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Ein teuflisch gutes Büchlein «Wie verkraften Ärztinnen und Ärzte eigentlich den ganzen
Wahnsinn, den sie so erleben?» Diese Frage hat sich unser Autor gestellt – und in einem Buch mit
dem Titel «Begegnungen mit dem Leibhaftigen – Reportagen aus der heilen Schweiz» von Dr. Lukas
Fierz eine Art von Antwort darauf gefunden. Mehr möchten wir an dieser Stelle nicht vorweg
nehmen, bitte lesen Sie selbst.
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FMH Editorial

Gezielt verzichten − auch
als Chefarzt
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

arbeit erfolgen, auch wenn sich damit die Ausbildungs-

der Dozent, Teamplayer mit hoher Sozialkompetenz,

zeit verlängert und die Arbeitgeber vor organisato

kann begeistern, erwirbt viele Drittmittel – die Liste

rische Herausforderungen gestellt werden. Günstig ist

kann beliebig erweitert werden, wenn man Stellen

es, wenn dieser Aspekt schon bei der Wahl der Fach





ärztliche Qualität. Sie können zunehmend in Teilzeit-

qualifikationen, Leadership-Qualitäten, hervorragen-



Fachlich Spitze, mit Habilitation, beste Management-

arztausbildung berücksichtigt wird. Neben der akade-

liche Direktoren liest. Sucht man die Nachfahren von

mischen Karriere kann man sich die Führungsthemen

Leonardo da Vinci, dem Universalgelehrten?

sehr fokussiert aneignen − die FMH bietet beispiels-

Es beginnt beim Numerus clausus: Selektioniert er

weise solche Seminare in Zusammenarbeit mit H+ Bil-

Sozialkompetenz und Teamplayer? Lernen unsere Stu-

dung an (siehe Kasten). Ergänzend dazu hilft ein Füh-





inserate für Chefarztpositionen, Ordinarien oder ärzt-

dierenden etwas über Management und Leadership? Mit der Facharztausbildung beherrscht man
die Fachführung − aber wie steht es mit den Fähig-

Geeignetes Delegieren dürfte die Zufriedenheit
von Kaderärztinnen und Kaderärzten fördern.

keiten zur Systemführung [1]? Und wann lernt man
rungscoaching. Oder man entscheidet sich gegen die

Im Studentenleben und den ersten Jahren im Beruf

Habilitation und gewinnt damit mehr Zeit für Kinder,

findet üblicherweise die Suche des Partners oder der

Partner bzw. Partnerin und die eigenen Bedürfnisse

Partnerin statt. Später folgen die Kinder. Und dann

und Interessen. Auch der umgekehrte Weg ist möglich.

wünschen sich die Kinder, dass die Eltern zusammen-

Und wenn man am Ziel angekommen ist als neu ge-

bleiben und in etwa miteinander auskommen. Damit

wählte Chefärztin oder neu gewählter Chefarzt? Muss

dies gelingt, braucht es genügend gemeinsame Zeit

man nun alle medizinischen, administrativen und

neben der Arbeit.

akademischen Aufgaben zusammen mit den Weiter-







die Didaktik, die Statistik und das Publizieren?

bildungsaufgaben selbst erledigen? Auch hier hilft der

Viele Zielkonflikte lauern auf der Karriereleiter.

bewusste Verzicht: Ein Ordinarius teilt diese Aufgaben
mit einem nicht habilitierten Kollegen, der einen MBA
machte. Die psychiatrische Chefärztin teilt die Aufga-

der Karriereleiter. Einige wenige schaffen es, diese viel-

ben mit einer Psychologin. Zwei Chefärztinnen teilen

fältigen Anforderungen erfolgreich zu erfüllen. Und

sich die Stelle. Dies sind drei Beispiele von obersten Ka-

was bleibt den anderen?

derärzten, die nicht mehr alles selbst machen, sondern

Auch in einer Zeit, in der alles möglich scheint, liegt

sich gezielt entlasten. Nicht alle Positionen und vor

die Lösung beim bewussten Verzicht und dem Mut zur

allem nicht alle Vorgesetzten lassen solche Modelle zu.

Lücke: Studium und Facharztausbildung sind unum-

Oft scheut man die etwas höheren Kosten, vergisst

gänglich und bilden die wichtigste Basis für eine gute

aber, dass immer mehr Kader frühzeitig den Posten






Viele Zielkonflikte kennzeichnen somit den Weg auf



abgeben, was für die Institution sehr teuer ist. Chefärz-

1 Schweiz Ärztezeitung.
2008;89(23):1025–27.

Verfügen Sie über die notwendigen Instrumente, um Ihren Fachbereich oder Ihre Klinik erfolgreich im Wettbewerb zu positionieren? Aufgrund der grossen Nachfrage bietet die FMH gemeinsam mit H+ Bildung erneut die Seminarreihe zu Führung und
Management für Spitalärztinnen und Spitalärzte an. Mehr erfahren Sie unter «Seminare» auf www.fmh.ch > Stationäre Tarife.

tinnen und -ärzte, die sich gezielt entlasten und Mut
zur Lücke haben, Aufgaben geeignet delegieren und so


Seminarreihe Führung und Management

neben der Arbeit noch Zeit für andere Inhalte haben,
dürften zufriedener sein und länger im Amt bleiben.
Das steigert die Chancen, dass sie gute, menschliche
Vorgesetzte sind. Und dies alles kommt letztlich auch
den Patienten sehr zu Gute.

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

2016;97(33):1101

1102



FMH ReMed

ReMed: Jahresbericht 2015
ReMed, für den Leitungsausschuss: Dr. med. Peter Christen, Esther Kraft, lic. rer. oec.

ReMed Schweiz – das Angebot

Starkes Netzwerk

ReMed ist ein Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen

Ein sicheres Netzwerk von Kollegen und Kolleginnen,

und Ärzte, welches, operativ unabhängig, von der FMH

welche für ReMed Coaching, Beratung und Therapie

als Trägerorganisation geführt wird. Dieses Programm

von Ratsuchenden übernehmen, ist im vergangenen

beinhaltet drei Handlungsfelder:

Jahr weiter herangewachsen. Intervisionstreffen wur-

– Prävention und Gesundheitsförderung

den in der Deutschschweiz als auch in der Romandie

– Unterstützung bei Krisen durch Krisenintervention,

erfolgreich durchgeführt. Diese laufenden Intervisio-

Mentoring und Coaching

nen sollen strukturiert und transparent weitergeführt

– Assessments zur Überprüfung qualitativer Anforderungen.

werden. Für den Leitungsausschuss von ReMed ist es
zentral, dass die Aktivitäten der Intervisionen auch im
den. Damit diese in den Gesamtkontext von ReMed

medizinische Versorgung für die Bevölkerung zu

Schweiz eingebettet werden können, wird per 2016 neu

gewährleisten. Dass das Dienstleistungsangebot von

ein Erfahrungsaustausch (zweimal jährlich) zwischen

ReMed auch im vergangenen Jahr nötig war, zeigen die

den Inter visionsteilnehmenden und dem Leitungsaus-

99 Kontaktaufnahmen, welche über die Hotline oder

schuss organisiert.



Rahmen des nationalen Programms abgewickelt wer-

und Ärzten eine qualitativ hochstehende und sichere



Ziel ist es, mit gesunden und zufriedenen Ärztinnen

das Kontaktformular eingegangen sind. Auffallend ist,
dass sich beinahe doppelt so viele Frauen an ReMed gewendet haben als Männer. Die Problematik der Belastung am Arbeitsplatz (v.a. bei jungen Ärztinnen in der

Die Website www.swiss-remed.ch wurde im Sommer

Doppelfunktion mit Mutterschaft), Burn-out sowie De-

2015 überarbeitet und benutzerfreundlich gestaltet.

pression waren die häufigsten Gründe für die Kontakt-

Sie präsentiert sich neu übersichtlich, leicht und dyna-

aufnahme mit ReMed. Das Durchschnittsalter der

misch. Nebst den wichtigen Kontaktdaten und Infor-

Ärzte, welche die Dienstleistungen in Anspruch ge-

mationen über das Programm findet man auf der Seite

nommen haben, lag bei 44 Jahren. 29 der Ärzte gaben

auch zahlreiche Erfahrungsberichte und Dokumenta-

Assistenz- oder Oberarzt als Funktion an.

tionen über das Unterstützungsnetzwerk.

