un

L’actualité demande que soit évoquée la question du

peu de rationalité dans la gestion du problème, [mais]

cannabis. La santé publique et le bon sens demande-

aussi un implacable engrenage législatif et juridique,

raient que cesse la «chasse aux fumeurs de joints» (Ruth

dont les conséquences paralysent encore aujourd’hui les

Dreifuss poursuit sa très estimable lutte pour que pré-

intelligences.» Elle évoque, à l’époque, la «montée en

vale la raison, et trouve «incompréhensible que le can-

puissance d’un droit pénal tentaculaire, érigé en rem-

nabis soit toujours interdit» – elle est rejointe par le

part des valeurs sociales et morales – une prolifération

policier et criminologue Olivier Guéniat [2]). Plusieurs

tumorale, une inflation punitive». Fortes paroles. Son

pays tolèrent ou ont légalisé sa consommation (Por-

espoir est mitigé de voir la raison s’imposer rapidement:

tugal, Espagne, Pays-Bas, Uruguay – bientôt Canada?).

«Les effets pervers de la prohibition, dénoncés dans

Quatre Etats des USA en ont légalisé le commerce et

les pages qui suivent, sont si apparents que peu les

l’usage récréatifs. En Suisse, dans les villes de Bâle, Berne,

contestent. [Mais] l’imaginaire mondial, hanté par le

Genève et Zurich, des projets-pilotes sont envisagés,

martyrologue des tombés au combat contre les mafias

selon des modalités diverses [3]. A Lausanne, un groupe

et les cartels, continue à lier la drogue et le crime […].

de travail a été constitué il y a plus d’un an, après qu’ait

L’Assemblée générale de l’ONU consacrée à ce thème

pu être levée la non-entrée en matière des partis de

sera-t-elle celle de l’armistice? Rien n’est moins sûr –

droite. Dans un utile nouveau rapport publié le 14 juin,

avec un discours onusien jusqu’ici tétanisé par la prohi-

Addiction Suisse présente une vue d’ensemble de la

bition» (les résultats de dite assemblée, tenue en avril

situation et discute les développements possibles.

2016 à New York, ont en effet été très modestes).

En ce qui concerne l’usage médical du cannabis, il est

Aussi graves et chroniques que soient les problèmes et

accepté dans de nombreux pays. Chez nous, il est encore

drames liés aux drogues, il est vrai que les gouverne-

soumis à des exigences restrictives, alors que son

ments sont confrontés à de multiples autres défis, dont

emploi en clinique devrait être admis de routine plu-

certains (qui semblent) plus aigus. Tous nous nous

tôt que comme exception – ce que demandent des

sommes peu ou prou habitués à la présence des drogues

confrères neurologues notamment.

et de leur usage dans nos sociétés. Il faut voir aussi que

Revenant au livre de C.-N. Robert, on voit qu’il illustre

de puissants «vested interests» ont beaucoup à perdre

les efforts au cours du temps de quelques «Querdenker»

dans une approche plus raisonnable et moins trauma-

(francs-tireurs) qui ont posé très tôt, sans être entendus,





cet ouvrage a un caractère historique, de témoignage

de très bonnes questions. Aujourd’hui encore, c’est un
défi de faire entendre et de faire comprendre que ce
n’est pas dans des démarches extrémistes (dans un sens
ou dans l’autre, d’ailleurs) qu’on avancera, mais bien en
élaborant et testant des modèles qui tiennent compte
de la réalité des échecs et de l’expérience acquise. Ne pas
persévérer dans les impasses, oser mettre au panier les
idées reçues et les tabous.
Références
1
2

Il faut donner
attention au
Rapport de la
«Global Commission» de 2014.

