SÄZ – BMS Bulletin des médecins suisses – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

1175 Editorial
Warum steigen die Prämien
stärker als die Kosten?

1177 SAMW
Wissenschaftskultur
und Nachwuchsförderung
in der Medizin

1210 «Zu guter Letzt»
von Jean Martin
Warum sagen wir
etwas und tun genau
das Gegenteil?


1198 Tribüne
Alterspsychiatrie
und Geriatrie –
eine zukunftsweisende
Allianz


35 31. 8. 2016

Schweizerische
Ärztezeitung

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services

INHALTSVERZEICHNIS

1173

Redaktion

Redaktion Ethik

Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli, Mitglied FMH (Chefredaktor);

PD Dr. theol. Christina Aus der Au; Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo,

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Mitglied FMH; PD Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz

Isabel Zwyssig, M.A. (koordinierende Redaktorin);

Redaktion Medizingeschichte

Dr. med. Werner Bauer, Mitglied FMH; Prof. Dr. med. Samia Hurst;

Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann; PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff

Dr. med. Jean Martin, Mitglied FMH; Anna Sax, lic. oec. publ., MHA;

Redaktion Ökonomie

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH; Prof. Dr. med. Hans Stalder,

Anna Sax, lic. oec. publ., MHA

Mitglied FMH; Dr. med. Erhard Taverna, Mitglied FMH;

Redaktion Recht

lic. phil. Jacqueline Wettstein, Leitung Kommunikation der FMH

Hanspeter Kuhn, Leiter Rechtsdienst der FMH

FMH
EDITORIAL:Jürg Schlup

1175 Warum steigen die Prämien stärker als die Kosten?
1176 Personalien

Weitere Organisationen und Institutionen
SAMW: Hermann Amstad

1177 Wissenschaftskultur und Nachwuchsförderung in der Medizin Die Qualität der medizinischen Forschung wird seit einigen
Jahren kritisch hinterfragt; gleichzeitig stellt der Mangel an Nachwuchsforschenden in der akademischen Medizin ein zunehmendes
Problem dar. In einem neuen Positionspapier schlägt die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) eine
Reihe von Massnahmen vor, um sowohl die Wissenschaftskultur als auch die Situation der Nachwuchsforschenden zu verbessern.

Briefe / Mitteilungen
1180 Briefe an die SÄZ
1181 Mitteilungen

FMH Services
1186 Stellen und Praxen (nicht online)

Tribüne
THEMA: Ulrich Erlinger, Ingo Bergmann

1198 

Alterspsychiatrie und Geriatrie – eine zukunftsweisende Allianz Die Zahl hochbetagter
Menschen, die gleichzeitig unter psychischen Störungen, verschiedenen somatischen
Erkrankungen und funktionellen Einschränkungen leiden, nimmt in den kommenden Jahren
stark zu. Die im Artikel beschriebene multidimensionale alterspsychiatrische und geriatrische
Behandlung dieser Pat ienten hat einen grossen Mehrwert im Hinblick auf Lebensqualität
und Autonomie.

THEMA: Franz Marty, Stefanie Berger, Christoph Quack

1200 Interprofessionelle Praxis – im Inkubator
ETHIK: Adrian Ritter

1202 Die Vielfalt der Standpunkte

INHALTSVERZEICHNIS

1174

Horizonte
BEGEGNUNG MIT … VALÉRIE JUNOD:Daniel Lüthi

1205 «Ich will wissen – also frage ich» Valérie Junod ist Rechtsprofessorin an den Universitäten Genf und Lausanne. Ihr Spezial
gebiet: Gesundheitsrecht. Wenn sie zum Arzt geht, verlangt sie Kopien von Briefen oder Laborresultaten, damit sie sich selbst ein Bild
machen kann, denn: «Ich bin für meine Gesundheit und diejenige meiner Kinder verantwortlich», sagt sie. «Deshalb interessiere ich
mich, deshalb überprüfe ich.»
STREIFLICHT:Jürg Kesselring

1208 Motivation vom Heidi
STREIFLICHT:Erhard Taverna

1209 Umbrüche

Zu guter Letzt
Jean Martin

1210

Warum sagen wir etwas und tun genau das Gegenteil? Jeder weiss, dass die Nutzung von
nicht erneuerbaren Ressourcen einen entscheidenden Einfluss auf das Klima hat. Das Pariser
Abkommen vom Dezember 2015 war deshalb ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und im
April dieses Jahres bestätigten 175 Staaten ihr Engagement in New York. Doch den Worten folgten
bislang keine Taten. Immerhin: Die junge Generation erkennt, dass diese «heisse Kartoffel» ohne
Paradigmenwechsel Schwierigkeiten mit sich bringen wird, deren Grösse und Auswirkungen wir
heute nur schwer erahnen können.

BADOUX

Impressum
Schweizerische Ärztezeitung
Offizielles Organ der FMH
und der FMH Services
Redaktionsadresse: Elisa Jaun,
Redaktionsassistentin SÄZ,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 72,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch

«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»:
Matteo Domeniconi, Inserateannahme
Stellenmarkt, Tel. +41 (0)61 467 86 08,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»: FMH Consulting
Services, Stellenvermittlung,
Postfach 246, 6208 Oberkirch, Tel. +41
(0)41 925 00 77, Fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch

Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Abonnemente FMH-Mitglieder:
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,
Fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch

Marketing EMH / Inserate:
Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin
Marketing und Kommunikation,
Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch

Andere Abonnemente: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch

Abonnementspreise: Jahresabonnement CHF 320.– zzgl. Porto.
ISSN: Printversion: 0036-7486 /
elektronische Ausgabe: 1424-4004
Erscheint jeden Mittwoch
© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2016. Die Schweizerische Ärztezeitung ist eine Open-Access-Publika
tion von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-Lizenz «Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International» das
zeitlich unbeschränkte Recht, das Werk
zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner

Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommer
zielle Nutzung ist nur mit ausdrück
licher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.
Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift pu
blizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Beipackzetteln der verwendeten Medikamente verglichen werden.
Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Titelbild: Bialasiewicz | Dreamstime.com;
Weltkugel: © Niroworld | Dreamstime.com

1175



FMH Editorial



Warum steigen die Prämien
stärker als die Kosten?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

heitskosten – erhöht aber die Prämien! Denn jede

leicht auch schon etwas länger – hat täglich die Gründe

Behandlung, die wir heute ambulant statt wie früher

der steigenden Gesundheitskosten vor Augen – und

stationär durchführen, verstärkt die finanzielle Belas-

findet sie wohl in der Regel eigentlich erfreulich:

tung der Prämienzahlerinnen und Prämienzahler,

Unsere diagnostischen und therapeutischen Möglich-

weil die steuerfinanzierte Subventionierung entfällt.

keiten nehmen stetig zu und damit auch die Zahl der

Gleichzeitig werden viele Eingriffe nicht nur dank ver-

Patienten, denen wir – häufig mit hochspezialisierten

besserter Eingriffstechnik zunehmend ambulant, son-

Leistungen – helfen können. Der medizinische Fort-

dern auch insgesamt häufiger durchgeführt, weil sie

schritt hat die Lebensqualität und die Lebenserwar-

durch die älter werdende Bevölkerung mehr nach

tung vieler Patienten deutlich verbessert, was aber

gefragt werden. Im jährlichen Prämienanstieg kombi-

auch dazu führt, dass wir vermehrt chronisch kranke

nieren sich folglich die Faktoren «Fortschritt», «Demo-

und multimorbide Patienten behandeln. Die demogra-

graphie» und «Ambulant vor stationär». Unzutreffend

phisch bedingte Zunahme der über 60-Jährigen, von

und unangemessen ist es hingegen, wenn santésuisse

denen mehr als die Hälfte mindestens eine chronische

den niedergelassenen Ärzten aufgrund höherer Kon-

Erkrankung aufweist [1], tut ihr Übriges.

sultationszahlen eine Mengenausweitung unterstellt
[4], oder das Eintreten der Ärzteschaft für einen sach

Seit 1996 erhöhten sich die Gesundheitskosten
um 66%, die Prämien jedoch um 102%.








Wer in der Patientenversorgung arbeitet – und das viel-

gerechten ambulanten Tarif als bedeutender Kostenfaktor dargestellt wird. Tatsache ist: Ambulante Leistungen erbracht durch praktizierende Ärzte und

Gleichzeitig bewegt sich unsere Gesundheitsversor-

Spitalambulatorien machen lediglich 24% der Gesund-

gung im internationalen Vergleich auf einem hohen

heitsausgaben aus, aber 43% der Prämien.

Niveau. Kaum ein Land in Europa kann einen so


guten Zugang zu medizinischen Leistungen, in der
Regel ohne nennenswerte Wartezeiten, oder so gute
Outcomes z.B. in Hinblick auf Überlebensraten [2]

Eine einheitliche Finanzierung stationärer und
ambulanter Leistungen würde den Prämien
anstieg bremsen.

und Patientenzufriedenheit [3] aufweisen. Eine so
Was heisst dies für die Zukunft? Ein möglichst effizien-

Anzahl von Patientinnen und Patienten hat zwangs-

tes Gesundheitswesen muss den ambulanten Bereich

läufig ihren Preis, dies zeigt auch der Anstieg der Ge-

entwickeln. Wenn «ambulant vor stationär» die Prä-

sundheitskosten um 66% seit 1996.

mien übermässig steigen lässt, bietet sich als Lösung

Warum haben sich aber die Krankenkassenprämien

eine einheitliche Finanzierung für stationär und ambu-

im gleichen Zeitraum deutlich stärker – nämlich um

lant erbrachte Leistungen an. Diese würde zumindest



gute Gesundheitsversorgung für eine wachsende

satz stationärer Leistungen durch ambulante ver ur

1 Obsan Rapport 68. Obsan

mien finanziert werden, die stationären jedoch gröss-

sacht wird. In Bezug auf die Gesamtkosten werden wir

2 Euro Health Consumer

tenteils über Steuern. Den Kostenanstieg im ambulan-

nicht umhinkommen, anzuerkennen, dass – auch bei

Index 2015. Published

ten Bereich bezahlt damit zu 100% der Prämienzahler,

Ausschöpfen aller Effizienzpotentiale – die medizini-

vom Kostenzuwachs im stationären Bereich bezahlt er

schen Möglichkeiten zunehmen und damit auch die

lediglich 45%.

Zahl der Patienten, die von diesen profitieren möch-

Die Devise «Ambulant vor stationär» ist damit zwar im

ten.

Bulletin 4/2013, BfS 2015.

26/1/2016.
3 Sturny & Camenzind.
Obsan Dossier 18.
Neuchâtel: 2011.
4 Medienmitteilung santésuisse: 12.7.2016

Sinne der Politik und der Patienten und spart Gesund-
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den Prämienanstieg bremsen, welcher durch den Er-

Leistungen vollständig durch die Krankenkassenprä-



102% – erhöht? Dies liegt auch daran, dass ambulante
Literatur
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Personalien
Niklaus Hauser, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, spez. operative Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, 5212 Hausen, Praxis
eröffnung in Baden per 1. September 2016


Benno Notter (1923), † 2.8.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3007 Bern

Dominique Lehmann Wyss, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, Ostring 4,
3006 Bern

Tatiana Hofmann-Kyburz, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, 5453
Remetschwil, angestellt in Praxisgemeinschaft in Wettingen per 1. November 2016




François Gudinchet (1955), † 3.8.2016,
Spécialiste en radiologie, 1011 Lausanne

Sima Dadelahi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Salvisbergstrasse 6,
3006 Bern


Todesfälle / Décès / Decessi





Roland Brantschen (1957), † 13.8.2016,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
2501 Biel/Bienne

Alexander Husner, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, 4102 Binningen, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Rhein
felden per 1. September 2016

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.