ReMed-Programm – Evaluation nach
achtjährigem Bestehen

Angebot wirkt auch präventiv

Nach achtjährigem Bestehen wird ReMed durch eine

sammlungen mit Workshops und Weiterbildungen

externe Institution evaluiert, um so die Grundlage für

unter Einbezug von interaktivem Theater eine Mög-

Entscheidungen bezüglich der zukünftigen Ausgestal-

lichkeit zur Prävention und Sensibilisierung. Die Zu-

tung von ReMed zu schaffen. Ziel der Evaluation ist es,

schauer werden jeweils durch gezielte Moderation ani-

Bewährtes zu identifizieren und gegebenenfalls Opti-

miert, die Handlungsweisen der Schauspielerinnen

mierungspotential der Organisation von ReMed auf

und Schauspieler nach den eigenen Vorstellungen zu

zuzeigen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen es er-

gestalten. Durch das aktive Eingreifen des Publikums

möglichen, Entscheidungen bezüglich der zukünftigen

wird die eigene Sicht der Dinge direkt ausprobiert und

Ausgestaltung des Programms ReMed zu treffen. Die

die Folgen des eigenen Handelns sind unmittelbar

Resultate werden im Frühjahr 2016 erwartet und wer-

spürbar. Diverse Testimonials, Artikel und Interviews

den alsdann umgesetzt.

sind im vergangenen Jahr in der Tagespresse als auch



ReMed
Sekretariat
Postfach 55
CH-3000 Bern 15
info[at]swiss-remed.ch



Im 2015 bot ReMed an diversen Kongressen und Ver-



Korrespondenz:

ReMed online

in der Schweizerischen Ärztezeitung erschienen. Diese
zeigen, wie ReMed sich in verschiedenen Situationen
verhalten und Hilfe angeboten hat.
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Zum Beitrag «Alte und neue Mythen um
den Schwangerschaftsabbruch» [1]
Wie verbreitet die von den beiden APAC-SuisseMitgliedern Dres. med. C.-K. Walther und
H. Huldi aufgeführten «Mythen» sind, bleibe
dahingestellt.
Ein anderer «Mythos» scheint sich aber in
Bevölkerung, Politik und Ärzteschaft zu etablieren: die kindliche Indikation eines Schwangerschaftsabbruchs (SA).
Den straflosen SA nach der 12. SSW regelt StGB
Art. 119 Abs. 1:
«Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die
Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen
Schädigung oder einer schweren seelischen
Notlage abgewendet werden kann. Die Gefahr
muss umso grösser sein, je fortgeschrittener
die Schwangerschaft ist.»
Dazu schrieb Dr. iur. C. Peter, Rechtsdienst
Universitätsspital Bern, in der SÄZ [2]:
«Es muss eine medizinische oder sozial-medizinische Indikation vorliegen. Diese ist – im
Gegensatz zur Fristenregelung – nach ärzt
lichem Urteil zu bewerten. Der Arzt oder die
Ärztin hat sich hierbei am neusten Stand
der Wissenschaft und Praxis zu orientieren,
wobei ihm oder ihr ein kaum überprüfbares
ärztliches Ermessen zusteht. Die Gefahr muss
umso grösser sein, je fortgeschrittener die
Schwangerschaft ist.»
Im Rahmen der Diskussion zur Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privat
sache» wurde Dr. med. André Seidenberg, Präsident APAC-Suisse, im Tages-Anzeiger [3] vom
29.1.2014 wie folgt zitiert:
«Doch was gilt als schwerwiegende körper
liche Schädigung, was als schwere seelische
Notlage? Beim Kind könnten das beispielsweise genetisch bedingte Erkrankungen wie
Trisomie 21 oder Glasknochen sein, sagt Seidenberg. Aber auch Fehlbildungen wie lebens-



Kindliche Indikation zum Schwangerschaftsabbruch ist ein «Mythos»





Dr. med. Benedikt Horn, Interlaken

bedrohliche Herzfehler, die erst spät entdeckt
werden. Anders als früher müsse er die
Schwangere in solchen Fällen heute nicht
mehr ‘pathologisieren’, sagt er. Die Krankheit
des Fötus genüge als Grund für einen Abbruch
nach der zwölften Woche, der Frau müsse
keine psychische Krankheit attestiert werden.»
Die «schwerwiegende körperliche Schädigung» des Kindes (Trisomie 21, Glasknochen,
Fehlbildungen) wird hier zur Legalisierung
des SA herangezogen. Das Gesetz fordert aber
klar die Abwendung der «Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder
einer schweren seelischen Notlage von der
schwangeren Frau». Die Aussage Seidenbergs,
«die Krankheit des Fötus genüge als Grund
für einen Abbruch nach der zwölften Woche»,
widerspricht eindeutig dem Gesetzestext.
Und was Anderes kann mit «pathologisieren»
gemeint sein, als dass der schwangeren Frau
eine Krankheit attestiert wird, die sie nicht
hat?
Leider steht Kollege Seidenberg mit seiner
Auffassung, es gäbe eine kindliche Indikation
zum SA, nicht allein. Im Rahmen der Debatte
um die Präimplantationsdiagnostik sagte Ständerat Prof. Felix Gutzwiller im Tagesgespräch
von Radio DRS vom 22.5.16 wiederholt, dass
pränataldiagnostische Untersuchungen in der
13./14. SSW durchgeführt würden und sich die
Eltern dann «entscheiden müssen» (wohl, ob
die Schwangerschaft abgebrochen werden
soll). Auch wenn er mir dann per E-Mail ver
sicherte: «Nein – ich wollte mich nicht für
die kindliche Indikation aussprechen; das war
eine Ungenauigkeit meinerseits. Ich werde
künftig präziser sein.»
Die Existenz einer kindlichen oder, wenn Sie
wollen, fetalen Indikation zum SA ist der
existierende «Mythos», er wird praktiziert, ist
aber nicht gesetzeskonform. «Es muss eine
medizinische oder sozial-medizinische Indikation vorliegen […] wobei [dem Arzt / der
Ärztin] ein kaum überprüfbares ärztliches
Ermessen zusteht» (Peter C.). Dass sich die
Verantwortlichen daran halten werden, ist
wohl eine Illusion. Bestenfalls wird man weiter «pathologisieren».
Dr. med. Otmar Häfliger, Dagmersellen
1

















Wir haben in der Schweiz (mit beträchtlichen
Schwankungen, z.B. zwischen Basel und Uri)
stolze 4,2 ärztliche Fachpersonen pro 1000
Einwohner. Länder wie Nepal oder die Salomon-Inseln müssen sich mit 0,2 pro 1000 Einwohner zufriedengeben (20 Mal weniger!).
Weltweit arbeiten Tausende gezielt ausgebildete, hochmotivierte Pflegefachpersonen als
«Advanced Nurse Practitioners» (ANP) und
leisten so kranken und verunfallten Menschen beste Hilfe mit oft einfachsten Mitteln.
Ausnahme Schweiz. In doc.be 3/2016 (www.
berner-aerzte.ch) vermitteln Frau PD Dr. Eva
Cignacco (Bern) und Frau Prof. Dr. Manuela
Eicher (Lausanne) eine sehr lesenswerte Übersicht zum Thema «Advanced Nurse Practice».
In der Ärztegemeinschaft meines Hausarztes
haben erfahrene MPA die Möglichkeit, sich als
Beraterinnen in Bereichen wie Wundpflege,
«Reisen und Impfen», Diabetesberatung oder
«Rauchstop» ausbilden zu lassen, selbstverständlich mit regelmässiger Fortbildung und
Qualitätskontrolle im Rahmen des Ärztenetzwerkes. Die Entlastung des Ärzteteams ist
relevant. Die SPITEX Interlaken und Umgebung verfügt über Spezialistinnen für Wundund Stomapflege, Psychiatriepflege, Palliative
Care, Entlastung der Angehörigen sowie Mahlzeitendienst und entlastet damit Hausarztpraxen und Spitalambulatorien in hohem
Mass. Offensichtlich wächst an der Basis die
Einsicht, dass der Einsatz unserer engsten
Mitarbeitenden in Spezialgebieten eine willkommene Entlastung des Ärzteteams und
zugleich mehr Verantwortung (und mehr
Lohn!) für die MPA und Pflegefachkräfte bedeutet.
Seit März 2016 erscheint in der SÄZ regel
mässig ein Aufruf von Dr. med. und MME
Monika Brodmann, beim Thema «Interprofessionalität in der Medizin» mitzudiskutieren. Das Interesse ist beschämend gering. Ihre
Frage, ob die Ärzteschaft zu interprofessio
neller Zusammenarbeit bereit sei, muss im
Moment mit NEIN beantwortet werden. Mit
der Schlagzeile «Pflegefachpersonen sollen
Berner Hausärzte entlasten» auf der Frontseite des Bund vom 28. Juli 2016 wird das Pro
blem von der standespolitischen auf die politische Ebene gehoben.
Am Kongress 2016 der Swiss Family Docs am
8./9. September in Montreux ist die «Politische Arena» dem Thema «Interprofessionelle
Zusammenarbeit» gewidmet. Fünf Expertinnen und Experten diskutieren unter Moderation des Präsidenten Hausärzte Schweiz (Dr.

Marc Müller). Es bleiben noch 2–3 Wochen,
auch eine kompetente Vertretung der MPA
und Pflegefachpersonen mit ins Boot zu
holen!
Aber vielleicht ist es besser, wenn die Einsicht
von der Basis her kommt, frei nach dem
Grundsatz von Gottfried Keller: «im Hause
muss beginnen …», im Management «bottom
up» genannt.



Interprofessionalität – die Ärzte sind
(noch) nicht bereit!

2
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Walther CK, Huldi H. Alte und neue Mythen um den
Schwangerschaftsabbruch. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(30–31):1055–6.
Peter C. Strafloser Schwangerschaftsabbruch.
Schweiz Ärztezeitung. 2010;91(21):825–6.
Blume C. Für Abbrüche nach der 12. Woche gehen
viele Frauen ins Ausland, Tages-Anzeiger 29.1.2014.