3

Global Commission on Drug Policy. Rapport «Prendre le contrôle:
sur la voie de politiques efficaces en matière de drogues», 2014.
Le cannabis est moins nocif que l’alcool (interview d’O. Guéniat par
C. Zünd). Le Temps, 23 mars 2016.
Fumer un joint légalement. 24 heures et Tribune de Genève,
23 juin 2016. Voir aussi le dossier publié par L’Hebdo le 2 juin 2016.
Toutefois, la mise en œuvre de tels projets reste incertaine,
la vieille garde dogmatique ne désarme pas: la conseillère nationale
UDC V. Herzog a déposé une initiative visant à limiter les dérogations que peut accorder l’OFSP pour des recherches liées aux drogues.
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Ethique et déontologie médicale



Un traité historique qui retient
l’attention
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Bernard Hoerni

Une contribution spécifique de Hoerni à la déontologie

Ethique et déontologie en médecine

est la réflexion menée sur ce qu’il dénomme exception

d’Hippocrate à nos jours

médicale: «La médecine constitue une exception à la

Paris: Editions Glyphe; 2015.

règle générale qui interdit de porter atteinte à l’intégrité

292 pages, 22 EUR, ISBN 978-2-35815-167-2

du corps humain, intégrité qui n’est pas seulement anatomique mais inclut le fonctionnement physiologique
et psychique, intimité y comprise. Cela vaut que cette

à l’Université de Bordeaux. Il a présidé la section

atteinte soit discrète ou très agressive. Par cette excep-

Ethique et déontologie de l’Ordre des médecins fran-

tion, la collectivité confirme aux médecins des pouvoirs

çais et a à son actif plusieurs ouvrages sur la relation

‘insolites’.» Ajoutant: «La Déclaration universelle des

médecin-malade, le secret médical, l’information du

droits de l’homme dit ‘Nul ne sera l’objet d’immixtions

patient, son consentement et son autonomie, sur ce

arbitraires dans sa vie privée’, et l’immixtion de la mé-

que chacun peut faire pour sa santé aussi1. Ainsi que

decine dans la vie d’un individu ne saurait être arbi-

plusieurs dictionnaires sur son domaine de l’oncologie

traire.» En mots simples: «Si un mauvais garçon plante

(le plus récent est historique2).

un couteau dans le ventre d’un passant, c’est un délit.

Sa dernière publication, «une sorte de testament», est

Quand un chirurgien incise la paroi abdominale d’un

une somme, souvent passionnante, présentant les com-

malade en occlusion, c’est une laparotomie.» Souligner

posantes et l’évolution de la dimension morale et com-

cette notion d’exception à la règle commune met bien

portementale de l’activité médicale, pour aboutir au

en évidence le poids de la responsabilité du médecin et,

cadre éthique actuel. «On pourrait symboliser cette évo-

à l’évidence, les devoirs qu’elle implique.

lution comme oscillant entre Hammourabi et Hippo-

A relever aussi, à propos de relation avec les patients, le

crate. Le premier est un souverain qui soumet par son

propos du Prof. J.-R. Le Gall dans la préface du livre –

Code la pratique médicale à des décisions juridiques.

qui correspond exactement à ce que j’ai vécu alors que,

Plus d’un millénaire plus tard, Hippocrate émancipe la

médecin cantonal, j’avais à me préoccuper de difficul-

médecine en lui donnant des règles propres dont beau-

tés/litiges entre professionnels et malades: «Comme

coup restent valides aujourd’hui.» Hoerni cite Raymond

médiateur à l’hôpital St-Louis, mon expérience m’a ap-

Villey, qu’il considère comme le père de la déontologie

pris que la cause principale de l’insatisfaction des pa-

française moderne: «La médecine résulte de l’addition

tients était un manque de communication. Le plus sou-

de l’évolution de la science et de l’évolution de la so-

vent, après un entretien où j’écoutais et apportais

ciété.» Ce qui me rappelle «Nous ignorons s’il restera

quelques éclaircissements, le patient était satisfait.» Si



Bernard Hoerni est professeur émérite de cancérologie

quelque chose de nous, mais nos efforts ont toujours

juste. S’en souvenir.

tendu à établir une liaison entre la médecine et la so-

Se souvenir aussi que, pour l’essentiel, c’est depuis trois

ciété» – phrase du Prof. Gustave Delay, directeur de la

quarts de siècle que la médecine est devenue efficace et

Policlinique de Lausanne vers 1930, illustrative de l’idée

que ces progrès considérables entraînent de nombreuses

de santé publique. Science, soin, société et cadre culturel

questions nouvelles, difficiles, dans le registre éthique.