Toni Brühlmann (1948), † 10.7.2016,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8708 Männedorf



Tobias Noll, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, D-79713 Bad-Säckingen, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Leuggern
seit 1. Juli 2016

Jean Skaff (1938), † 13.8.2016,
Spécialiste en anesthésiologie, 1950 Sion

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

als Chef- und Leitende ÄrztInnen:

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Peyman Pourhamidi, Facharzt für Radiologie,
Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse 16 a,
6210 Sursee

Sven Berkmann, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, 5105 Auenstein, Leitender Arzt im Kantonsspital Aarau seit 1. Juni 2016

LU
Adrian Lehner,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
Waldstätterstrasse 17, 6003 Luzern

Rebekka Müller, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, ab 1.9.16: Monvia
Gesundheitszentrum, Brauiplatz 4,
6280 Hochdorf









Dimitri Bichmann, Facharzt für Anästhesio
logie, 5737 Menziken, Oberarzt im Asana
Spital Menziken seit 1. Januar 2015 sowie
privatärztliche Tätigkeit seit 1. März 2016

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



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

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

Eva Maria Dörflinger-Hejlek, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, 5300 Turgi,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Wettingen per 1. September 2016

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
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Christoph Matthias Köhler, Beethoven
strasse 29, D-78464 Konstanz







Aargauischer Ärzteverband

Michael Heesen, Facharzt für Anästhesiologie,
5405 Dättwil, Chefarzt im Kantonsspital
Baden seit 1. Februar 2015


Julien Gnipieven Tekombo,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Rorschacher Strasse 236, 9016 St. Gallen





Jennifer Fahrni, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Angio
logie, FMH, 5000 Aarau, Leitende Ärztin im
Kantonsspital Aarau seit 1. April 2016

SG

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Bettina Ilse Stock-Becker, Ellikonerstrasse 43,
8500 Frauenfeld
Antonia Ursula Eschenbacher, Schaffhauserstrasse 57c, 8472 Seuzach
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

Positionspapier der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf ten (SAMW)

Wissenschaftskultur und Nachwuchsförderung in der Medizin
Hermann Amstad, MPH
Dr. med., Generalsekretär SAMW

Die Qualität der medizinischen Forschung wird seit einigen Jahren kritisch hinter
fragt; gleichzeitig stellt der Mangel an Nachwuchsforschenden in der akademi
schen Medizin ein zunehmendes Problem dar. In einem neuen Positionspapier*
schlägt die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
eine Reihe von Massnahmen vor, um sowohl die Wissenschaftskultur als auch die
Situation der Nachwuchsforschenden zu verbessern.
Es ist anzunehmen, dass es einen direkten Zusammen

Ärztemangels diskutiert; der Fokus liegt dabei vor allem

hang zwischen einer integren und vertrauenswürdi

auf der Verbesserung der ärztlichen Grundversorgung.

gen Wissenschaftskultur und der Motivation junger

Der Mangel an Forschungsnachwuchs in der akade

Nachwuchspersonen für eine biomedizinische For

mischen Medizin wird weniger thematisiert, obwohl er

schungskarriere gibt. Deshalb hat die SAMW diese

seit Jahren ein zunehmendes Problem darstellt. Bereits

beiden Themen erneut aufgenommen. Sie hat eine

2009 im Positionspapier «Medizin als Wissenschaft»

Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich speziell auch mit der

hatte die SAMW konkrete Massnahmen zur Attraktivi

Situation in der Schweiz befassen sollte. Die Arbeits

tätssteigerung einer forschungsorientierten Karriere

gruppe identifizierte Handlungsbedarf zur Sicherung

in den biomedizinischen Wissenschaften vorgeschla

der Nachwuchsförderung auf der ganzen Breite der

gen. In der Folge wurden an einzelnen Universitäten

biomedizinischen Forschung, also von der grundlagen





Aktuell wird viel über Massnahmen zur Behebung des

orientierten über die translationale bis hin zur vorwie
gend patientenorientierten klinischen Forschung. Sie
schlägt dringende Massnahmen zur Förderung von
Physician Scientists, «the newest endangered species»,
-



Es besteht Handlungsbedarf von der grund
lagenorientierten über die translationale bis
zur klinischen Forschung.

vor. Dabei schliesst sie an vorgängige Publikationen
Nachwuchsförderung eingeführt (z.B. «protected re-

Wissenschaft», den Bericht der Themengruppe «Nach

search time» während der Weiterbildung), insgesamt

wuchs für die Klinische Forschung in der Schweiz» und

wird die Qualität der biomedizinischen Forschung seit

die kürzlich von den Akademien der Wissenschaften

einigen Jahren aber zunehmend kritisch hinterfragt.

Schweiz publizierten «Empfehlungen für genderge

Laut und deutlich wurde und wird die Forderung erho

rechte akademische Karrierewege».

ben, dass die Aussagekraft von medizinischen Studien

Mit diesem jüngsten Positionspapier liegen aktuali

erhöht und die Anzahl nutzloser Studien reduziert wer

sierte Empfehlungen für eine effektive Nachwuchs

den muss: «increasing value – reducing waste». Dazu

und Karriereförderung von Physician Scientists vor.

ist ein umfassendes «scientific change» Programm

Im Laufe der Diskussionen wurde aber auch klar, dass

nötig, das dazu beiträgt, durch eine bessere Berücksich

die Grundprobleme der mangelhaften Wissenschafts

tigung von bereits vorhandenem Wissen und durch

kultur nicht nur die biomedizinischen Wissenschaf

eine sorgfältigere Planung und Durchführung von

ten, sondern auch andere akademische Fachgebiete

Länge und mit

wissenschaftlichen Studien die Verschwendung fi

betreffen. Die Wissenschaftskultur wurde deshalb von

Literaturangaben auf der

nanzieller, struktureller und personeller Ressourcen

den Akademien der Wissenschaften Schweiz zur er

durch nicht aussagekräftige Untersuchungen zu ver

weiterten Bearbeitung aufgenommen, und auch die

meiden.

SAMW bleibt dem Thema verpflichtet.

publiziert; es ist in voller

-

SAMW Website verfügbar:
www.samw.ch/
wissenschaftskultur





hier auszugsweise

-





* Das Positionspapier wird

-

an, namentlich an das Positionspapier «Medizin als

-

und Universitätsspitälern zwar Verbesserungen in der
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Massnahmen im Bereich Wissenschafts
kultur
1.

3.

kohärente und logisch abgestufte Nachwuchs
fördermodell des Schweizerischen Nationalfonds

Die Forschungsinstitutionen haben die Regeln

(SNF) mit der klinischen Weiterbildung abzustim

von «good research practice» (GRP) und «good cli-

men und an den Universitätsspitälern zu ver

nical practice» (GCP) zu implementieren, für deren
-

Einhaltung zu sorgen und unabhängige Anlauf

und Untersuchungsstellen zu schaffen, die mög

ankern.
4.

strebenswerte und familienfreundliche Karriere

Nur Forschungsresultate, die innerhalb der For

optionen für Physician Scientists zu schaffen.
-

schergruppe validiert worden sind, sollen nach

Konkret könnte etwa das in den USA bewährte

aussen kommuniziert werden; dabei ist der indi

«attending physician system» übernommen und/

viduelle Beitrag jedes Koautors zu deklarieren.

oder zumindest an Schwerpunktkliniken das

Der Zugriff auf die Originaldaten muss gewähr

«dual leadership» eingeführt werden: eine sepa

leistet sein, und auch negative Forschungsresul

rate Leitung und Verantwortung von Klinik und

tate sind öffentlich zugänglich zu machen.
3.

Forschung mit intensivem gegenseitigem Aus

Insbesondere die Universitätsspitaler müssen


ihren Forschungsnachwuchs frühzeitig auf die
von der Dienstleistung unabhängige Finanzie

tausch und mit Rotationsmöglichkeiten.
5.

Beurteilungskriterien gehören. Das individuelle


die Forschenden bei der Einwerbung finanzieller


Potential für Klinik, Forschung und Lehre zeigt sich

Forschungsmittel unterstützen.

nicht zuletzt in der Anzahl und Qualität von Nach

Publikationen dürfen nicht der einzige Parameter

wuchsforschenden, die ein/ e Kandidat/ in für eine
-

für die Beurteilung einer individuellen Forscher

Professur erfolgreich ausgebildet bzw. betreut hat.

potential, Karriereplanung, allenfalls klinische


Kompetenzen, Befolgung der wissenschaftlichen

Organisationsstrukturen anpassen
Die akademische Medizin wird nicht nur von den Men



schen und deren Kultur geprägt, sondern auch von den



Gendergerechte Nachwuchsförderung
gehört zu einer verantwortungsvollen
Wissenschaftskultur.



persönlichkeit sein; als weitere Faktoren sind Lehr
leistungen, Drittmitteleinwerbung, Innovations

Bei Berufungsverfahren sollten die Leistungen
in der Nachwuchsförderung zu den wichtigsten

rung von Forschungsleistungen hinweisen und

4.

Die Universitätsspitäler haben neben den weni
gen Chefarztpositionen zusätzlich attraktive, er

liche Verstösse aufdecken.
2.

Die Medizinischen Fakultäten sind gefordert, das

-

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

Strukturen, in denen sie stattfindet. Die beschriebenen
Voraussetzungen und Massnahmen zur Förderung der
Wissenschaftskultur und des Nachwuchses müssen
sich auch in den Organisationsstrukturen der Institu
tionen abbilden.

Verpflichtungen einzubeziehen.

In den Universitätsspitälern besteht die Gefahr, dass

Eine nachhaltige und gendergerechte Nachwuchs

ökonomische Zwänge die Wissenschaftskultur margi

förderung gilt als essentieller Bestandteil einer

nalisieren. Wenn die Universitätsspitäler ihrer Lea

verantwortungsvollen Wissenschaftskultur; sie

dership Rolle in der tertiären Medizin gerecht werden

bestimmt zu einem grossen Teil die Attraktivität

wollen, muss der universitäre Forschungs und Lehr

einer wissenschaftlichen Karriere.

auftrag auch in den organisatorischen Führungsstruk

-

-

5.

Integritätsregeln, Teamfähigkeit und familiäre

turen abgebildet sein.
Universitätsspitäler sollten durch akademische Per
-

-

sönlichkeiten mit breiter Klinik , Forschungs und
Managementerfahrung geleitet werden. Die Organisa


Massnahmen im Bereich Nachwuchs
förderung
Programme für MD PhD und Dr. sc. med. bieten

tion berücksichtigt eine adäquate Aufgabenteilung

das ideale Training für Physician Scientists und

zwischen Dienstleistung, Forschung, Lehre und Mana

sind mit hoher Priorität durch nationale und

gement. Insbesondere sollten in Schwerpunktgebieten

lokale Finanzmittel zu fördern.

für Forschung und Dienstleistung separate, aber eng

Universitätsspitäler und forschungskompetente

miteinander kooperierende Leitende eingesetzt wer

Kantonsspitäler sollten qualifizierte und interes

den; nach dem weiter oben erwähnten Prinzip des

sierte Assistenzärztinnen und ärzte während der

«dual leadership».