2016;97(33):1103–1104

Der Eid des Hippokrates
war einmal etwas Smartes,
es ist jedoch schon lange her,
der Mammon, er regiert heut sehr.
Das Heilen sei nur Nebensache,
Hauptsache sei, dass man Geld mache,
der Kaiserschnitt, das neue Knie
florieren heute wie noch nie.
Es sei’n gefährdet, ungehörig,
Privatversicherte, liest Dörig,
die man melke bis zur Neige
und kein Bonus sei zu feige.

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft für
Thoraxchirurgie
Preis der SGT 2016 beste Publikation
Die Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie vergibt einen Preis von 5000 CHF
für die beste publizierte Arbeit aus dem
Gebiet der Thoraxchirurgie. Die Arbeit muss
in der Schweiz entstanden sein und vom
17. September 2015 bis 16. September 2016

publiziert oder zur Publikation angenommen
worden sein. Die Überreichung und Ver
öffentlichung erfolgt anlässlich des Thoracic
Day der SGT am 23. November 2016 in Bern.


Der gut recherchierte und aussagekräftige
Artikel mit dem Titel «Der fatale
OP-Wahn» (Beobachter 15/2016) hat mich
zu einigen Versen angeregt:



Jede dritte Operation unnütz
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN redak tion.saez@emh.ch

Die Arbeiten sind bis zum 16. September 2016
einzureichen, per Mail in PDF-Format, an:
rolf.inderbitzi[at]eoc.ch (PD Dr. med. Rolf
Inderbitzi, Primario, Chirurgia toracica EOC,
Ospedale San Giovanni, 6500 Bellinzona)

Briefe

Peter Dörig, Schaffhausen









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/

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Jean-Claude Vuille, Prof. em., Bern

Prävention von Übergewicht
«Stop the war on obesity»

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft



PrAxISBewertuNg
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN33/16

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Bedenkliche Standespolitik
Daniel Bracher
Dr. med., Mitglied FMH

Mit dem Ruf nach Kostenneutralität lösten Krankenkassen und Politiker einen
Kampf zwischen den Fachgesellschaften aus und verringerten das Entgelt für ärzt
liche Leistungen. Eindeutig besser wäre es, wenn die Standespolitik erfassen würde,
bei welchen Krankheiten sich die Kosten wegen des medizinischen Fortschritts
oder der Überalterung erhöhen und wo sie sinken.

TARMED hat nebst jährlichen Kosten pro Praxis von
ca. 1500 CHF zwei schwere Mängel: Zum einen ist die
Annahme falsch, der Wert ärztlicher Leistungen lasse
sich betriebswirtschaftlich berechnen. Wäre dies der
Fall, so hätte die Erstellung des TARMED nicht fünf
zehn Jahre (und die Revision nun vier Jahre) gedauert
und trotzdem zu völlig schiefen Ergebnissen geführt.
(Musterbeispiel: Die Gastroenterologen verdienen

tenneutralität» und konnten nun zuschauen, wie die
FMH in Fachgesellschaften zerfiel und sich in hunder
ten von Arbeitsstunden stritt. Und die Politik folgte
dem Ruf, war dem ambulanten Globalbudget einen
wichtigen Schritt näher gekommen und setzte noch
einen obendrauf, indem sie die Voraussetzung schuf,
selber den TARMED zu revidieren und dazu das Bun
desamt für Gesundheit um sechs (!) Vollzeitstellen auf
stockte.





nahezu doppelt so viel wie die verwandte Gruppe der

Ärzte politisch ein Grab; denn die Kassen riefen «Kos



Der TARMED ist ein standespolitisches Grab



Endokrinologen.)
Zum anderen wurden nicht nur tausende Leistungen
auf den Rappen genau falsch berechnet, sondern es
bleibt offen, ob die erbrachten Leistungen nötig oder
entbehrlich waren. Der Beitrag des TARMED zur Effi

Politik ist das Bestreben, sich und seinesgleichen wirt
schaftliche Vorteile zu verschaffen und zu erhalten.
Bismarck wird die Aussage zugeschrieben: «Eine Re
volution wird von den Philosophen vorbereitet, von
Fanatikern durchgeführt, und die Halunken ernten die


zienzsteigerung ist null, und damit schufen sich die

Die Einsicht über das Wesen der Politik …

Früchte», aber das sind nur Spielarten; die von den
Philosophen geforderten Prinzipien kommen ohne


Le TARMED creuse la tombe de la politique professionnelle. En exigeant
la neutralité des coûts, les caisses maladie et les politiciens ont réussi à
enflammer les relations entre les sociétés de discipline, à mettre le cap sur
un budget global et à diminuer la rémunération des prestations médicales.
Or il serait nettement préférable que la politique professionnelle se serve

wirtschaftliche Freiheit nicht zum Tragen, und bei den
Halunken ist ohnehin klar, worum es ihnen geht.


De la politique professionnelle

Es gibt jedoch drei Variablen: Erstens, wie weit oder wie
eng «seinesgleichen» gefasst wird. Zweitens, ob man
das Wohlergehen anderer mitberücksichtigt bzw. wie
rücksichtslos man seine Ansprüche durchzusetzen
sucht. Und drittens, ob man seine wirtschaftlichen

quels coûts de quelles maladies baissent ou augmentent avec les progrès

Ansprüche begründet oder tarnt, indem man der Be

de la médecine et quels traitements suivent la courbe du vieillissement de

völkerung anderes vorgaukelt.



des trust center mis en place par le corps médical pour saisir à l’interne

la population. En parallèle, le corps médical devrait enfin agir pour moins
de traitements superflus en faisant notamment vérifier les indications des
traitements diagnostiques ou thérapeutiques par les sociétés de discipline

… übertragen auf die Standespolitik

médicale. Ceci n’est pas une limitation de la liberté de traitement; car être

Mit einem Anteil von zwei Promille an der Gesamt

libre signifie «décider en connaissance de cause», et chaque médecin doit

bevölkerung kann die Ärzteschaft «seinesgleichen»

être en mesure de rendre des comptes. «Faire et laisser faire» ne nourrit

nicht weit fassen, und wenn sich ein Promille Grund

pas la liberté mais l’arbitraire. Un retour à la raison s’impose.

versorger mit einem Promille Spezialisten streiten,
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Erwachsenen wesentlich mehr für die Senioren
bezahlen, als diese zu ihrer Zeit an die damals


Älteren bezahlt haben. Klugscheisser mögen das
treffender ist die Bezeichnung «Generationen

-

«dynamisch interpretierte Solidarität» nennen,
Schneeballsystem», und solche funktionieren
langfristig nie.

Begleiterscheinungen:
Alle standespolitischen Probleme sind Folge der Be
triebsamkeit von Politikern und Ökonomen, weil sich
die Ärzte um die überproportional steigenden Gesund
heitskosten foutieren. Alles, was die Ärzteschaft zu


bieten hat, ist Desinteresse, Fatalismus, nur bedingt
gültige Schutzbehauptungen («alles ist Folge der Über
alterung») oder sogar dümmliche Ausflüchte, wie die
Es braucht ernsthafte Anstrengungen, um das Gesundheitswesen effizienter zu gestalten.

Schweizer gäben mehr Geld für Ferien aus als für die
Krankenkasse. Meine Damen und Herren: In einem
mittleren Kanton wie Bern lag 2014 eine Familie mit
zwei Kindern unter 16 Jahren bei einem steuerbaren
Einkommen von 81 000 CHF auf der 75. Perzentile, und

lich muss versucht werden, dem Wohlergehen der Be

mit 86 000 CHF auf der 80. Sie bezahlte Steuern von

völkerung sichtbar zu dienen, aber gute medizinische

14 500 CHF bzw. 16 200 CHF und Prämien für die Grund

Leistung genügt nicht mehr; denn die Mediziner wer

versicherung der Krankenkasse von ca. 2 × 350 CHF

den durch ihren Erfolg bestraft. Der Laie glaubt heute

plus 2 × 100 CHF monatlich, also ca. 10 800 CHF im Jahr,

an ein Recht, gesund zu sein, und sollte er doch einmal

und bei den heutigen Mietkosten etc. konnte sie nicht

erkranken, gilt «sano subito».

11 000 CHF für Ferien erübrigen, und die weniger ver

  

  

rückt der politische Erfolg in noch weitere Ferne. Folg

dienenden 75% bzw. 80% konnten es erst recht nicht.

Im Grunde ist allen Ärzten klar, dass sie aktiv
werden müssen.

Die Bereitschaft zu sinnvollem Vorgehen

und übermässig steigenden Kosten für die Grund

müssen [1, 2]. Der FMH Vorstand kann jedoch nur tun,

versicherung, und hier versagt die Standespolitik.

was das Fussvolk will, und dieses muss aufhören, stets

Das Anliegen ist alt und eine Abstumpfung verständ

nur an das eigene Gärtlein zu denken.

lich, wären da nicht die untrüglichen Zeichen einer

Der einfachste Weg ist der, auf Entbehrliches zu ver

Zuspitzung des Problems und seine Begleiterschei

zichten, was aber nur geht, wenn der einzelne Arzt be

nungen.

reit ist, Rechenschaft für sein Tun abzulegen, und dage

-

Im Grunde ist allen Ärzten klar, dass sie aktiv werden



Als Problem empfunden werden hingegen die hohen

gen ist der Widerstand heftig, aber unbegründet; denn

Zuspitzung:

Freiheit heisst «mit Sachkenntnis entscheiden», und

– Die Zahl der Versicherten, die sich eine Zusatzversi

wer das tut, kann auch Rechenschaft ablegen, während

cherung «privat» oder «halbprivat» leisten, nimmt

«tun und lassen, was einem beliebt» Willkür ist. Auch

kontinuierlich ab.

das Arztgeheimnis bliebe gewahrt; denn die klügste
zehnte ist die Schaffung der trust center, und diese

– Die Subventionen der Eidgenossenschaft an die

können Angaben nur filtriert an die Versicherungen


standespolitische Errungenschaft der letzten Jahr

tüncht nur die aus dem Ruder laufenden Kosten.
	