et institutionnel, c’est bien dans ces interfaces que se

Qu’on pense à la procréation médicalement assistée et à

jouent les problématiques éthiques en médecine.

la médecine génétique, avec le surgissement de préoccu-

Noter une évolution importante, ces dernières décen-

pations liées à la filiation et l’identité notamment. Ce qui

Martin J. Etre médecin de

nies, de passage «de l’éthique au droit», à savoir l’ins-

rend de plus en plus indispensable l’attention à l’éthique

soi-même. Bulletin des

cription dans le droit public de principes qui aupara-

et son enseignement. L’ouvrage de Bernard Hoerni ap-

vant étaient seulement du ressort des règles que se

porte à cet égard des éléments et une perspective subs-

donnait une profession libérale. Evolution qui a son

tantiels, nourris par un savoir impressionnant sur l’his-

mérite, mais il ne faudrait pas vouloir, j’en suis certain,

toire du domaine et des maîtres, antiques, médiévaux,

que toute l’éthique soit juridisée.

des Lumières et plus récents, qui l’ont façonné.

1 Hoerni B. Etre médecin de
soi-même. Paris: Ed.
Glyphe, 2011 (recensé in:

médecins suisses,
2011;22[92]:866).
2 Hoerni B (avec J. Rouëssé).
Dictionnaire historique
des cancers. Paris: Ed.
Frison-Roche, 2014.
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ZU GUTER LETZT

eHealth vs. Patchwork-Kommunikation

Über das Faxen in den Praxen
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

ren Herrn in einer Seniorenresidenz übermitteln. Per

leicht ist der Fax gerade in den Branchen so lebendig,

Internet ging es gerade nicht. Der Postweg war zu lang-

in denen körperlich an Mensch oder Material und an

sam. Da meinte der Herr, ich solle doch einfach einen

vielen Orten gearbeitet wird.

Fax schicken.

Genau genommen wäre es für mich selber auch ein

Einen Fax?!?!?!? Diese «Steinzeit-Technologie» ist seit

facher, wenn ich die handschriftlich korrigierten Satz-

etwa zehn Jahren aus meinem privaten und beruflichen

abzüge meiner SÄZ-Artikel nicht nach Muttenz mailen,

Umfeld verschwunden. Selbst die Senioren(!)-Residenz

sondern nur ins Faxgerät legen könnte. Das machen ei-

gab im Internet keine Faxnummer mehr an.

nige (noch) so, sagt unsere Managing Editorin Tanja

Totgesagte leben bekanntlich länger [1]. Auch und gerade

Kühnle. Danke, Tanja, Du machst mich so unwillent-

in Arztpraxen. Aus der «SISA II»-Umfrage [2] können wir

lich vielleicht noch zum Neofaxer.

schliessen, dass das Faxen in den meisten Schweizer

Und Sie? Falls Sie diesen Artikel zufällig als Print in

Arztpraxen immer noch eine Selbstverständlichkeit ist

Händen halten: Schätzen Sie auch die anschmeichelnde

[3], selbst wenn dort ein Praxisinformationssystem läuft.

Ästhetik des Anfassens und Umblätterns, den Geruch

69% der End-Validierungen der «medica»-Labore z.B.

von Druckfrischem, den leichten Schimmer des gestri-

kommen auch oder nur per Fax in die Praxen.

chenen Papiers?

eHealth-Verfechter sehen darin ein Defizit und wollen

Zwei von drei «medica»-Laborwert-Faxen kommen

dies ändern. Die voll digitalisierte und vernetzte Arzt-

ganz findig zusätzlich zum E-Datenstrom. Ich denke,

praxis dräut am Horizont. Ich will die Sache hier um-

dass eine gewöhnliche Arztpraxis ständig auf mindes-

kehren und fragen: Warum glühen die Faxgeräte in

tens fünf verschiedenen Kommunikationskanälen ar-

den Arztpraxen (noch)?