Weiterbildungszeit vermehrt für Forschungsakti

Medizinische Dienstleistung und wissenschaftliches

vitäten freistellen («protected research time»).

Arbeiten sind als gleichwertig anzuerkennen und müs

-

2.





-

-

1.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

sen im Sinne der translationalen Forschung möglichst

Ausblick

intensiv interagieren. Gerade im Zeitalter von «Big
Engagement der SAMW für eine Verbesserung der For

geordneten Zugang zu Klinikinformationssystemen,

schungskultur und der Nachwuchsförderung in der

Forschungsdatenbanken und Biobanken erlauben.

akademischen Medizin ein. Es postuliert einen Zusam

Weil die Forschung, einschliesslich Forschungsstellen,

menhang zwischen den international breit diskutier

nicht aus dem Dienstleistungssektor querfinanziert

ten Defiziten in der biomedizinischen Forschungskul

werden darf, sind die Universitätsspitäler auf spezielle

tur und der offensichtlich abnehmenden Motivation

Unterstützung durch die Universitäten angewiesen.

junger Ärztinnen und Ärzte für eine wissenschaftliche

Die Medizinischen Fakultäten müssen für geeignete

Karriere. Dazu kommen die multiplen und kumula

Forschungsstrukturen an den Universitätsspitälern

tiven Herausforderungen in Klinik, Forschung und

sorgen, in denen eine hochstehende Wissenschaftskul

Familie, die eine vernünftige Work Life Balance für

tur gelebt werden kann. Dazu gehören Kriterien wie

Physician Scientists äusserst anspruchsvoll und schwie

die Einhaltung von GRP und GCP Prinzipien, wissen

rig machen.

schaftliche Integrität, eine gelebte Fehlerkultur, team

Der bereits bestehende Nachwuchsmangel in allen

orientiertes Arbeiten, Offenheit und Vertrauen, eine

Sparten der biomedizinischen Forschung (grundlagen

gendergerechte Nachwuchsförderung, die gleichwer

orientiert, translational und klinisch) wird sich

tige Anerkennung von Klinik und Forschung während

zweifellos verstärken, wenn es nicht gelingt, durch

der Weiterbildung.

griffige Massnahmen die Attraktivität einer Karriere

Die Universitäten unterstützen die Universitätsspitä

als Physician Scientist zu verbessern. Dies wurde mitt

ler in der Einrichtung von klinischen Weiterbildungs

lerweile international und national erkannt. So weist

stellen, in denen «protected research time» ein fester

die EU im Rahmen von Horizon 2020 dem Thema einer

Bestandteil des Anstellungsprofils ist. Sie planen

geschlechtergerechten Nachwuchsförderung in den

-

-

-



-








-

-



Das Positionspapier reiht sich in das jahrelange

übergreifende Forschungsstrukturen, die einen über

-

Data – Big Health» braucht es abteilungs und klinik

Wissenschaften eine grosse Bedeutung zu. In der

Medizinische Fakultäten müssen Forschungs
strukturen an Universitäten mitgestalten
und mittragen.

Schweiz wurde die Nachwuchsförderung in der bio
medizinischen, insbesondere der klinischen For
schung, auf die politische Agenda gehoben, und zwar
auf Basis des von der SAMW mitverfassten Berichtes

Die Umsetzung dieser multidimensionalen Massnah

schung und Familie möglichst erfolgreich zu gestalten

men fordert alle Institutionen des schweizerischen

und langfristig für Kaderstellen in der akademischen

Bildungs und Gesundheitssystems heraus. Die SAMW

Medizin wählbar zu bleiben.

ist bereit, sich diesen Herausforderungen zu stellen

Die Karrieretracks an den Universitätsspitälern sollten

und einen aktiven Beitrag an die geforderten Verbes

im Sinne der angelsächsischen/amerikanischen Sys

serungen von Wissenschaftskultur, Nachwuchsför

teme flexibilisiert und multidimensionaler gestaltet

derung und Organisationsstrukturen in der akade

werden, z.B. durch die Einführung des «attending phy-

mischen Medizin zu leisten. Sie erachtet die hier

sician system» oder präklinischer Professuren mit kli

vorgeschlagenen Reformen als unausweichlich und

nischer Teilverantwortung in Spezialgebieten.

wichtig; sie wird deshalb eine Arbeitsgruppe einset

Um die Etablierung adäquater Organisationsstruktu

zen, um die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnah

-

auf Druck der Pharmaindustrie.

erlauben, ihre «Gratwanderung» zwischen Klinik, For



der Themenplattform «Zukunft ärztliche Bildung» und

realistische Karrieretracks, die es Physician Scientists
-



zusammen mit dem Schweizerischen Nationalfonds

men zu begleiten und die zuständigen Institutionen

lungen, Forschungsgruppen) mit einer herausragenden

aktiv zu unterstützen.

Dr. med. Hermann Amstad

Wissenschafts und Nachwuchsförderungskultur spe
-

ren zu fördern, sollten Institutionen (Kliniken, Abtei
Korrespondenz:
Generalsekretär SAMW
Haus der Akademien

ziell ausgezeichnet bzw. akkreditiert werden. Entspre

Laupenstrasse 7

chende Mittel und Möglichkeiten dazu hätten etwa der

Tel. 031 306 92 70/71
h.amstad[at]samw.ch

SNF, die SAMW, der Verband Universitäre Medizin


-

CH 3001 Bern

Schweiz oder eine andere akademische Organisation.
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BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
Corrigendum
Zum Leserbrief «Hippokrates gegen alle?»
(Süsstrunk P. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(32):1074)
In dem Leserbrief von Peter Süsstrunk hat sich
ein Fehler eingeschlichen. In Zeile 13 ist das
Wort «entschlackte» anstelle von «exakte» zu
lesen. Die Redaktion bittet um Entschuldigung.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht Ihnen




Dr. med. Peter Marko, St. Gallen





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/






In der Zeit der Evidence-based Medicine darf
man fragen, was ein ärztlicher Eid bezwecken
solle, was für einen Sinn er (noch) hat. Es entbehrt sich meinen Kenntnissen, wie es in den
alten Zeiten war, aber in den letzten hundert
Jahren hinderte er z.B. die Ärzte nicht, sich
an politischen und rassistischen Verbrechen
zu beteiligen. Wenn sie dafür belangt wurden,
dann aufgrund von zivilen Gesetzen.
Unsere Standesorganisationen können beim
Verstoss gegen ihre Regeln den Sünder be
strafen. Die Ethikkomissionen beschäftigen
sich auch mit solchen Fällen. Die (selbstverständlich anonymisierte) Veröffentlichung
der interessanten, lehrreichen Fälle in diesem
Standesorgan könnte das Verhalten der Mitglieder vermutlich wirksamer beeinflussen
als ein Eid.

Es gibt noch ein Problem: Der Beruf des Arztes wandelt sich. An der Betreuung der kranken Menschen beteiligen sich immer mehr
verschiedene Berufe, akademische und nichtakademische. Welchen Eid sollen die Psy
chologen, Physiotherapeuten, Pfleger, Heil
praktiker ablegen? Es ist im Interesse ihrer
Zusammenarbeit, damit der Patienten, keine
künstlichen Grenzen zwischen ihnen aufzubauen.
Der ärztliche Eid ist eine nostalgische Folklore. Der Wunsch, ihm mehr Bedeutung zu
verleihen, ist naiv und kann kaum in Erfüllung gehen.


Der ärztliche Eid ist
eine nostalgische Folklore

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
DOK-Serie «Rega 1414 – Hilfe naht»

schwer verletzten Töfffahrers. Dirigiert wird
Rega 10 von Einsatzleiterin Gitti Kuhn im
Rega-Center in Zürich. «Rega 1414 – Hilfe
naht» begleitet aber auch eine Crew in einem
der Rega-Ambulanzjets. Im Fokus stehen
Jetpilot Philipp Simmen und Flight Nurse
Yvonne Horisberger.

Ewald-Weibel-Förderpreis für Lungenforschung in der Schweiz

Die Rega wird von mehr als drei Millionen
Gönnerinnen und Gönnern unterstützt.
Diese wissen, dass sie damit auch selbst im
Ernstfall auf rasche Hilfe zählen können. Als
millionenschwere Institution investiert die
Rega in ihre Zukunft: In Italien läuft ein
Beschaffungsprojekt für drei neue Helikopter.

Anforderungen:
– Die Nominationen wie auch die Bewerbungen sollen in der Regel aus einer
schweizerischen Universität, Klinik oder
Forschungsanstalt stammen, resp. mehrheitlich in der Schweiz entstanden sein.
– Sie sind in deutscher, französischer oder
englischer Sprache abzufassen.
– Nominationen und Bewerbungen müssen
ein Curriculum Vitae mit Publikations
verzeichnis sowie eine höchstens zwei
seitige Zusammenfassung in englischer
Sprache umfassen, bei Bewerbungen
zusätzlich ein Empfehlungsschreiben der
Leitung des Instituts oder der Klinik, an
welchem/welcher die Forscherin oder
der Forscher tätig ist.

Die fünfteilige DOK-Serie «Rega 1414 – Hilfe
naht» begleitet Crews in Helikopter und
Ambulanzjet im In- und Ausland. Die
Sendereihe zeigt beide Bereiche: Sie spielt
einerseits bei Rega 10 auf der Helikopterbasis
Wilderswil bei Interlaken. Dort stehen Pilot
und Basisleiter Rick Maurer, Arzt Thomas von
Wyl sowie Rettungssanitäter Marco Lei im
Einsatz. Fünf Minuten nach Eingang des
Notrufs muss der Rettungshelikopter – liebevoll «Romeo Tango» genannt – in der Luft
sein. Und trotz Tempo darf dem Dreierteam
kein Fehler passieren, weder fliegerisch noch
medizinisch, weder beim Windeneinsatz auf
dem Gletscher noch bei der Bergung eines

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





Sie sind jeden Tag im Einsatz, die rot-weissen
Helikopter, aber auch die Jets der Rega.
800 Mal ist 2015 einer der drei Rega-Jets in
Zürich gestartet, um Patientinnen und
Patienten in die Schweiz zurückzuholen.

Der Preis wird erstmals 2017 verliehen. Die
Wahl des Preisträgers / der Preisträgerin
erfolgt durch die Preiskommission. Die
Preisträgerin / der Preisträger stellt ihre/
seine Arbeit persönlich vor.



Ausstrahlungsdatum der Serie: freitags,
ab 2. September 2016, 21.00 Uhr, SRF 1



Rick Maurer, Pilot und Basisleiter der Helikopter
basis Wilderswil bei Interlaken, Rettungssani
täter Marco Lei und Arzt Thomas von Wyl.
© SRF/Peter Mosimann

Die Swiss Lung Foundation und das Institut
für Anatomie der Universität Bern verleihen
einen Preis in Höhe von 10 000 CHF für
ausgezeichnete Leistungen auf dem Forschungsgebiet «Lunge und Atmung» in der
Schweiz.