– Die 1996 in Kraft getretene Revision des KVG über

weiterleiten.

Franken, wurden ab 1996 in Prämienverbilligung

Man beachte auch: Der Bundesrat schätzt in Gesund

umgewandelt und beliefen sich 2015 auf 2356 Mil

heit2020 die möglichen Einsparungen durch Verzicht

liarden Franken oder + 765,7% (und die Kantone

auf Entbehrliches auf 20% der Gesundheitskosten.

zahlen nochmals über 2 Milliarden).

Rücken die Ärzte nicht selber dem Problem zu Leibe


Krankenkassen betrugen 1995 307,7 Millionen

oder widerlegen es, so werden die üblichen Verdächti

bedeutet, dass die meist gesunden werktätigen

gen über kurz oder lang mit weniger tauglichen Mit



	

– Die Einheitsprämie ab dem Alter von 26 Jahren
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teln aktiv (Aufhebung des Kontrahierungszwangs

2. Bekämpfung des «Dällebach-Prinzips»

usw.). Choosing Wisely ist ein richtiger Schritt, aber als

(Man sucht den Fünfliber nicht dort, wo er verloren

blosser Aufruf zu zaghaft. Drei Schritte sind nötig.

ging, sondern dort, wo man Licht hat): Jede schwer
gewichtig diagnostische Fachgesellschaft bezeichnet
eine bis drei teure Untersuchungen, und bei diesen hat

Auf jeder Honorarforderung ist anzugeben: 1) Was

derjenige, welcher sie anordnete, bei Erhalt des Resul

führte zur Behandlung? 2) Hatte die Patientin vorbe

tats anzugeben, ob dieses die Behandlung tatsächlich

stehende Leiden? und 3) Welche Arbeitshypothese

beeinflusst. Wie dargelegt [2], bräuchte es sieben typi

wählte die Ärztin? Diese Angaben könnte die MPA in

sche Angaben; denn auch ein negativer Befund kann

mindestens 80% der Fälle anhand eines Spickzettels

entscheidend sein (z.B. keine Metastasen bei nach

aus zwei A4 Seiten einsetzen [2]. Die Richtigkeit der An

gewiesenem Tumor), oder ein positiver Befund kann

gaben ist (z.B. durch ein Gremium von Kollegen, die

unerheblich sein (z.B. Altersveränderungen an der Wir

eben in den Ruhestand gewechselt haben) zu überprü

belsäule bei Rückenschmerzen).

-

1. Beschreibung der Behandlung

fen und auszuwerten und das Ergebnis wäre erhellend:
Für Gesunde mit Kopfschmerzen, bei welchen sich die

3. Numismatik

Vermutung eines Hirntumors bestätigt, werden sich

Jede schwergewichtig therapeutische Fachgesellschaft

bei allen Ärztinnen zwar hohe, aber ähnlich hohe Kos

bezeichnet ausgewählte Behandlungen, und bei diesen

ten (bzw. eine schlanke Gauss’sche Kurve) ergeben;

nennt die Patientin vor dem Beginn ihre Beschwerden

dort hingegen, wo Spannungskopfschmerzen ver

und nach dem Abschluss der Behandlung den Erfolg

mutet werden und es dabei bleibt, werden sehr unter

[2]. (Stellt ein Patient kaum eine Besserung seines Seh
vermögens fest, war die Kataraktoperation vermutlich

Choosing Wisely ist ein richtiger Schritt,
aber als blosser Aufruf zu zaghaft.

locker indiziert.)
Die Vorgehen 2 und 3 werden durch die Fachgesell
schaften überprüft, könnten jedoch freiwillig sein; wer
mitmacht, darf sein Bemühen um effiziente Medizin

sche Kurve, so eine breite, flache) resultieren. Je breiter

sichtbar machen, zum Beispiel in Form einer Kenn

und flacher die Kurve ist, desto wahrscheinlicher wird

zeichnung neben dem «Arzt FMH».



schiedliche Kosten (und wenn überhaupt eine Gauss’

von denjenigen in der rechten Kurvenhälfte Entbehr
liches angewandt, und hier wäre mit Fortbildung und
Leitlinien anzusetzen. Zudem ergäben sich weitere

Ausblick
Eine anfängliche Senkung, gefolgt von einem zwar un

und Neurologen behandelt werden, würde ersichtlich,

vermeidlichen, aber moderaten späteren Anstieg der

ob die Kurven deckungsgleich sind. Und da der vor

Gesundheitskosten, würde nicht nur Goodwill schaf

bestehende Gesundheitszustand der Patienten bezeich

fen, sondern es den Ärzten erlauben, ihre Anliegen

net wird, würden jene Ärztinnen, welche Chronisch

besser durchzusetzen und gegenüber den Politikern

kranke nicht abschieben, oft ihre Anova Auffälligkeit

den Spiess umzudrehen: Wir haben die Hausaufgaben

los. Zudem liesse sich feststellen, wo es zu den grossen

gemacht, nun kümmert Euch um Eure Belange, wie

Kostensteigerungen kommt, ob bei den Diabetikern

monistische Finanzierung mit Mitgiften [2] und um

oder in der Onkologie.

die Preise zum Beispiel der Generika.



-

Vorteile. Da Patienten mit Migräne von Hausärzten

Funktioniert das Vorgehen, könnte man den TARMED
Literatur

dend ist nun, ob man die Mehrzahl der Patientinnen

1

-

CH 3015 Gümligen
Tel. 031 951 73 38
dbracher[at]datacomm.ch

anderen gleich bleiben oder fallen, und die Kostenneu
tralität wäre kein Thema mehr.

2

-

handlungen die Kosten begründbar steigen und bei

-

allem aber würde ersichtlich, dass bei einzelnen Be

Walchstrasse 19

-

mit Migräne zu angemessenen Kosten behandelt. Vor

Dr. med. Daniel Bracher

Holzmann D, Straumann D. Indikation nach medizinischen oder
ökonomischen Kriterien? Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(6):218–9.
Siehe dazu auch den Forumsbeitrag vom März 2016.
Bracher D. Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen. 2013. ISBN
978 3 033 04344 2.
-

Korrespondenz:

sauber putzen und auf den Mist werfen; denn entschei

Bildnachweis
© Ginasanders | Dreamstime.com
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Blutabbau: Wie sich der Körper vor Eisenvergiftung schützt



© CSB Massachusetts General Hospital

Bei Blutvergiftung, Hämolyse oder gehäuften
Bluttransfusionen müssen viele rote Blutkörperchen auf einmal abgebaut werden. Wird
das darin enthaltene Eisen frei, kann es
schwere Organschäden verursachen. Wie der
Körper in solchen Notsituationen das Blut abbaut, haben jetzt Wissenschaftler des Universitäts-Herzzentrums Freiburg / Bad Krozingen
und des Universitätsklinikums Freiburg gemeinsam mit Forschern aus den USA und
Öster reich herausgefunden. Sie zeigten bei
Mäusen, dass in solchen Fällen nicht die Milz,
wie bislang gedacht, sondern die Leber der
Hauptabbau-Ort für rote Blutkörperchen ist.
Einen Grossteil der Arbeit übernehmen Immunzellen, die extra in die Leber einwandern
und sich dort zu hochspezialisierten Eisen
verwertern entwickeln. Auch beim Menschen
existiert ein vergleichbarer Mechanismus,
wie die Forscher nachwiesen.
(Universitäts-Herzzentrum Freiburg /
Bad Krozingen)


Nierenschäden durch gealterte Erythrozyten.
Werden Monozyten an der Einwanderung in die

Kommunikationsgeräte für sprachbehinderte Personen:
Studie bestätigt Nutzen

© Vladkol | Dreamstime.com

Tablets) günstiger und einfacher zur Verfügung gestellt werden.
(BSV)








Das Bundesamt für Sozialversicherungen und
die IV-Stellen verfügten bisher über wenig gesicherte Informationen, was die Nutzung und
den Nutzen von Kommunikationsgeräten für
schwer sprech- und schreibbehinderte Per
sonen sowie die Qualität der Leistungserbrin
gung durch die Abgabestellen betrifft. Eine
nun vorliegende Evaluation basiert auf einer
Befragung von Betroffenen sowie von Fachpersonen in Sonderschulen und Heimen. Das
Ergebnis: Die Qualität der Versorgung wird
generell gut bewertet, und die Kommunika
tionsgeräte für die Betroffenen sind nützlich,
auch wenn sie nicht in allen Fällen intensiv
benutzt werden. Dank der technologischen
Entwicklung konnten Geräte (insbesondere



-

Die Invalidenversicherung (IV) stellt schwer
sprech und schreibbehinderten Personen
spezielle Kommunikationsgeräte wie z.B. Tablets
zur Verfügung.