beitet. «Patchwork»-Arbeitsweisen [2] nennen das die

Klar: Wenn der Befund des kleinen Labors hereinkommt

eHealth-Forschenden. Sie betrachten dies als ineffi

oder das dringende Rezept an die kleine Apotheke her-

ziente Arbeitsweise, die es zu überwinden gilt. Die Idee

ausgeht, also die digitale Schnittstelle fehlt, muss selbst

der «papierlosen Praxis» erscheint als eine Art Wieder-

die modernste Arztpraxis via Fax kommunizieren. Dies

gänger: Als die Computer Laufen lernten, entstand die

wird mit der Zeit aber seltener werden.

Fantasie eines «papierlosen Büros». Wir wissen, was

Manche Praxen mögen ihre Vorgänge aus Gewohnheit

daraus wurde.

mit dem Faxgerät abwickeln. Oder sie trauen dem Gerät

Jenseits der eHealth-Perspektive ist «Patchwork»-Kom-

eher zu, dass die Informationen sicher beim Adressaten –

munikation aber der Normalfall, in der Arztpraxis

und insbesondere nur dort – ankommen. Das Faxgerät

ebenso wie im sonstigen Leben. Der zahlenmässige

ist für sie der «Dieselmotor» der Praxiskommunikation.

Effizienzgewinn des digitalen Datenflusses ist nicht

Vor allem aber kann das materielle Faxen in speziellen

der einzige Aspekt einer guten Praxiskommunikation.

Situationen praktischen Sinn machen. Mir wurde

Ein kleines Quiz: Welche Wege boten die FMH-Services

nicht nur von einer Praxis erzählt, in der die papiernen

im letzten Jahr für die Anmeldung zum «Praxiscompu-

Labor wertfaxe einen effizient organisierten Parcours

ter-Workshop» (!) in der SÄZ an? Die Antwort lautet:

durchlaufen. Das Papier macht schon bei der Ankunft

Homepage (erst von dort aus zum Webformular), Fax

Literatur

auf sich aufmerksam (manchmal werden nur die pa-

und Telefon, gleichwertig nebeneinander stehend. Das

1 Eiselin S. Warum der Fax

thologischen Werte gefaxt), es ist einfach im Blick zu

ist für mich in diesem Sinne nicht inkonsequent, son-

behalten. Je nach Dringlichkeit wandert es in be-

dern sympathisch und realistisch, weil es Patchwork-

stimmte Ablagen, zu bestimmten Mitarbeitenden. Der

Kommunikation als Normalität akzeptiert.

Überblick über die Pendenzen bleibt gewahrt, der Me-

Übrigens: Meinen Fax ins Seniorenheim konnte ich

Papier. Schweiz Ärzte-

dienkanal ist überschaubar, nicht verzweigt. Man kann

schliesslich noch abschicken: mit einem Internet-Fax-

zeitung 2015;96(43):1575–8.

den Fax an jeden Ort mitnehmen, nichts muss am

Service. Das Heim hatte nämlich unter der Hand doch

Camenzind P. Haus und

nächsten Rechner neu aufgestartet werden. Und kein

noch ein Gerät am Laufen. Ich habe es über eine alte,

Kinderärzte belegen Spit-

Problem, wenn der Kaffee darauf ausleert. Der Fax ga-

ungelöschte Website herausgefunden.

rantiert in diesem Sinne Praxisqualität, entstanden

Ich wette: Irgendein «Patchwork» wird immer über

aus praktischer Vernunft vor Ort.

leben. Wenn nicht offen, dann heimlich.

Tages-Anzeiger, 22. Mai
2016.
2 Djalali S. Wer eHealth
sucht, findet einen Haufen

3 Bösch N, Kraft E, Merçay C,

zenplatz in der Zusammenarbeit. Schweiz Ärztezeitung 2016;97(22):789–91.
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nicht totzukriegen ist.



Auch der Baubereich liebt offenbar das Faxen. Viel-



Neulich musste ich ein Dokument zügig an einen älte-

ANNA
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net
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