Schweizer Radio und Fernsehen

Die Unterlagen müssen bis zum 15.12.2016
unter folgender Adresse eingereicht werden:
Dr. med. Otto Brändli
Präsident Swiss Lung Foundation
Hömelstrasse 15
CH-8636 Wald
braendli[at]swisslung.org
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte

Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services Rahmenverträge, welche wir mit verschiedenen
Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH Services Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende
Familienangehörige und Lebenspartner. Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des
für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.
Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:



KRANKENKASSEN-RAHMENVERTRÄGE FÜR ÄRZTE

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN35/16

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse. (Bitte
legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus.
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
Innova
KPT
Atupri
Ich bin mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherung einverstanden, sofern ein grösseres Einsparpotential resultiert.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Säule 3a
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

35/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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«GP Box Start»
Dienstleistungspaket für Praxisgründer

GP Box Start
Ein komplettes Angebot für die Gründung von Praxen jeder Form
und Grösse
Strategieentwicklung
Leistungsangebot und Leitbild
Ärzte als Unternehmer
Teamzusammensetzung,
Mittelherkunft und Verantwortlichkeiten
Recht
Rechtsform und Vertragsangelegenheiten

Führung / Organisation
Führungsrichtlinien, Controlling-Inhalte und Zusammenarbeitspartner
Finanzen
Finanz- und Businessplan,
Steuern und Vorsorge
Factoring und Inkasso
Einführungspaket

Standort
Anforderungen und Konkurrenzsituation

EDV / Administration
Praxisinformationssystem
(Hard-/Software), Prozesse

Praxisobjekt
Praxisplaner und Ausführung

Kommunikation
Standesregeln, Marketing und
Werbung

Personal
Mitarbeitende, Reglemente
und Administration

Nachbetreuung
Begleitung bis 24 Monate

!

«GP BOX START» FÜR PRAXISGRÜNDER
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

IN35/16

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder Post,
und wir kontaktieren Sie.

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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TRIBÜNE Thema

Medizinische Versorgung hochbetagter Patienten mit psychischen Störungen

Alterspsychiatrie und Geriatrie –
eine zukunftsweisende Allianz
Ulrich Erlinger a , Ingo Bergmann b
a
b

Dr. med., MPH, Chefarzt Gerontopsychiatrie, Psychiatrische Privatklinik, Sanatorium Kilchberg AG
Dr. med., Leitender Arzt Geriatrie, Psychiatrische Privatklinik, Sanatorium Kilchberg AG



Die Zahl hochbetagter Menschen, die gleichzeitig unter psychischen Störungen,
verschiedenen somatischen Erkrankungen und funktionellen Einschränkungen lei
den, nimmt in den kommenden Jahren stark zu. Die im Artikel beschriebene multi
dimensionale alterspsychiatrische und geriatrische Behandlung dieser Patienten
hat einen grossen Mehrwert im Hinblick auf Lebensqualität und Autonomie.

Einleitung

licher unerwünschter kardialer Nebenwirkungen einer
Psychopharmakotherapie [1] – der Umgang mit struk
entgleistem Bluthochdruck und Blutzucker, chroni

Sanatorium Kilchberg, einer der vier Stammkliniken

schen Lungenerkrankungen und Infektionen der Harn

des Kantons Zürich auf der Spitalliste für Alterspsych

und Luftwege zum klinischen Alltag.

iatrie, waren im Jahr 2015 Depression und Sucht, Delir

Mit der Forderung nach einer adäquaten allgemein

(ohne und bei Demenz), beginnende Demenz und

medizinischen Versorgung der alterspsychiatrischen

schwere Verhaltensauffälligkeiten bei fortgeschritte

stationären Patienten – eine der Bedingungen für die

ner Demenz. Die alterspsychiatrische Diagnostik und

Aufnahme auf die Spitalliste für Alterspsychiatrie –

Therapie sind hierauf ausgerichtet und werden von

trägt die Gesundheitsdirektion Zürich dieser bekann

einem multiprofessionellen Team durchgeführt.

ten Polymorbidität der Patienten Rechnung.



-

turellen Herzerkrankungen wie auch der Umgang mit

den stationären alterspsychiatrischen Patienten im


Die häufigsten psychiatrischen Hauptdiagnosen bei

Ungefähr zwei Drittel unserer hochbetagten Patienten
zeigten im letzten Jahr die im Alter typische Poly
morbidität, welche zumeist mit einer Polypharmazie

Psyche und Körper gemeinsam behandeln
Die Lebensqualität im höheren Alter hängt zum gros

relevanten Auffälligkeiten in Blutuntersuchungen und

sen Teil von körperlichen Parametern ab. Am Beispiel

EKG sowie von geriatrischen Syndromen und funktio

der Depression nach Herzinfarkt wird deutlich, dass

nellen Einschränkungen sehr hoch.

einerseits die Schwere der strukturellen Herzerkran

Neben der Diagnostik und Behandlung von psychi

kung mit den daraus resultierenden Einbussen an

schen Störungen gehört – vor dem Hintergrund mög

Leistungsfähigkeit und damit auch die Resultate der




verbunden war. Entsprechend war die Prävalenz von

kardiologischen Behandlung das Risiko der Entste
hung einer Depression massgeblich beeinflussen, und

Gériatrie et psychiatrie de la personne âgée:
une alliance innovante

Überlebenschancen nach einem Herzinfarkt senkt [2].
Bei Delirien, Verhaltensauffälligkeiten und psychischen
Leiden bei Demenz ist immer die Prüfung und allfäl





Le nombre de personnes très âgées souffrant simultanément de troubles psychiques, de
diverses affections somatiques et de limitations fonctionnelles va fortement augmenter dans
les années à venir. Le fractionnement des disciplines médicales en raison de compétences
hautement spécialisées et d’innovations, ainsi que le manque de médecins de famille rendront la prise en charge de ces personnes de plus en plus difficile. Les auteurs du présent
article présentent un modèle déjà appliqué dans les soins hospitaliers zurichois. Ce modèle
multidimensionnel offre une forte plus-value en matière de qualité de vie et d’autonomie
des patients âgés pris en charge sur le plan psychiatrique et gériatrique pour des troubles
psychiques sévères et pose un jalon essentiel dans les soins aux personnes très âgées.

andererseits eine eventuell auftretende Depression die

lige Behandlung typischer Auslöser geboten [3, 4]. Als
solche seien eine akute somatische Erkrankung, eine
Exazerbation einer chronischen Erkrankung und eine
neu aufgetretene funktionelle Einschränkung genannt.
Das Beispiel einer Patientin mit schwerer Depression
nach Sturz mit Oberschenkelhalsfraktur veranschau
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lung der psychischen Grunderkrankung und unter
streicht die zu berücksichtigenden Wechselwirkungen
zwischen psychischer, somatischer und funktioneller
Dimension.
Über einzelne körperliche Parameter und den Aspekt
Polymorbidität hinaus stellt sich bei hochbetagten
Menschen ferner oftmals die Frage, ob das – behandel
bare – geriatrische Syndrom Frailty vorliegt, welches
eine erhöhte Vulnerabilität bzw. verminderte Resistenz
gegenüber Stressoren beschreibt [5]. Der Befund Frailty
wird unter anderem von der Gehgeschwindigkeit, der
Kraft und dem Ernährungszustand abgeleitet und kann
massgeblich Ursache in der psychiatrischen Hauptdia
gnose und Auswirkung auf dieselbe haben [6, 7].

Das alterspsychiatrisch-geriatrische
Modell
Um die oben skizzierten multidimensionalen alters
medizinischen

Abklärungen

und

Behandlungen

durchführen zu können, sind entsprechende Stan
dards entwickelt und ein multiprofessionelles Team
zusammengeführt worden. Ein altersmedizinisches
Assessment wurde implementiert [8], die Dokumen
tation im klinischen Informationssystem verankert.
Zum Behandlungsteam gehören spezialisierte Pflege,
Gerontopsychologie, Aktivierungstherapie, Sozialdienst
und eine auf Bewegungsstörungen im Alter spezia
lisierte Physiotherapie. Ernährungsberatung, Logo
pädie, Ethik und Seelsorge unterstützen das Team im
Bedarfsfall. Die ärztliche Leitung liegt in den Händen
der beiden Autoren, die beide anerkannte Weiterbil
dungsermächtigte für ihre jeweiligen Schwerpunkte
sind, Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie bzw.
Geriatrie. Das ärztliche Team wird durch eine Fachärz
tin für Neurologie ergänzt.
Aufgrund der engen Verknüpfung von Psyche, Soma
und Funktionalität ist der fallführende Arzt unter


entsprechender Supervision für die gesamte multi
dimensionale Behandlung zuständig (einschliesslich
-

beispielsweise der EKG Beurteilung und der Erhebung
geriatrischer Syndrome).
Prägend für den klinischen Alltag sind zudem natür
lich auch Fragen mit sozialer, ökonomischer, recht
Korrespondenz:
Dr. med. Ulrich Erlinger
Alte Landstrasse 70
-

CH 8802 Kilchberg
Ulrich.Erlinger[at]
-

sanatorium kilchberg.ch

licher und ethischer Dimension, auf die in diesem Arti
kel allerdings nicht eingegangen wird.

Die Bedeutung des beschriebenen
Modells im Kontext der medizinischen
Versorgungsstrukturen
Das Zusammenspiel von Alterspsychiatrie und Geria
trie in einem Behandlungsteam an einem Ort ermög
licht eine patientenorientierte, umfassende, gezielte
Diagnostik und Behandlung hochbetagter Patienten
mit psychischen Störungen.
Die aktive Berücksichtigung somatischer und funktio
neller Aspekte sichert die psychiatrische Behandlung
dabei nicht nur ab, sondern verbessert das Behand
lungsergebnis insgesamt und kann weitere Hospitali
sierungen verhindern, weil das Risiko unerwünschter
Arzneimittelwirkungen durch eine individuell ange
passte Pharmakotherapie verringert und die Sturz
wahrscheinlichkeit durch Behandlung modifizierba
rer Sturzrisikofaktoren vermindert wird [9, 10]. Nur bei
einem kleinen Teil unserer Patienten wird eine unmit
telbare Anschlussbehandlung in einer Medizinischen
Klinik notwendig, sofern sie vor Ort nicht erfolgreich
behandelt werden können.
Wir gehen davon aus, dass durch die geschilderte sta
tionäre multidimensionale alterspsychiatrisch ger
-

für eine erfolgreiche, ressourcenorientierte Behand



licht die Bedeutung von Mobilität, Balance und Kraft
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iatrische Behandlung ambulante und stationäre inter
nistische bzw. geriatrische Behandlungen substituiert
werden, die wegen der schweren Ausprägung der psy
chischen Erkrankung im jeweils anderen Setting nicht
nutzbringend hätten stattfinden können. Es bleibt zu
hoffen, dass dieses Behandlungsangebot für hochbe
tagte Patienten unter dem zunehmenden Kostendruck
im Gesundheitswesen erhalten bleibt.
Literatur
1 Danielsson B, et al. Antidepressants and antipsychotics classified
with torsades de pointes arrhythmia risk and mortality in older
adults – a Swedish nationwide study. British Journal of Clinical
Pharmacology, 2016. 81(4):773–83.
2 Hare DL, et al. Depression and cardiovascular disease: a clinical
review. European Heart Journal, 2014. 35:1365–72.
3 Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynski JS. Delirium in elderly
people. Lancet, 2014. 383(9920):911–22.
4 Savaskan E, et al. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der
behavioralen und psychologischen Symptome der Demenz
(BPSD) – Therapy Guidelines for the Behavioural and Psychological
Symptoms of Dementia. Praxis, 2014. 103(3):135–48.
5 Morley JE, et al. Frailty Consensus: A Call to Action. J Am Med Dir
Assoc., 2013. 14(6):392–7.
6 Mezuk B, et al. Depression and frailty in later life: a synthetic
review. Int J Geriatr Psychiatry, 2012. 27(9):879–92.
7 Halil M, et al. Cognitive aspects of frailty: Mechanisms behind the
link between frailty and cognitive impairment. The journal of
nutrition, health & aging, 2015. 19(3):276–83.
8 Beck S, Geser C, Grob D. Multidimensionales geriatrisches
Assessment als klinischer Zugang zum multimorbiden Patienten
im Spital. Praxis, 2012. 101(25):1627–32.
9 Budnitz DS, et al. Emergency Hospitalizations for Adverse Drug
Events in Older Americans. N Engl J Med, 2011. 365: 2002–12.
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Interprofessionelle Praxis –
im Inkubator
Franz Marty a , Stefanie Berger b , Christoph Quack a
a