© Universität Basel, Biozentrum

Zellen mit Proteinpaaren speichern langfristig
Informationen (blau). Zellen mit nur einzelnen
Proteinen speichern keine Informationen
(rot und hellblau).

Une nouvelle vague d’antipaludiques
en gestation
La malaria provoquée par le parasite Plasmodium
falciparum constitue un problème de santé majeur
au niveau mondial. En continuation d’une recherche
précédente visant à cibler la protéine Hsp90, un
chaperon moléculaire universel exerçant des fonc
tions vitales aussi bien chez le parasite que dans
les cellules humaines, des chercheurs de l’Univer
sité de Genève (UNIGE) et de Bâle ont mis au point
une stratégie permettant d’identifier des molécules
capables d’inhiber la protéine parasitaire et de pro
voquer la destruction du pathogène, sans affecter
les cellules de mammifère. L’étude est à lire dans le
Journal of Medicinal Chemistry.
(Université de Genève)

Les maladies cardiovasculaires ont été à l’origine
de 20 972 décès (33% du total). Ce groupe de ma
ladies représente la principale cause de décès
depuis des décennies.

En 2014, 63 938 décès ont été enregistrés dans
la population résidante de la Suisse, soit environ 1000 de moins qu’un an plus tôt. La pro
babilité de décéder a baissé dans toutes les
classes d’âges. Les maladies cardiovasculaires, le cancer et la démence restent les trois
principales causes de décès en Suisse. L’âge
moyen au décès continue d’augmenter. La
moitié des hommes décédés en 2014 avaient
plus de 79 ans. La moitié des femmes décédées
la même année avaient même plus de 85 ans.
En 1969, 45 ans auparavant, cette médiane se
situait à 70 ans pour les hommes et à 75 ans
pour les femmes.
(Office fédéral de la statistique)
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Causes de décès de l’année 2014

Diverses formes de Plasmodium falciparum
dans un frottis sanguin coloré.

2016;97(33):1120

media/File:Plasmodium.jpg

-

-

Leber und Entwicklung zu Eisen verwertenden
Zellen gehindert, lagert sich giftiges Eisen in
Organen wie der Niere ab (freies Eisen: blau,
Eisen Protein Komplex: braun).
-

Dank Proteinpärchen: Zellen erinnern sich
Einzelne Zellen sind fähig, sich an Informationen zu
erinnern, wenn ihre Proteine ihnen dazu den Befehl
erteilen. Forscher am Biozentrum der Universität
Basel haben nun herausgefunden, dass sich Pro
teine zu Pärchen verbinden und so das Signal zur
Speicherung von Informationen im Zellgedächtnis
geben. So ist die Zelle empfindlicher für bekannte
Reize aus der Umwelt und kann zukünftig schneller
auf diese reagieren. Damit sich die Proteine paar
weise verbinden, müssen sie in der passenden
Konzentration vorliegen – sind es zu wenige oder
zu viele, klappt es mit der «Partnersuche» nicht.
(Universität Basel)

© https://de.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum#/
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HORIZONTE Streiflicht

Zur Rehabilitierung des Subjektiven
Thomas Schweizer
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

«Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdet’s nicht erjagen.»

Sein, in unseren Knochen verankert ist und mit dem

(Goethe, Faust I)

Begriff des Bauchgefühls nur oberflächlich umschrieben
wird. Der Kampf um Homöostase fundiert unser gan

In der Medizin wird die Subjektivität widersprüchlich

zes Leben. Er ist vielleicht der Grund für die Stabilität

bewertet. In Bezug auf die Patientinnen und Patienten

des Selbst. Für gewiss und wahr halten wir nur, was wir

ist sie die nach wie vor erste Informationsquelle. Sie gibt

auch fühlen, was wir erleben. Was einen Zusammen

Einblick in das Krankheitserleben, ist oft subtiler Finger

hang hat zu unserem Gleichgewicht. Der Intellektualis

zeig auf die Ursachen des Leidens und sagt viel aus über

mus sollte sich das stets vor Augen halten.

Bewältigungsstrategien. In Bezug auf uns Ärztinnen
und Ärzte aber steht sie unter Verdacht. Obwohl
unabdingbar für Empathie und Intuition, hält man

Wer die Subjektivität beschreiben will,
steht vor einem Paradoxon.

sie für eine gefährliche Quelle verzerrter Wahrneh
mungen, die von Ängsten und Hoffnungen statt von

Unser Anfang im nicht Erinnerten, im Ungenannten, in

der Realität gelenkt sein können. Health Professionals

der Zeit, die noch nicht ins Licht des Rationalen gezerrt

sind dazu aufgerufen, die eigene Subjektivität für das

ist, fundiert auch unseren primären Wahrnehmungs

Verstehen der Menschen einzusetzen, das Erfahrene

glauben, aus dem sich noch keine Perspektive löst. Auch

aber ins Prokrustesbett wissenschaftlicher Erkennt

er bleibt uns im Kern erhalten als Befähigung zu einer

nisse zu legen. Es lohnt sich deshalb, grundsätzlicher

ursprünglichen, unverfälschten Wahrnehmung. Zum

über das Wesen der Subjektivität nachzudenken und

naiven Staunen, das unter aller Sozialisierung und aller

das Spannungsverhältnis Subjektivität–Objektivität

Lebenserfahrung weiter schlummert.

sowie, in Analogie dazu, dasjenige zwischen Wahrneh

Was bisher freilich nicht erwähnt wurde, sind die an

mung und Messung genauer zu betrachten.

dern. Wir reifen mit Hilfe der andern, der Eltern, der
Umgebung, die uns liebt und uns stiftet. Ohne sie gäbe

Subjektivität: das Unsagbare

es uns nicht. Diese basale Erfahrung ermöglicht die
Intersubjektivität, aus der die Objektivität hervorgeht.
Objektivität ist normierende Bezeichnung von Wahr

Paradoxon. Alle wissen, was sie ist, aber niemand kann

nehmung, strenge Sachlichkeit, Reduktion des subjek

sie sagen [1]. Sie verflüchtigt sich im Moment der Defini

tiven Erlebens auf das Mess und Überprüfbare. Sie

tion. Man kann auch den Vergleich zum Traumwandeln

macht eine Abstraktion notwendig, wörtlich ein Weg

anstellen. Im Moment des Erwachens ist die Sicherheit

ziehen von Eigenschaften von den Phänomenen der

dahin. Subjektivität begrifflich festzumachen heisst, sie

erlebten Welt, bis das Übrigbleibende mit anderen Inter


-

Wer die Subjektivität beschreiben will, steht vor einem

essierten auf einen gemeinsamen Nenner gebracht
werden kann. Die Reduktion ist Voraussetzung für
alles rationale Erkennen. Objektivität geht aus der Sub


Die Reduktion ist Voraussetzung für alles
rationale Erkennen.

jektivität hervor und befähigt uns zu einem gemein
samen, kontrollierten Blick auf die Welt. Man kann den

aus der Daseinsvergessenheit, in der wir die Welt unge

Prozess der Objektivierung auch mit der Sprachbil

deutet fühlen, spüren, riechen und sehen, bevor wir

dung vergleichen. Worte erreichen die Phänomene

überhaupt wissen, dass wir es sind, die sie wahrnehmen.

des Lebens ebenfalls nie ganz. In ihnen schwingt ein

In diesem Beginnen wurzelt unser ursprüngliches, tie

atmosphärischer Überschuss mit, der auf das Unge

fes Gefühl, am Leben zu sein.

sagte im Gesagten verweist. Worte reduzieren.

Dieses Gefühl schafft eine instinktive Wahrnehmung

Dennoch ist Sprache plastisch. Sie verändert sich in ihrer

dessen, was uns am Leben erhält. Eine Art Naviga

Interaktion mit dem betasteten Gegenstand. Plastisch

tionsfähigkeit zwischen Lust und Unlust, Sicherheit

sind auch Theoriebildung und Methoden der Wissen

und Gefahr, ein Gespür für unsere existentiellen Be

schaften. Die empirischen Daten sind oft verwirrend,

dingungen, für ein Gleichgewicht, das tief in unserem

und deren Deutung, die Theoriebildung, bedarf der In



aus der Einheit herauszubrechen, die wir selber sind,
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und sind ambivalent. Ungläubig staunen sie darüber,

ler. Sie müssen in solchen Momenten alles Wissen für

dass die Medizin so viel mehr über sie weiss als sie

einen Moment vergessen und ihrer unvoreingenomme

selbst, dass ihr eigenes Erleben der wissenschaftlichen

nen Fähigkeit des Staunens, der Subjektivität erliegen. Es

Prüfung bedarf. Sie wollen zwar den Segen der Technik

ist eine Art Sauerstoffzufuhr zu den erarbeiteten Daten.

nicht missen, aber trotzdem von ihrer Subjektivität her

Dieser frische Wind weht freilich meistens nur bei den

verstanden werden. Oft sind wir mit ihrem Doppel

Fleissigen, denen, die sich in der Empirie abgemüht

anspruch konfrontiert, der zum double bind werden

haben. Aber ohne subjektives Empfinden sind wir zum

kann: Ihr sollt meinen Körper wissen, aber er ist anders.

Theorein, wörtlich zum Schauen, nicht fähig. Das nicht

Dessen rein objektive, physikalistische Erforschung ist

Rationale, das darin enthalten ist, hilft manchmal, den

in Gefahr, ihn bloss als Körpermodell ohne Subjektivi

Schleier vor der Natur, den das rein kausal analytische

tät, als Vexierbild der Naturwissenschaft zu zeigen. Zu

Denken nicht durchdringen kann, ein wenig anzuheben.

teilen, was eine Einheit ist. [2]

-

tuition und Spontaneität der suchenden Wissenschaft

Der Triumph der exakten Naturwissenschaften hat

Subjektivität und Objektivität:
ein komplementäres Verhältnis

dazu geführt, dass das Subjekt und seine Wahrnehmung
an den Rand gedrängt werden, und dass der Macht
anspruch der Medizin die Einheit von Gefühl und Ver
aufbricht. Diese Einheit kann nicht durch einen Vorsatz

mentär. Diese Komplementarität ist uns im Alltag ver

bewahrt oder wiederhergestellt werden, nicht durch

traut. Wir pendeln immer zwischen der Perspektive der

eine bio psycho soziale Medizin und auch nicht durch

ersten und der dritten Person hin und her, zwischen

die Erklärung, dass der Patient im Zentrum stehe. Sie

Erleben und Benennen, Deuten und Prüfen, Wahrneh

kann nur wiederentdeckt werden, und zwar im Subjekt

men und Messen. Befremdlich ist nur, dass die Objekti

selbst. Nur dieses kann die Gedanken auch fühlen, füh

vität ihre Grenzen und ihre Herkunft vergisst und sich

len, was Sinn macht, bis es die Gewissheit hat, was zu

aufspreizt. Die Patientinnen und Patienten spüren das

tun und was zu lassen sei. Wann es genug ist.

-

Gegensatzpaar, für das man sie hält. Sie sind komple

-

stand, von Sinn und Machbarkeit, von Psyche und Soma



Subjektivität und Objektivität sind also nicht das simple

Einheit entsteht in der Wahrnehmung. Wahrnehmen ist
wesentlich erleben. Man müsse die Natur «sein», die
man verstehen wolle, schrieb Viktor von Weizsäcker,
denn nur in der erlebten Interaktion sei das Objekt


erfahrbar. «Wir nehmen Dinge notwendig so wahr, wie
sie unter Bedingungen erscheinen müssen» [3]. Die Be
dingung ist vor allem andern unsere eigene Natur. Die
Welt erscheint uns so, wie wir sie fassen können. Wir
haben kein Gottesauge, das über ihr schwebt. Wir er
leben die Interaktion mit ihr. Diese Interaktion ist kon
stitutiv für unsere Erkenntnis. Ihr Ziel und Zweck ist
Kohärenz. Wir müssen die Welt auf die Reihe kriegen.
Auch die Objektivität gibt kein Gottesauge. Wenn wir
nach Methoden suchen, um den Phänomenen rational
näher zu kommen, so sind auch diese Methoden den
Bedingungen der menschlichen Natur unterworfen.
Unschärferelation und Quantenphysik haben gezeigt,
dass Messen das Gemessene verändert. Die Informa
tion kann von der Wirklichkeit nicht getrennt werden.
Die Natur interagiert mit uns. Sie ist nicht das Objekt,
das in der res extensa aufgespannt werden kann. «Es
gibt keinen Punkt in der Einheit der Handlung, an dem
mein Selbst aufhört und die Welt beginnt», meint der
Interessant ist, wie Leute ihr Leiden bei verschiedenen Zuhörern verschieden erzählen.
Ein Hausarzt, ein Spezialist, ein Theologe und ein Psychologe erhalten, wie Erfahrungen
in entsprechenden Institutionen gezeigt haben, alle nicht die gleichen Auskünfte.
Verschieden dürften demnach auch Auskünfte bei alternativ tätigen Kollegen und eso
terischen Therapeuten sein.

Philosoph Thomas Fuchs [4].
Die Wahrnehmung, sei sie die genuine oder die ratio
nalisierte, kann als ein Spiel der Natur bezeichnet
werden. Die Natur spielt. Es ist kein trügerisches Spiel,
vielmehr ein Tanz der Notwendigkeit mit der Möglich
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Befunde. Gott sei Dank: Wir «merken» die Leute. Der

nicht Wahrheit gibt in einer sich wandelnden Welt.

Konflikt sollte gar keiner sein. Die Wahrnehmung ist

Suchend pendeln wir zwischen Erleben und Benennen.

wegleitend. Sie ist der viel gelobte ganzheitliche Zu

Beides kann in stillen Augenblicken verschmelzen. Es

gang. In ihrer absichtslosen Form ist sie kompetent. Sie

sind Augenblicke der Einheit und Selbstvergessenheit,

wird uns helfen, den wissenschaftlichen Befund zum



keit. Spielend erfahren wir, dass es Wirklichkeit, aber

Nutzen der Leute zu gebrauchen. Auch für sie ist das
Vertrauen in die eigene Wahrnehmung entscheidend.


Wir erkennen die Kompetenz der Patientinnen
und Patienten, wenn wir achtsam sind.

Denn in einer therapeutischen Begegnung sollte im
mer ein Drittes entstehen, das der Arzt oder der Patient

vergleichbar vielleicht dem Moment des Einschlum

alleine nicht hätten erkennen können. Wir merken die

merns, in dem alles verschwimmt und alles stimmt.

Kompetenz der Patientinnen und Patienten, wenn wir

Ärztinnen, Patienten, Pflegende, alle Beteiligten können

achtsam sind. Sie macht ihnen schlussendlich auch

solche Momente erleben. Es ist in ihnen Erkenntnis

den Weg frei aus der Unmündigkeit, in die sie durch die

potential verborgen.

Medizin geraten sind. Eigentlich möchte die Wahrneh
mung auch uns Health Professionals befreien und uns
das Vertrauen in die eigene Subjektivität zurückgeben.
Denn keine künstliche Intelligenz und keine findige,
smarte IT Exploration wird das Subjekt und seine
-

Ärztinnen und Ärzte laufen Gefahr, dem
Patienten seinen Körper zu entwenden
In ihrer reinsten Form ist die menschliche Wahrneh

Wahrnehmung je erreichen können.

mung absichtslos. In Bezug auf die Patienten kann sie
Hinweise geben auf das, was wir genauer betrachten

Literatur

müssen und wissenschaftlich weiter erkunden wollen,

1
2
3

und sie ist Hilfe auch bei der Interpretation von Mess
resultaten. Ansonsten wird das Objektive selbst hand
lungsanleitend in rein rationalem Sinn. Als Ärztin und
Korrespondenz:

Arzt ist man dann in Gefahr, ständig zu handeln, von

Dr. med. Thomas Schweizer

Machbarkeiten getrieben zu werden und dem Patien

Tavelweg 16

Bildnachweis
© Iqoncept | Dreamstime.com

-
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ten den Körper zu entwenden. Wir spüren den Konflikt
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Une bonne mise au point
sur un problème majeur
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

L’importance aggravante d’un rapport d’autorité ou de

de l’humanité, il a pourtant fallu attendre [jusqu’à ré-

dépendance entre abuseur et victime est unanime-

cemment] pour que les victimes, en très grande majo-

ment reconnue. Le risque est accru de devenir un abu-

rité des femmes ou des fillettes, voient leur statut de

seur si l’on a été soi-même abusé.

victimes puis leur souffrance psychologique davantage

S’agissant de pédophilie: «dans la plupart des cas, les

reconnus.» «On se heurte au mur du silence des victimes;

signes sont indirects et très peu spécifiques. Ce qui doit

moins de la moitié d’entre elles parlent de leur agression

alerter, c’est une modification importante du compor-

et seulement 10% osent porter plainte. Elles continuent

tement de l’enfant, dans son milieu familial ou sco-

trop souvent à endosser la culpabilité du viol […] C’est

laire, ne pouvant être expliquée par un évènement

pourquoi il est très important de laisser une large place

identifiable.» Thibaut aborde aussi la question de la



«L’histoire de la violence sexuelle remonte aux origines

Places respectives du soin et de la justice. Importance de

dans cet ouvrage aux besoins correspondants.

la réparation. «Le thérapeute ne peut pas faire l’im-

Onze chapitres. Les premiers font un état des lieux,

passe sur l’importance, au plan symbolique et dans la

donnant un aperçu historique, des définitions, des

réalité, de la réparation judiciaire […] Si la justice ne

indications du registre anthropo-sociologique, puis un

s’attache qu’aux éléments factuels, la médecine en re-

panorama de la violence sexuelle en termes chiffrés.

vanche se doit de considérer, au-delà des faits, l’im-

Discutant les raisons qui font que les victimes restent

mense souffrance de la personne.»

si souvent muettes et que les professionnels de santé

«Difficile pour la victime de faire un choix, sachant que

ou sociaux ne déclarent pas systématiquement les

se taire ou parler peut aboutir à la même conséquence:

situations. Est présentée une typologie des agresseurs

la mort sociale.» Pour l’inceste, des auteurs parlent

et des diverses paraphilies. A partir du chapitre 4, on

d’assassinat psychique. On sait la difficulté écrasante,

entre dans la pratique: quand faut-il penser à une

en cas d’inceste, de briser ce «secret entre nous» (abu-





Des clefs indispensables pour
comprendre, aider
et prévenir.
Paris: Editions Odile
Jacob; 2015.
240 pages.
40.30 CHF.
ISBN 978-2738131867

crédibilité de l’enfant.

trie et d’addictologie à l’Hôpital Cochin, à Paris, s’adresse



Florence Thibaut
Les abus sexuels

à leur parole.» Florence Thibaut, professeur de psychia-

seur dixit), vu comme une trahison.