Dres med., Medizinisches Zentrum gleis d Chur; b Eidg. dipl. Apothekerin, Fachapothekerin in Offizinpharmazie, TopPharm Raetus-Apotheke AG Chur

Intro

In Laufe des Jahres 2014 gerieten wir mit der Versorgungskapazität unserer Hausarztpatienten ans Limit:
Räumlich hätten wir durch «sequentielles Arbeiten»

in Chur eröffnete im Jahre 2008. Es entstand aus einem

(2 Ärzte teilen sich 1 Zimmer in 2 Schichten) noch Reser-

Zusammenschluss von Hausarzt- und Spezialarzt

ven, wir finden aber keine jungen Hausärzte und in

praxen. Unsere Vision war das Angebot einer erweiter-

den letzten 2 Jahren kaum noch Assistenten. Ab Beginn

ten Grundversorgung «unter einem Dach» mit enger

2014 bis April 2016 hatten wir noch 4 Anfragen nach

interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Praxisassistenzen (1 Assistenz kam zustande), von 2010

Im hausärztlichen Bereich des MeZ arbeiten aktuell

bis 2013 waren es deren 26 (17 absolvierten eine Assis-

7 Hausärztinnen und -ärzte, 2 Praxis-Assistenten sowie

tenz)!



Das ärzteeigene «Medizinische Zentrum gleis d» (MeZ)

2 Kinderärztinnen. Im spezialärztlichen Bereich

Seit der Eröffnung hat sich die Zahl
der Konsultationen im Hausarzt-Bereich
des MeZ mehr als verdoppelt.



sind ein Pneumologe, ein Kardiologe, eine Gynä



kologin und ein Gynäkologe, eine Rheumatologin
sowie eine Handchirurgin (Sprechstunde) und ein
Endokrinologe (Sprechstunde) tätig.

Uns stellte sich so Ende 2014 die Frage, wie das MeZ in

lichen Bereich an die Grenzen der Kapazität und nah-

Zukunft den Bedürfnissen der Grundversorgung am

men deshalb die Planung des nächsten Ausbauschrit-

besten gerecht werden kann. Die Überlegungen führ-

tes in Angriff.

ten zu zwei Schlüssen:



In den Jahren 2014 und 2015 gerieten wir im hausärzt

1. Entflechtung der «Walk-in»-Patienten
2. bedarfsgerechte Versorgung der Patienten, d.h. Ent-

Die Ausgangslage

lastung der Hausärzte von allen Tätigkeiten, welche
von Nicht-Ärzten ebenso gut erbracht werden kön-

im Hausarzt-(HA-)Bereich des MeZ mehr als verdoppelt.

nen.



Seit der Eröffnung hat sich die Zahl der Konsultationen

von 2 Assistenzarzt-Stellen und 3 neuen Hausärztin



Das rasante Wachstum konnte bisher durch Schaffung
nen/-ärzte aufgefangen werden (alle 3 absolvierten


zuvor eine Praxis-Assistenz im MeZ).

Das Projekt «Medi Porta»
Im Parterre unseres Hauses errichten wir mit «Medi
Porta» eine niederschwellige, patientenzentrierte


Anlaufstelle der Primärversorgung, mit Apotheke und
medizinischen Behandlungsräumen. Gestartet wird



hend aus Apothekerin, Ärzten, medizinischen Praxis

assistentinnen (MPA) und Pharma-Assistentinnen (PA).

Die Patienten finden bei «Medi Porta» für ihre Pro



Die Ziele von «Medi Porta»
bleme zeitnah die adäquate Fachperson (PA, MPA,
Apothekerin, Hausarzt). Die Mitarbeiterinnen und






Le centre médical interdisciplinaire «Medizinisches Zentrum gleis d» (MeZ) a été fondé en
2008 en regroupant des médecins de famille et des spécialistes sous un même toit dans le
but de proposer des soins de base élargis (médecine de famille et disciplines apparentées).
La prochaine étape consiste à créer un cabinet interprofessionnel avec pharmacie intégrée
et salles de consultation en médecine de famille.
Cette extension interprofessionnelle a pour but de proposer des solutions actuelles aux
problèmes des patients, de leur permettre de consulter des spécialistes compétents, de
décharger les médecins de famille et de mettre sur pied une collaboration interprofessionnelle offrant des perspectives professionnelles intéressantes à toutes les collaboratrices et
collaborateurs impliqués. Cette collaboration interdisciplinaire sera progressivement étendue à toute la structure de soins.
Les expériences faites jusqu’à présent ont montré que l’intégration de tous les intéressés dès
la phase de planification était très bénéfique.

mit einem kleinen interprofessionellen Team, beste-

-arbeiter finden (und entwickeln) Kompetenz in inter

Le cabinet médical interprofessionnel comme incubateur

professioneller Zusammenarbeit, d.h. sie lernen selbstbestimmt zu arbeiten und kennen ihre Grenzen. Für
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Probleme, welche sie nicht eigenverantwortlich behan-

lang, die beiden Bereiche räumlich gut zu verzahnen,

deln oder beraten können, suchen sie Unterstützung.

die Wege sind kurz und offen und die interprofessio-

Auf diese Weise entwickelt sich Wissen und «Skills»

nellen Flächen (Beratungsraum, Rx/Abklärung, Triage)

aller Mitarbeitenden kontinuierlich weiter, was die

im Zentrum.
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berufliche Zufriedenheit fördert. Insgesamt erhoffen
wir uns eine Entlastung der Hausärzte.

Geschäftsform und Organisation

In einem zweiten Schritt sollen unsere Erfahrungen

Als Gesellschaftsform wählten wir die Aktiengesell-

mit Medi Porta helfen, die interprofessionelle Zusam-

schaft, um auf einfache Art eine Beteiligung Dritter zu

menarbeit im ganzen Haus auszubauen.

ermöglichen. Die Geschäftsleitung der «Medi Porta»
übernimmt die Apothekerin, die Stellvertretung ein
Arzt.

Prozesse, Raumnutzung, Geschäftsform
und Organisation

Die Eröffnung ist auf Februar 2017 geplant. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 18.30 Uhr, später nach Möglichkeit und Bedarf bis 20 Uhr.

Prozesse
Interprofessionelle Zusammenarbeit soll unseres Er-

Zum Schluss



achtens auch interprofessionell starten! Das Haupt

Die Lancierung der «Hausarztinitiative» im Jahre 2009

menstellung eines Projekt-‘Nukleus’ mit Vertretern

eröffnete einen breiten gesundheitspolitischen Dis-

aller Sparten (Apotheke, Hausarztmedizin, Fachper

kurs [1–4] in Sachen Interprofessionalität, konkrete



anliegen vor Planungsbeginn war deshalb die Zusam-

Porta» im Parterre unseres Hauses probt die Inter



Projekte sind allerdings noch rar [5]. Das Projekt «Medi

Interprofessionelle Zusammenarbeit
soll unseres Erachtens auch interprofessionell
starten!

professionalität vorerst «im Kleinen» – mit der Hoffnung, in der Folge den interprofessionellen Ansatz im
ganzen Haus einbringen zu können.
kurze (Kommunikations-)Wege und den Ausbau von

Interessierten ein, veranstaltete ein kleines Sympo-

interprofessionellen Nahtstellen anstelle der Definition

sium, um auch eine ‘Aussensicht’ zu erhalten*, nahm

von interprofessionellen Schnittstellen. Für eine erfolg-

verschiedene Abklärungen vor, plant aktuell die Um-

reiche Entwicklung wird Pragmatismus, ein «learning

setzung des Ausbaus, rekrutiert die Mitarbeiter und

by doing» und gut reflektiertes Handeln gefragt sein!



Der Weg zum Erfolg führt unseres Erachtens über

holte dieser intern die Meinungen und Ideen aller


sonal, Betriebsleitung). Nach Konstitution des Nukleus

macht Vorschläge für Strukturen und Geschäftsform.
* Teilnehmer waren: Ärzte

Literatur

Raumnutzung

Schweiz, einer Vertreterin

stehen rund 150 m2, also etwa die Fläche einer Fünf

der akademischen Pflege
(Careum) und Vertreter

einhalb-Zimmer-Wohnung, zur Verfügung. Eine spannende Herausforderung! Denn es gilt die Wünsche

Grisomed.

aller Beteiligten zu berücksichtigen, bauliche Ein

des Ärztenetzwerkes

schränkungen zu beachten und die behördlichen AnKorrespondenz:
Dr. med. C. Quack

forderungen zu erfüllen. Die Auslagerung eines auto-

Medizinisches Zentrum

matisierten Warenlagers ins Untergeschoss wird uns

gleis d

erlauben, die volle Fläche im Parterre für den Patien-

Gürtelstrasse 46
7000 Chur
c.quack[at]mez-chur.ch

1



Für die Errichtung der «Walk-in»-Praxis-Apotheke


Haus- und Kinderärzte

tenkontakt zu nutzen. Die Apotheke und medizinische
Behandlung teilen sich den Raum je zur Hälfte. Es ge-

2

3
4

5

Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle f r die
medizinische Grundversorgung» von GDK und BAG. http://
www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/
bt_versmod_pub_20120402_d.pdf
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW), Charta «Zusammenarbeit der Fachleute im Gesundheitswesen», Schweiz Ärztezeitung 2014;95:48.
Sottas B. Hausarztmedizin ist nicht out – aber andere Ansprechstrukturen sind auch in. PrimaryCare 2012;12(23): 444–6.
Sottas B, Brügger S. 2012, Ansprechstrukturen. Perspektivenwechsel und Grenzverschiebungen in der Grundversorgung. http://
www.formative-works.ch/content/files/Ansprechstrukturen%20
-%20Perspektivenwechsel%20und%20Grenzverschiebungen%20
in%20der%20Grundversorgung.pdf
Plattform Interprofessionalität in der primären Gesundheitsver
sorgung. http://www.interprofessionalitaet.ch/projekte/
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Die Vielfalt der Standpunkte
Adrian Ritter
Freier Journalist

Die Zürcher Rechtsprofessorin Andrea Büchler ist seit Anfang 2016 Präsidentin der
Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK). Sie will die
Vielfalt der ethischen Positionen noch sichtbarer machen – im Wissen darum, dass
sich in gewissen Grundfragen nie ein Konsens finden lassen wird.
Der Nationalen Ethikkommission im Bereich der






Humanmedizin (NEK) mangelt es nicht an brisanten

Zur Person





Diskussionsthemen. Die 15-köpfige ausserparlamenta

rische Expertenkommission beschäftigt sich derzeit


unter anderem mit der «Kultur des Sterbens», nicht

invasiven pränatalen Tests, der «Ökonomisierung der
Medizin», «Migration und Gesundheit» sowie CRISPR/
Cas9.
Das vom Bundesrat im Jahre 2011 eingesetzte Gremium
besteht aus Fachpersonen aus Medizin, Recht und
Theologie/Ethik – sie werden direkt vom Bundesrat


gewählt. Die Kommission hat den Auftrag, die Entwicklungen in Medizin und Gesundheitswesen – insbesondere in der Fortpflanzungs- und Gentechnologie
im humanmedizinischen Bereich – zu verfolgen und
analysieren. Die NEK hat keine Entscheidungskom



die damit verbundenen Fragen aus ethischer Sicht zu
petenzen, sondern erarbeitet Stellungnahmen, berät


Politik und Verwaltung und kommuniziert mit der


Öffentlichkeit. Mehr als 20 Stellungnahmen hat die
Kommission bisher verfasst – thematisch breit von der
Organspende über die Forschung mit Kindern bis zur
Abtreibungsfinanzierung. So lehnte es die Kommission 2012 beispielsweise ab, einen Wechsel zur Widerspruchslösung bei der Organspende zu empfehlen,
oder sprach sich 2013 gegen die Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» aus.

Schnittstelle von Recht und Medizin
Seit Anfang 2016 wird die Kommission von der 47-jäh-

Andrea Büchler (Jg. 1968) studierte 1990–1995 in Basel Rechtswissenschaften. Seit 2002 ist sie Professorin für Privatrecht und
Rechtsvergleichung an der Universität Zürich mit den Forschungsgebieten Personen-, Familien- und Medizinrecht im
Rechtsvergleich, Internationales Privatrecht, klassisches islamisches Recht und geltendes Recht in arabischen Ländern sowie
Legal Gender Studies. Sie ist zudem Delegierte für Aussenbeziehungen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Seit Januar 2016
ist Andrea Büchler Präsidentin der Nationalen Ethikkommission
im Bereich der Humanmedizin (NEK).

rigen Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler präsiterschaft, des Social Freezing und der Mitochondrien-

für die Aufgabe. Als Rechtswissenschaftlerin beschäf-

spende zu ihren aktuellen Forschungsarbeiten. Bei

tigt sie sich seit vielen Jahren mit dem Familienrecht

vielen dieser Themen bestehen nicht nur offene recht-

und dessen Wandel. Weil dabei auch Aspekte der Fort-

liche, sondern auch ethische Fragen. Die Schnittmenge

pflanzungsmedizin eine immer wichtigere Rolle spie-

zwischen der Forschungsagenda von Andrea Büchler

len, begann sie sich intensiver mit Medizinrecht zu

und der Themenagenda der Nationalen Ethikkommis-

beschäftigen. So gehören etwa Fragen der reproduk

sion ist entsprechend gross.



tiven Autonomie, der Pränataldiagnostik, der Leihmut-

gleichung an der Universität Zürich ist prädestiniert



diert. Die Professorin für Privatrecht und Rechtsver-
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Vielfalt der Positionen

Das zeigt etwa die aktuellste Stellungnahme der NEK
vom Juni 2016 zum Thema CRISPR/Cas9. Mit dem
zielte Veränderungen im Genom vornehmen – ein

Jahren die Spezialkommission Integrationsleitbild des

facher und kostengünstiger als bisher. Die NEK hält

Kantons Basel-Stadt. «Diese Erfahrung kommt mir in

dazu fest, dass Eingriffe ins Erbgut menschlicher Keim-

der neuen Funktion zugute», sagt Büchler. Ebenfalls

zellen und Embryonen gemäss geltendem Schweizer

entscheidend für ihr Tun und Denken und vor allem

Recht prinzipiell verboten sind. Innerhalb der NEK

für ihre Sensibilität für Vielfalt sei wohl, dass sich ihr

bestanden dazu drei Standpunkte. Ein Teil der Kom-

privates und berufliches Netz über die ganze Welt

mission will an diesem Verbot festhalten, ein weiterer

spanne. Zahlreiche Forschungs- und Lehraufenthalte

Teil verlangt ein Moratorium, um Risiken und ethische

an renommierten Institutionen in den USA, Deutsch-

Fragen zu klären und ein dritter Teil der Kommission

land, Indien und dem Nahen Osten hätten ihre Arbeit

empfiehlt, die Grundlagenforschung an der embryo-

immer wieder inspiriert – und ihr verdeutlicht, dass

nalen Keimbahn von einem Moratorium auszuneh-

viele Fragen globaler Natur und die Herangehens

men und zuzulassen.







neuartigen gentechnischen Verfahren lassen sich ge-

NEK ein. Als Grossrätin präsidierte sie in den 1990er



Büchler bringt nicht nur inhaltliche Erfahrung in die

weisen vielfältig sind. «Umso wichtiger ist die Verständigung zwischen den verschiedenen Sichtweisen», so
Büchler.

Keine endgültigen Antworten
«Viele Fragen im Bereich Biomedizin, etwa zur Fort-

wurde, musste sie nicht lange überlegen: «Es ist ein

pflanzungsmedizin oder Suizidbeihilfe, haben eine sehr

Privileg, den ethischen Diskurs zu diesen wichtigen

persönliche und gleichzeitig eine gesellschaftliche

Fragen moderieren zu dürfen.»

Dimension», sagt Büchler. Entsprechend gebe es oft

Vier Sitzungen der NEK hat Andrea Büchler seit ihrer

ein Spannungsfeld zwischen individualethischen und

Wahl Anfang Jahr geleitet. «Ich schätze vor allem die

sozialethischen Erwägungen, die es in Einklang zu

Vielfalt der in der NEK vertretenen Standpunkte, die

bringen gelte.

Kollegialität und die interdisziplinäre Zusammenset-

Gerade im Zusammenhang mit den Grundfragen der

zung des Gremiums. Diese Pluralität ist eine Heraus-

Menschheit nach dem Beginn und dem Ende des

forderung, aber auch eine Bereicherung.» Die Vielfalt

Lebens, so stellt Büchler fest, bestehe ein grosses

der Positionen zeige, wie schwierig die Meinungs

Meinungsspektrum. Dieses beeinflusse individuelle











Als sie für das Amt der NEK-Präsidentin angefragt

bildung in der Biomedizin mit ihren rasanten Entwick-

und gesellschaftliche Haltungen zur Fortpflanzungs-

lungen sei: «Je tiefgreifender biomedizinische Ein-

medizin, zur Pränataldiagnostik, zur Embryonenfor-

griffe werden, umso komplexer sind auch die damit

schung oder zur Suizidbeihilfe. Neuere Technologien

zusammenhängenden ethischen Fragen.»

akzentuierten diese Fragen, weil der Anfang und das
Ende des Lebens beeinflussbar und diffus geworden
seien. «Es ist wichtig, sich dieser Grundfragen und der

Andrea Büchler am Wissenschaftsdialog
der Academia Engelberg



So wie der Mensch Grenzen aus Angst braucht, so will er Grenzen aus Neugier überschreiten. Angriff und Abwehr treffen als Polaritäten aufeinander. Mit dem 15. Wissenschaftsdialog
der Stiftung Academia Engelberg werden vom 12. bis 14. Oktober 2016 im Klosterdorf Engelberg Grenzbereiche von wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz ausgelotet – interdisziplinär und generationenübergreifend. Internationale Experten zeigen die historischen,
medizinischen, philosophischen, juristischen und biologischen Grenzen auf und hinterfragen
sie.
Nach einem historischen Rückblick auf geographische Grenzen wird am Mittwoch, 12. Oktober 2016, im ersten Block der Lebensbereich des Menschen von der Befruchtung bis zum Tod
reflektiert. Prof. Dr. Andrea Büchler, Lehrstuhlinhaberin am Rechtswissenschaftlichen Institut
der Universität Zürich, setzt sich am Symposium mit den rechtlichen und ethischen Fragen
rund um die Reproduktionstechnik auseinander. Ihr Referat steht unter dem Titel: «Ein Recht
auf (k)ein (bestimmtes) Kind? Reproduktive Autonomie im Kontext neuerer fortpflanzungsmedizinischer Technik».
Die Grenzen von IT-Systemen, Zeitmessung und Bewegung im All sind Themen des Folgeblocks am zweiten Tag. Im dritten Block werden Grenzen des Ressourcenverbrauchs und der
Arbeitsintensivierung in der Beziehung zu anderen Lebenssphären beleuchtet. Und der Kongress endet mit der Untersuchung der Grenzen von Raum, Sprache und politischen Einheiten.

historischen, sozialen und kulturellen Kontexte bewusst zu sein», so Büchler. Aufgabe einer Ethikkommission sei es dabei auch, die unterschiedlichen Standpunkte aufzuzeigen und nebeneinander stehen zu
lassen.

Ethische Kulturen
Mit dieser Auslegeordnung der ethischen Positionen
begleitet die NEK nicht zuletzt den gesellschaftlichen
Diskurs in der Schweiz, der nicht selten auch an der
Urne zu Entscheidungen führt. «Nationen haben ihre
je eigene ethisch-rechtliche Kultur», stellt Büchler fest.
Bei Fragen zur Fortpflanzungsmedizin beispielsweise
gehöre die Schweiz mit Deutschland und Österreich
zum konservativen deutschsprachigen Raum, in dem
man neuen Technologien sehr vorsichtig begegne. Dies
etwa im Unterschied zu Grossbritannien, den Nieder-
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Biomedizinische Technologien beinhalteten sowohl

15th Dialogue on Science der Stiftung
Academia Engelberg

Versprechungen wie auch Herausforderungen und


Gefahren. Ihr sei bewusst, dass der Fortschritt auch
von wirtschaftlichen Interessen etwa im Zusammenhang mit Patenten angetrieben werde. Es gelte, die


zum Thema «Im Grenzbereich – At the Limit!»
vom 12. bis am 14. Oktober 2016 in Engelberg/OW, Schweiz.
Eine Teilnahme ist auch tageweise möglich. Weitere Informa
tionen und Anmeldung: www.academia-engelberg.swiss

Menschenwürde zu schützen. «Aber nicht jede tech



TRIBÜNE Ethik

nische Entwicklung ist des Teufels. Die modernen
Technologien haben uns auch viel Gutes gebracht», so
Büchler. Sie habe sich kürzlich die Medienbericht

logien offener gegenüberstehe.

erstattung von 1978 über das erste In-vitro-Baby ange-

Sei es eine Eizellenspende oder die Leihmutterschaft:

schaut. Da sei bisweilen der Untergang der Menschheit

Landesgrenzen lassen sich leicht überschreiten, ist

mit den gleichen Worten und Bildern heraufbeschwo-

sich Büchler bewusst. Umso wichtiger sei der ethische

ren worden, wie sie heute in der Diskussion um die

Diskurs auch auf internationaler Ebene – und die

Geneditierung mit CRISPR/Cas9 verwendet werden.




landen und Belgien, wo man entsprechenden Techno-

Schweiz tue gut daran, sich aktiv daran zu beteiligen.