6 est consacré au point de vue des victimes et le sui-

Des programmes nécessaires. 1) La mise en place de

vant à leurs réactions psychologiques, immédiates et/

centres pluridisciplinaires d’accueil et d’examen (pôles

ou à long terme, et à leur prise en charge par diverses

de référence); c’est heureusement un domaine où des

méthodes. Viennent ensuite la législation et les aspects

progrès significatifs sont réalisés, sous l’égide souvent

judiciaires, avec le renforcement récent des droits de

de la médecine légale; 2) «les soins apportés aux agres-

l’enfant et de sa protection, puis l’aide aux victimes. Le

seurs sexuels eux-mêmes sont un élément clef dans la

dernier chapitre est consacré à la prévention, y com-

réduction du nombre d’abus.» La formation dans ce but

pris l’identification précoce des situations à risque et la

d’équipes compétentes permettra de limiter les réci-

problématique Internet. Plusieurs annexes pratiques:

dives (un tel lieu, le Centre prévention de l’Ale, a été ou-

sur les modalités de signalement, le secret médical

vert à Lausanne au printemps 2016); 3) un rappel qui

auquel il peut être dérogé, l’examen médical et le re-

devrait aller de soi: «il est très important, pour préve-

cueil des preuves. NB: Garder à l’esprit l’importance des

nir, de renforcer les programmes d’éducation sexuelle,

certificats médicaux, qui doivent rapporter aussi fidè-

et d’insister sur la nécessité d’un consentement entre

lement que possible les paroles de la victime (entre

partenaires lors d’une relation.»

guillemets), mais ne doivent faire état par ailleurs que

En résumé: sous une forme compréhensible et ma-

de faits objectivement constatés.

niable, un ouvrage présentant l’essentiel des informa-

Des points à noter. La survenue d’abus ne dépend pas de

tions utiles sur une problématique majeure et les ma-

manière notable du milieu social. Le viol entre époux

nières de l’identifier, de la prendre en charge et, dans

est maintenant condamnable dans la plupart des pays.

toute la mesure du possible, de la prévenir.



agression, chez un enfant, un adolescent? Le chapitre
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Der planetarische Blick
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Bitkom gibt es inzwischen mehr als 70 000 Apps, die

grosser Datenmengen soll die Gesundheit verbessern,

medizinische Daten verarbeiten. Etwa Runtastic für die

die Ausbreitung globaler Seuchen beschreiben, die

Fitness, Lifesum als Protokoll von Essverhalten und

Polizeiarbeit erleichtern, Sozialarbeit effizienter gestal

körperlicher Bewegung, Glow Baby zum Finden der bes

ten, Nachbeben und Feuerausbrüche vorhersagen. Die

ten Fruchtbarkeitsmomente oder Sleep Better zum Auf

Anwendungen mathematischer Modelle, numerischer

zeichnen der eigenen Schlafperioden.

Methoden und von Computersimulationen scheinen

Aus Neuseeland und Kalifornien kommen Programme

grenzenlos. Zahlreiche Anbieter von Softwareprogram

zum verbesserten Schutz vor Gewalt an Kindern. Aus

men werben mit sensationellen Erfolgen. Das Unbe

Unmengen von sozialen und medizinischen Variablen

rechenbare wird berechenbar und erhält damit eine

ergeben sich Risikoprofile für Kleinkinder, die beson

wichtige soziale und politische Funktion.

ders gefährdet sind. Einen weiteren Ansatz verfolgt die

Angefangen hat es 2006 mit einem Programm von

Arbeitsgruppe des Biologieprofessors Marcel Salathé

IBM: Precobs, eine Abkürzung für Pre Crime Observation

in Lausanne. Seine digitale Epidemiolgie analysiert

System. Es soll die Kriminalität bekämpfen, indem bei

Suchanfragen zu Grippesymptomen bei Google oder

spielsweise Daten über Wohnungseinbrüche eingege

in sozialen Medien wie Twitter. Eine Grippewelle kann

ben und verglichen werden. Je mehr Informationen in

sich so schon früh abzeichnen oder auch Nebenwir



Digitale Epidemiologie ist ein Dauerthema. Die Analyse

kungen von Medikamenten, die im Netz ausgetauscht



Das Unberechenbare wird berechenbar
und erhält damit eine wichtige soziale und
politische Funktion.

werden. Gemäss anderen Forschungsgruppen belegen
Anfragen bei der Suchmaschine Google einen Zu
sammenhang von Windpocken und Impfkampagnen.
Die Messdaten ermöglichten einen neuen Weg, um
Bevölkerung zu beobachten.

mustern von bestimmten Menschen oder Menschen

Rasterfahndung wäre ein unschöner, aber vielleicht

gruppen wie potentiellen Gewalttätern oder rückfälli

ehrlicher Begriff für das, was hier geschieht. Viele Er

gen Vorbestraften.

wartungen dieser Überwachungssysteme sind zudem

Big Data und Digitalisierung ergänzen die üblichen

nicht belegt. Die Digitalisierung weckt auch unrealisti

Meldesysteme von Ärzten und Labors. Instrumente, die

sche Hoffnungen; manche Erkenntnisse sind auch recht

Finanzanalysten anwenden, wie Predictive Risk Model-

banal, wie die Rolle des Flugverkehrs bei Seuchen. Die

ling (PRM), erfassen zunehmend alle medizinischen

Resultate könnten von dringenderen Problemen ab

und sozialen Bereiche. Algorithmen, die neue Bezüge

lenken, und die unaufhaltsame Vernetzung verschie

herstellen, eröffnen Forschungsmethoden, die Erfolge

denster Datenquellen macht den Datenschutz illuso

bei Krebs, Demenz oder Herz Kreislauf Krankheiten

risch. Der planetarische Blick, so ein Referent an einer

versprechen. Die sogenannte personalisierte Medizin

Tagung, übergeht den Einzelnen mit seiner individuel

[1] erfasst neben Genvarianten auch jede Menge Daten

len Geschichte1. Der Kommunikationswissenschaftler

zum Lebenswandel. Diesen Trend möchte auch der

Neil Postman sah schon 1960 «eine neuartige Tyrannei

Bundesrat nicht verpassen und hat darum im Februar

durch Informationen am Horizont heraufziehen». Ein

2016 70 Millionen Franken, verteilt über vier Jahre, für

Spiel an den Informatiktagen in Zürich2 nannte sich

das Swiss Personalized Health Network vorgesehen. Un

‘Datenschiff versenken’. Gemäss Anleitung: «Ein hu

bekannte Schätze sollen gehoben werden. Etwa das

morvolles Gegenmittel in Form einer analogen Immun

verborgene Wissen der e Patientendossiers, Kohorten

therapie durch Versenken von Datenpaketen. Befreien

studien zum Vergleich von Krankheitsverläufen und

Sie sich und andere von gesundheitsgefährdendem In

2 Informatiktage Zürich

Vernetzung der über 300 in der Schweiz existierenden

fomüll, Feuer frei auf die Explosion der Information.»

3./4. Juni 2016, Zürich.

Biobanken. Patienten und Gesunde, die sich selbst ver

EB Zürich, Big Data,
Juni 2016.

-

1 Wege zur Weiterbildung,

-

Kinderkrankheiten und Immunisierungseffekte in der

Blue Crush oder Predpol suchen gezielt nach Verhaltens

-

das System einfliessen, desto genauer die Vorhersagen.

messen, Quantified Self, liefern via Smartwatch riesige
erhard.taverna[at]saez.ch

Datenberge. Gemäss dem deutschen Branchenverband

Literatur
1

Fisch F. Daten sollen Therapien verbessern. In: Horizonte –
Das Schweizer Forschungsmagazin Nr. 109, Juni 2016.
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Quels enjeux pour ceux qui vivent
de plus en plus longtemps?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Sierre: Editions à la
Carte; 2016.
136 pages. 24 CHF.
ISBN 978-2-889-24267-2

Des défis sont lancés aux professions, l’auteur en relève

Suisse romande, et au-delà, par son engagement dans

trois: 1) l’intervention des professionnels apporte un

le domaine social, en particulier quant à la probléma-

risque de disqualification des compétences des per-

tique de la vieillesse et de l’enrichissement souhaitable

sonnes (les aînés) elles-mêmes; 2) la spécialisation

du temps vécu à cette période. Il a enseigné à l’Ecole

croissante peut favoriser un «découpage de l’usager»

d’études sociales et pédagogiques de Lausanne et aux

suivi par plusieurs intervenants; 3) ces facteurs en-

universités de Genève et Neuchâtel. Il a publié récem-

traînent des exigences de qualité et disponibilité dans

ment plusieurs ouvrages traitant des défis que pose

la/les communication(s) entre professionnels – et

l’évolution démographique. Le fait est qu’à tous les ni-

entre leurs organisations – ceci tout en évitant une in-

veaux, qu’ils soient politiques, professionnels ou in-

flation bureaucratique. Fragnière met en garde contre

frastructurels, il y a urgence à préparer cet avenir –

la «prolifération des officines du bien vieillir». Il estime

complètement nouveau – et à élaborer des solutions.