Diskussion braucht Zeit

Zwischen Versprechungen und Gefahren

Allerdings gehe die Entwicklung in der Biomedizin
heute sehr schnell vonstatten. «Mehr Optionen bedeu-

NEK ein? Liberal, progressiv, feministisch: Sie sei schon

ten auch eine grössere Verantwortung», so Büchler.

mit diversen Etiketten versehen worden, sagt Andrea

Umso wichtiger sei es, dass sich eine Gesellschaft die

Büchler lachend. In Fragen der Fortpflanzungsmedizin

Zeit nehme, ethische Fragen sorgfältig zu diskutieren

sei sie wohl durchaus liberal. Im Sinne des Schutzes der

und die einzelne Person das Wissen erlange, um infor-

reproduktiven Selbstbestimmung als Grundrecht und

mierte Entscheidungen treffen zu können. In ihrer

Teil der persönlichen Freiheit bedürfe es starker Argu-

Amtszeit bis Ende 2019 will Andrea Büchler als Prä

mente, wenn der Staat Verbote aussprechen wolle.

sidentin der NEK die Vielfalt der ethischen Positionen

Gleichzeitig lege sie aber viel Wert auf Transparenz,

wertschätzen und sichtbar machen und die Präsenz

Aufklärung und den Schutz etwa von urteilsunfähigen

der Kommission in der Öffentlichkeit weiter ver

Menschen, Kindern und Menschen mit besonderen

stärken. Sie denkt dabei etwa an häufigere kurze, prä

Bedürfnissen. Solche Aspekte seien beispielsweise bei

gnante Stellungnahmen zu aktuellen Themen.






der Forschung am Menschen stark zu gewichten. Zen



Welche Werte bringt die neue Präsidentin selber in die

tral sei für sie zudem die körperliche Integrität: «Das
ist ein Wert, den man verteidigen muss.»

Goran Basic / NZZ

Website der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Human
medizin: http://www.nek-cne.ch



«Ich bin weder naiv fortschrittsgläubig noch eine kul-

Bildnachweis

adrianritter[at]gmx.ch

turpessimistische Technikkritikerin», sagt Büchler.
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HORIZONTE Begegnung mit …

… Valérie Junod, Rechtsprofessorin an den Universitäten Genf und Lausanne,
Spezialistin im Gesundheitsrecht

«Ich will wissen – also frage ich»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Stille Fragen vorher: Wie sieht eine Rechtsprofessorin

Professorin und Mutter

aus? Und wie gibt sie sich? Der Versuch, Antworten
Ihr Büro im 4. Stock ist versteckt und spartanisch einge

vornehme Haltung einer Person, die mehr weiss als

richtet, viel Papier liegt herum, in einfachen Gestellen

andere. Valérie Junod erscheint in der hohen Halle,

stehen reihenweise Ordner, die meisten sind rot. «Das

dem riesigen Lichthof der Unimail in Genf – von ihrer

sind diejenigen mit Material aus der Forschung», erklärt

Erscheinung her könnte sie an diesem Sommertag

Junod. Und wie immer, wenn sie spricht, sprechen mit

auch eine der vielen internationalen Studentinnen

viel Ausdruck auch ihre grossen braunen Augen.

sein: pinkes Trägershirt und lässige Lederjacke; nichts,

Dass sie, wie ihr Vater, Juristin werden will, war in ihrer

aber auch gar nichts von Standesdünkel. «Mein Inter

Laufbahn bald einmal klar. Zuerst wollte sie sich dem

esse für das Recht ist ein Interesse an der Gesellschaft»,

Bankenrecht widmen, dann spezialisierte sie sich aber

sagt sie.

auf medizinische Themen. «Um Medizin zu studieren,



zu erfinden: diskrete, klassische Kleidung, dazu die
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HORIZONTE Begegnung mit …

war ich nicht mutig genug», sagt sie nur halb im Witz.

Valérie Junod

suchen; als Mitglied der nationalen Ethikkommission

Prof. Dr. iur. Valérie Junod wurde am
Silvester 1973 in Genf geboren. Ihr Stu
dium der Jurisprudenz an der Univer
sität Genf schloss sie 1995 mit dem
Lizenziat ab. An den Universitäten von
Pennsylvania und Stanford in den USA
setzte sie ihre Studien fort. Ihre Dok
torarbeit – wieder an der Universität
Genf – widmete sie 2004 dem Thema
«Klinische Versuche». 1999 bis 2002 arbeitete sie in einem
Advokaturbüro in Genf, im Sommer 2005 im juristischen
Dienst der UNO in New York. Seit 2008 ist sie Professorin an
der Universität Lausanne, seit 2010 auch Professorin an der
Universität Genf. Sie ist Spezialistin in den Gebieten Heilmit
telrecht, biomedizinisches Recht und rechtliche Aspekte der
öffentlichen Gesundheit. Valérie Junod ist ledig. Sie lebt mit
ihrem Partner und ihren beiden Kindern in Genf.

sation oder dem Arztgeheimnis im Strafvollzug. «Auch
Strafgefangene haben ein Recht auf dieses Geheim
nis», ist sie überzeugt, und sehr bald wird klar, dass
ethische Aspekte in ihren juristischen Abwägungen
immer eine Rolle spielen.
Im Blick hat sie vor allem das Individuum. «Die Rechte
des und der Einzelnen haben für mich einen hohen
Stellenwert», erklärt Junod, «so gesehen vertrete ich eine
liberale Haltung.» Parteipolitisch sei sie nicht aktiv,
sagt sie, sie liefere den Politikern bloss Entscheidungs
grundlagen. Leitlinie sei für sie die freie Entscheidung,


aber auch die Verantwortung des Individuums – bei



-

-

beschäftigt sie sich beispielsweise mit In vitro Fertili



Ihre Doktorarbeit widmete sie den klinischen Ver

Themen wie beispielsweise der Präimplantationsdia
gnostik, den genetischen Analysen oder der Sterbe
hilfe. Auch sei es wichtig, dass sich der Staat nicht allzu

Leider würden sich zu viele Patientinnen und Patien

sehr in administrative Belange der Gesundheitsökono

ten nicht darauf berufen und den Arzt einfach machen

mie einmische.

lassen. «Aber die Medizin ist keine exakte Wissen
schaft», erklärt sie, «eine Ärztin hat vielleicht andere

«Ich will die nötigen Grundlagen, damit ich
entscheiden kann.»

Vorlieben, ein anderes Wertesystem als ich, deshalb
gibt es meistens Spielraum.» Mit Misstrauen habe ihre
Haltung nichts zu tun, fügt sie bei, sie respektiere die
Erfahrung und Kompetenz ihres Gegenübers durch

allem aber darum, besonders verletzliche Bevölke

aus, «aber blind vertraue ich sicher nicht. Ich bin für

rungsgruppen zu schützen – Migrantinnen und Mi

meine Gesundheit und diejenige meiner Kinder ver

granten, alte Leute, Kinder», erklärt sie. Ein spezieller

antwortlich, deshalb interessiere ich mich, deshalb

Punkt. Denn die Rechtsprofessorin, die spezialisiert ist

überprüfe ich. Ich will wissen – also frage ich.» Und

auf Fragen des Gesundheitswesens, ist selber Mutter

manchmal wehrt sie sich auch. Nicht juristisch, son

von zwei Kindern. Der Sohn ist fünfjährig, die Tochter

dern ganz menschlich, natürlich. «Schliesslich geht es

noch ein Baby. Mit und dank ihnen erlebt die Mutter

um meinen Körper, oder denjenigen meiner Kinder»,

das, was sie als spezialisierte Expertin an zwei Univer

sagt sie. «So einfach ist das», sagen ihre Augen. Und sie

sitäten lehrt und erforscht, immer wieder auch aus der

lächelt. «Wenn ein Arzt seine Autorität durch meine

Perspektive einer Betroffenen.

Fragen untergraben sieht, ist er selber schuld. Die Zeit



«Aus meiner Sicht geht es in der Gesetzgebung vor

der paternalistischen Medizin ist vorbei. Götter in
Weiss gibt es vor allem deshalb noch, weil es noch zu

Den Dialog ernst nehmen

viele Patienten gibt, die sie dazu machen.»
Es brauche mehr Interesse, nicht mehr Gesetze. «Vieles

Ärztinnen und Ärzten positiv. «In der Regel richten sie

ist in der Schweiz überreguliert», ist Junod überzeugt,

sich hier in der Schweiz nach ihren Patientinnen und

«in den vergangenen 20 Jahren haben wir die Anzahl

Patienten, es gibt eine Beziehung und einen Dialog.»

unserer Gesetze verdoppelt.» Ein negatives Beispiel aus

In den USA, wo sie einige Zeit arbeitete, habe sie das Ge

dem Gesundheitswesen ist für sie die Regulierung des

sundheitssystem als «automatisiert», weniger mensch

Methadon Bezuges: «Es ist nicht einsichtig, warum ein

lich erlebt; ein Rezept erhalte man beispielsweise auch

Arzt eine Bewilligung des Kantonsarztes, also des Staa

im Supermarkt. Den erwähnten Dialog nimmt sie hier

tes, benötigt, wenn er es für richtig hält, einem Heroin

zulande denn auch sehr ernst – und sie fordert ihre

abhängigen Methadon zu verschreiben.»

-

Grundsätzlich sind ihre aktuellen Erfahrungen mit

Rechte ein. «Ich verlange Kopien von Briefen oder Labor
Ich will die nötigen Grundlagen, damit ich entschei

Die Sache mit den Kosten

-

resultate, damit ich mir selber ein Bild machen kann.

Eines ihrer Spezialgebiete ist die «Polypragmasie».

consent», «Einwilligung nach erfolgter Aufklärung».

Valérie Junod definiert den Begriff so: «In der Schweiz


den kann.» In der Fachsprache heisst dies «informed
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HORIZONTE Begegnung mit …

überzeugt. «Statistisch gesehen gibt es sehr wenige

ein Arzt angeordnet hat, die aber über das hinaus

solche Prozesse. Und wenn auch: Ein Prozess vor Ge

gehen, was dem Interesse des Patienten entspricht und

richt ist noch lange keine Verurteilung. Sondern ein

die Forderung nach einer wirksamen und wirtschaft

Prozess der Wahrheitssuche. Man will zum Beispiel

lichen Medizin erfüllt.» In diesem Bereich könnten die

wissen: War es ein Unfall? Oder ein Zufall? Für einen

Versicherungen durchaus eine positive limitierende

Patienten ist ein solcher Prozess oft die einzige Mög

Rolle spielen und von den Ärzten zurückverlangen,

lichkeit, etwas zu verstehen.» In aller Regel gingen

was sie an Kosten zu viel veranlasst hätten. «Bloss: Die

Ärzte auch als Gewinner aus solchen Prozessen hinaus.