aussi que le retraité doit disposer d’un certain «devoir

L’ouvrage évoqué ici comporte 13 chapitres. Il com-

d’ingérence» et de présence à la vie sociale. Le chapitre

mence par rappeler d’où nous venons avec, depuis trois

«Le choix de la solidarité» rappelle les éléments fonda-

quarts de siècle, les progrès importants en termes de

teurs de la société que notre pays a voulu construire et

protection sociale, les avancées de la médecine, la plus

qu’il s’agit de maintenir. Dans la foulée, le chapitre sui-

grande autonomie reconnue aux individus et à des

vant traite de la société à quatre générations que nous

groupes auparavant minorisés ou négligés, ainsi qu’un

sommes devenus et des enjeux du dialogue et du par-

meilleur accès à la formation et la montée des préoccu-

tenariat entre elles.

pations environnementales. Ce qui n’empêche pas que

L’éthique, individuelle, professionnelle et sociale, est

subsistent certaines «inégalités choquantes».

aujourd’hui un thème important: «Le travail éthique

A propos d’AVS, intéressant de rappeler que l’âge de 65

devient une composante explicite de nos vies, pour

ans, discuté aujourd’hui, a été choisi parce qu’il corres-

chacun et, pour plusieurs groupes, de leur activité pro-



Jean-Pierre Fragnière
Bienvenue dans la
société de longue vie

Jean-Pierre Fragnière est un sociologue bien connu en

pondait à l’espérance de vie moyenne des hommes
à l’époque – hommes qui vivent aujourd’hui 15 ans
de plus… La retraite est vécue, des études le

Fragnière met en garde contre la «prolifération
des officines du bien vieillir».

montrent, de manières bien différentes par les uns
fessionnelle.» Une citation conclusive: «Chacun est in-

propres et leur contexte relationnel. Pour bien/mieux

vité à la table du partage entre les générations, jusqu’au

vivre le temps de la retraite, Fragnière débat quatorze

bout. Tout cela doit être rendu possible. Nous en avons

questions, parmi lesquelles: quels rôles vont assumer

les moyens. Reste à écarter quelques obstacles et à



ou les autres, selon leurs ressources et compétences

jean.martin[at]saez.ch

saisir les outils voulus.»

sera leur niveau de vie (actuellement, il tend à être

Bienvenue dans la société de longue vie est une présen-

meilleur que celui d’autres classes d’âge); vivre long-

tation synthétique, pratique et agréable à lire de ce

temps c’est faire le lent apprentissage de la solitude; il y

dont tout un chacun, particulièrement qui est

a un risque de fossé entre les générations; nos sociétés

concerné par les enjeux sociaux et sociétaux, devrait

sont de plus en plus cosmopolites; les nouvelles tech-

être conscient. A noter enfin que, au cours des der-

nologies offrent des services considérables et/mais

nières années, l’auteur a dû faire face à plusieurs sé-

bousculent profondément nos habitudes; plus d’atten-

rieux soucis de santé qui l’ont beaucoup fait fréquenter

tion est donnée aujourd’hui à la dimension spirituelle

médecins et hôpitaux, et dont l’expérience, en toile de

de la personne – que ce soit par les gens eux-mêmes ou

fond, soutient son propos.



ces centaines de milliers de personnes retraitées; quel

par les institutions.
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HORIZONTE Streiflicht

Raumsinn
Der Mund hängt

die Zeit ist ein Fenster

der Ast der Weide

das manchmal verschlossen ist

ist gebrochen

noch ist nichts verloren

du sprichst

dein dünnes Blut

und ich verstehe nicht

rinnt durch die Adern

die Rinde lebt noch

die sich öffnen

halb im Schatten

die Dunkelheit lichtet sich

du siehst und spürst

klar scheint die rechte Lösung

und erkennst doch

zumeist doch nicht.

deine linke Seite nicht
Ob alles einmal Sinn macht?

Jaël Bachmann

Wir stehen um dich im Raum
und warten
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ZU GUTER LETZT

Ein teuflisch gutes Büchlein
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik der Insel Gruppe AG (Bern), Gastwissenschaftler der VU Amsterdam, Generalsekretär der
European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Uniform und Gebaren mit Lego-Männchen verglichen,

bis dato schlecht zu beantwortenden Fragen, die ich so

Araberfamilien dürfen tatsächlich noch zur Hochzeit

über die letzten Jahre oder gar Jahrzehnte schon mit

mit Kamelen bezahlen und psychiatrische Kliniken

mir rumtrage. Wie schläft eigentlich ein Haifisch? Wer

sind und bleiben Irrenanstalten. Der Authentizität

liest all die schlechten Bücher dieser Welt? Oder: Wie

seiner Geschichten spielt das zu, man kann das Büch-

verkraften Ärztinnen und Ärzte eigentlich den ganzen

lein – kaum angefangen zu lesen – eigentlich nicht

Wahnsinn, den sie so erleben?

mehr aus der Hand legen.



Ich habe so einen eigenen Katalog von unzureichend

Gerade zur letzten Frage ist mir jetzt zufälligerweise eine Art von Antwort anhand eines kleinen
fantastischen Büchleins in die Hand gespielt worden. In meinen eigenen Worten formuliert heisst

Er plädiert für eine Kultur der Kommunikation mit dem Patienten, die die Lebenswelt
des Patienten ernsthaft erfassen muss.

die Antwort nun: Sie verkraften manches gar nicht,
sind gefüllt mit impliziten und expliziten normativen

rationalen Lösung zuführen lassen. Ich rede nicht von

Ansprüchen; Vorstellungen davon, wie ein Arzt zu sein

‘einfachen’ Sterbefällen, ich rede von tragisch-drama-

hat, was er zu tun hat, wann und wie. Das hat mich sehr

tischen Wendungen, die niemand vorausahnen kann

beeindruckt. Es ist genau diese explizite Bekenntnis

(oder gar will).

zur Reflexion der eigenen Berufsethik, die mir in mei-

Vielleicht ist Ihnen, liebe Leserschaft, das schon lange

nem Umgang mit Ärztinnen und Ärzten (vor allen

klar. Sie sind ja alle Ärztinnen und Ärzte. Für mich als

Dingen mit jungen Ärzten, muss ich sagen) oftmals

Nicht-Mediziner war es aber eine unglaubliche Berei-

fehlt. Herr Fierz hat genaue Vorstellungen davon, wo

cherung, dies aus dem teuflisch guten Büchlein des

seine Kompetenzen enden und wann er sich fachliche

pensionierten Berner Neurologen Dr. Lukas Fierz zu

Hilfe suchen muss. Er plädiert für eine Kultur der Kom-

erfahren. Das Buch heisst Begegnungen mit dem Leib-

munikation mit dem Patienten, die die Lebenswelt des

haftigen – Reportagen aus der heilen Schweiz .

Patienten ernsthaft erfassen muss. Er plädiert somit




1



Das Buch ist medizinethisch interessant. Die 170 Seiten

Patienten absurde Situationen erleben, die sich keiner


sie müssen einfach ertragen, dass sie manchmal mit



eigentlich für eine professionelle Neugierde (das sind

Die 170 Seiten sind gefüllt mit impliziten und
expliziten normativen Ansprüchen.

meine Worte, nicht seine). In seinen Worten klingt das
so: «In solchen Unterhaltungen muss man Geduld


haben. Wenn man allzu interessiert wirkt oder neugierig, dann bricht der Redefluss [mit dem Patienten] ab.

an virtuos zusammengeschriebenen Anekdoten seines

Wer allzu direkte Fragen stellt, oder drängt, erfährt das

Ärztelebens, die allesamt eines gemein haben: Sie

Wesentliche nicht. Man muss halt so halb hinhören,

schildern schier unglaubliche Situationen und Zusam-

wie wenn es gar nicht wichtig wäre, dann geht es am

menhänge, die er selbst in seiner Arbeit erlebt hat

besten. […] manchmal muss man Stichworte geben.

und die ihn (und mich jetzt) ganz offenbar mit einem

Oder ganz naive Fragen stellen, die fördern manchmal

Gefühl der Absurdität zurückliessen. Ich werde Ihnen

Unerwartetes zutage» (S. 75).

jetzt nicht näher von den Lokführern, Tauchern, Pros-

Und dieses Unerwartete, von dem er berichtet, das ver-

tituierten, Gefangenen und den anderen Personen

schlägt einem den Atem. Das kafkaeske Drama, das

erzählen, die in seinen Anekdoten vorkommen, denn

sich auf der Bühne der Arzt-Patienten-Beziehung ent-

dann würde ich die Höhepunkte der Geschichten

falten kann, das hat mir schon manchmal beinahe ein

vorwegnehmen. Ich möchte nur einige Andeutungen

wenig Angst gemacht. Eines ist sicher: Nach dieser Lek-

machen, die bei mir besonderes Interesse geweckt

türe glaubt man nicht mehr an die heile Schweiz. Und

haben.

ich musste für mich mal wieder feststellen: Es gibt ein-

Dr. Fierz schreibt in einer völlig politisch unkorrekten

fach das Böse in der Welt. Danke, Dr. Fierz, bitte weiter-

Sprache. Das ist herrlich. Rettungssanitäter werden in

schreiben.







Dr. Fierz bietet in seinem Büchlein ein Sammelsurium

	

1 Alle Angaben zum Buch:
www.lukasfierz.com
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