Kassen machen das zu brutal, zu mechanisch und zu

Bloss: «Viele wollen sich an der Suche nach Antworten

wenig transparent. Die Ärzte verstehen das System

leider gar nicht erst beteiligen. Die Zeit vor Gericht

nicht – und ich übrigens auch nicht, zumindest was die

betrachten sie als verlorene Zeit.» Und sie? War sie sel

Statistik angeht, die ihm zugrunde liegt.» Der Tole

ber auch schon Angeklagte? «Nein, zum Glück nicht»,

ranzbereich müsste nach oben korrigiert werden, ist

sagt sie, «niemand steht gerne im Verdacht, etwas

Junod überzeugt, 30 Prozent seien zu wenig.

falsch gemacht zu haben. Im Übrigen hat ein Fehler bei






sind damit therapeutische Massnahmen gemeint, die



einem Arzt ganz andere Konsequenzen, als wenn ich

«Manche Ärzte verdienen eindeutig zu viel.»

meinen Studenten etwas Falsches erzähle.»
Ihre Studenten, ihre Forschung und ihre Familie sind

mache ich mit Leidenschaft. Deshalb möchte ich mehr

spirale. «Manche Ärzte, insbesondere Spezialisten, ver

arbeiten, und gleichzeitig möchte ich auch mehr Zeit

dienen eindeutig zu viel. Ein höheres Einkommen als

für meine Kinder», lacht sie. Zum Glück ermögliche ihr

das des bestbezahlten Professors in der Schweiz

der Stundenplan der Universität viel Flexibilität. So

ist doch nicht nötig, oder?» Konkret? «200 000 bis

könne sie ihren Sohn manchmal selber zur Schule

250 000 Franken netto pro Jahr sind genug – vor dem

bringen und dort auch wieder abholen. «Wenn die Kin

Abzug der Steuern notabene.» Valérie Junod steht

der schlafen, kann ich zu Hause ja weiterarbeiten.»

nicht nur konkreten Fragen gelassen gegenüber, son

Jetzt macht sie erst mal Pause. Beziehungsweise: Sie

dern offensichtlich auch konkreten Antworten. Ein

verlagert zusammen mit ihrer Familie den Lebensmit

weiteres Beispiel dafür ist ihre Replik auf die Frage, wie

telpunkt ein Jahr lang ins Ausland – ein paar Monate

dieses Einkommen denn limitiert werden könnte:

nach Berlin und vorher nach Taiwan. «Dort hat man

«Vieles würde einfacher, wenn Ärztinnen und Ärzte

Erfahrung mit der E Health Karte. Mich interessiert,

Staatsangestellte wären – mit einem fixen Salär und

welche.» Auch wird sie sich in Taiwan einem Fonds

klaren Qualitätsindikatoren. Das Risiko von übertrie

widmen, der Menschen entschädigt, die Opfer von uner

benen oder unnötigen Leistungen würde so kleiner,

wünschten Medikamenten Nebenwirkungen geworden

und die Bürokratie für die Ärzte auch. Gleich zweimal

sind. Sollte es in der Schweiz dereinst etwas Vergleich

könnten so höchstwahrscheinlich Kosten gesenkt wer

bares geben, wird es sicher den Stempel «Junod» tra

den.» Und wieder ergänzen ihre Augen: «Es wäre doch

gen.

-

-

ist eigentlich immer zu kurz. «Alles, was ich mache,

Aspekte interessiert, darunter Auswege aus der Kosten

-

ihr Leben. Hobbys haben da keinen Platz, und der Tag

Rechtsprofessorin, die sich auch für ökonomische


Apropos Kosten: «Hohe Qualität ist teuer», sagt die

ganz einfach, oder?»

Ärzte als Angeklagte
Ein weiteres Rechtsthema in der Medizin: der Respekt
der Ärzteschaft vor drohenden Haftpflichtfällen. «Diese
dl[at]dlkommunikation.ch

Angst ist unberechtigt», ist Rechtsprofessorin Junod

Die nächste Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung
eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen enga
giert. Im September schildert Daniel Lüthi seine Begegnung
mit Dr. med. Stephanie von Orelli, Chefärztin der Frauenklinik
am Stadtspital Triemli in Zürich.
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HORIZONTE Streiflicht

Motivation vom Heidi
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Mitglied FMH, Chefarzt Neurologie, Rehabilitationszentrum Valens

Gestell und liest für sich oder für andere …» Und vor

Science publizieren, nicht grad üblich, sich im Kinder-

allem sagt die Grossmama in Frankfurt, wäre Heidi

buch Heidi von Johanna Spyri zu orientieren, um etwa

dann auch imstande, der geliebten blinden Grossmut-

Hinweise und Anleitungen zur Motivation zu suchen.

ter von Peter zu Hause vorzulesen und ihr damit das

In der Rehabilitation betrachten wir es ja als ein Haupt-

Gefängnis ihrer Behinderung durchbrechen und öff-

anliegen, dass wir die Patientinnen und Patienten

nen zu können. Das ist dann Heidis Motivation, und es

motivieren können, die vielfältigen Therapien durch-

lernt im Nu zu lesen und nimmt in Kauf, dass einer wie

zuführen mit dem Ziel, ihre Selbständigkeit und ihre

der Geissenpeter das nur wichtigtuerisch findet und

Lebensqualität zu verbessern. Motivation ist aber auch

wie so viele von dieser Art mit faulen Ausreden («keine

ein zentral wichtiges Thema für jede und jeden von

Zeit», «anderes zu tun», «sowieso nur für Streber» etc.)

uns im Alltag. Gut dargestellt finde ich es im allseits

und sturen Behauptungen (z.B. «es gibt viel mehr

bekannten Buch Heidi und besonders schön illustriert

Leute, die auch nicht lesen und schreiben können,

im Spielfilm (Dezember 2015) von Alain Gsponer mit

warum soll dann gerade ich das machen?», «bin halt so

Bruno Ganz und Anuk Steffen: Der Geissenpeter, der

schüchtern») hantiert und sich nach der wirklichen

tüchtig seine Geissen hütet und fröhlich pfeifen kann,

Motivation nicht einmal erkundigt oder gar böswillig

aber keinen ganzen Satz zustande bringt, sagt bezüg-

falsche unterstellt. Jede/r kann selber wählen, wo und

lich des Lesens und Schreibens zum Heidi, das sei viel

bei wem er/sie aufbauende Motivation und Ermunte-

zu schwer und nütze sowieso nichts. Im noblen Hause

rung erfährt und bei wem eher geissenpeterische Zu-

Sesemann in Frankfurt soll Heidi unterrichtet werden

friedenheit mit dem, was halt grad da ist, und mit der

und dazu Lesen und Schreiben lernen. Die hochnäsige,

Bemerkung, dass «die anderen auch nur mit Wasser

klugscheissende Erzieherin, Fräulein Rottenmeier, die

kochen». Es kommt eben darauf an, was man mit sei-

aber ein Angsthase ist, wie es für diese Art von Besser-

nem Wasser macht.

















Natürlich ist es für Leute, die gerne in Nature und

wissern typisch ist, ist entsetzt, dass «dieses Wesen

Heidi lernt im Nu zu lesen und nimmt in
Kauf, dass einer wie der Geissenpeter das nur
wichtigtuerisch findet.

nicht einmal die Urbegriffe kennt» (z.B. «Frühstück» …). Der Lehrer, der hier immer nur «der Herr
Kandidat» genannt wird, versucht geduldig, aber
auch ziemlich irritiert, das Alphabet beizubringen,

sophie vom kleinen Weltstar Heidi» geschrieben [1], in

nen vermag wie Geissbockhörner, Falknis-Motive,

der er feinfühlig den sprachlichen Besonderheiten im

Sonnenuntergänge etc. Klaras gütige Grossmama in

Text nachspürt, in die Töne und Klänge hineinhört, die

Frankfurt aber zeigt ihm im Bilderbuch, dass es von

zur Lebensmelodie werden. Er nennt es ein «literari-

den Bildern mehr verstehen könne, wenn es selber die

sches Meisterwerk» und begründet dies überzeugend.

Legenden zu lesen vermöchte, und dann nicht immer

Es steckt eben mehr dahinter, als was die Vermark-

andere fragen müsste, sondern den Text selbst befra-

tungsindustrie aus dem Heidi heute macht, und Paul

Prof. Jürg Kesselring

gen könne und damit etwas für sich selber lerne. Jedes

Good empfiehlt, «sich mit der Originalfigur hinter dem

Chefarzt Neurologie

Kind in Russland lernt das kurze Gedicht «Kak cha-

Mythos stärker auseinanderzusetzen». Es lohnt sich!





Korrespondenz:

Kliniken Valens
Taminaplatz 1

zu können: man braucht dann nicht mehr die Oma

juerg.kesselring[at]
kliniken-valens.ch

und auch nicht das Schwesterlein zu bitten, vorzu



CH-7317 Valens



Rehabilitationszentrum

rasho umet citat …»: «Ach wie schön ist es, selber lesen

lesen. Man nimmt einfach selber ein Buch aus dem

Literatur
1

Paul Good: Heidi. Meine Philosophie vom kleinen Weltstar.
Agon Press 2016.
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HORIZONTE Streiflicht

Umbrüche
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

tionswellen und schwarzen Löchern zu Photosynthese

Bibliothek ihre Bücherschätze. Die Elemente von Eu

und Proteinstrukturen in der translationalen Medizin

klid, die Opera Omnia von Archimedes, die Optiken von

mit den zugehörigen experimentellen und klinischen

Alhazen und Vitello und den Almagest von Ptolemäus.

Projekten. Ein Rahmenprogramm mit abschliessender

Die Werke von Johannes Kepler (1571–1630), das Myste-

Schifffahrt nach Mainau begleitet die magistralen Vor
lesungen, Diskussionsforen und Gruppenseminare.
Die Teilchenkosmologie spricht eine Sprache, die Laien

trum. Der begabte Schüler aus ärmlichen Verhältnis

nicht verstehen. Ohne Baryonenasymmetrie, das Un

sen besuchte die kostenlose Lateinschule und erhielt,

gleichgewicht von Materie zu Antimaterie, würden wir

dank guten Abschlussnoten, eine Ausbildung zum pro

nicht existieren. Vier Grundkräfte der Physik halten

testantischen Theologen. Neben Religion und alten

die gepflasterten Gassen im Gleichgewicht. Doch die

Sprachen wurden auch Arithmetik, Musik, sphärische

Familie der Elementarteilchen bringt den sicheren

Geometrie und Astronomie gelehrt. Als Nachfolger

Boden ins Schwanken. Die Fermionen aus Quarks und

von Tycho Brahe in Prag wurde Kepler kaiserlicher

Leptonen, die Vektor und Eichbosonen sind nur ma

Hofmathematiker, berechnete Kalendertabellen, be

thematisch erfassbar. Quantenchromodynamik und

gründete die moderne Optik und erstellte berühmte

Quantengravitation sollen schrittweise zur Weltfor

Horoskope für Wallenstein. Die kristallenen Sphären

mel führen. Noch fehlt die grosse Theorie von Allem.

weichen der neuen Wissenschaft. Seit seiner Astrono-

Noch ist die dunkle Materie des Glarners Fritz Zwicky

mia Nova wissen wir, dass die Planeten nicht auf kreis

(1898–1974) nicht erklärt. Weltraumteleskope, Satelli

förmigen, sondern elliptischen Bahnen um die Sonne

ten und Experimente im CERN finden vielleicht eine

wandern. Die drei keplerschen Gesetze erweiterten das

Antwort. Das breite Publikum kümmert sich nicht um

heliozentrische Weltbild von Kopernikus und ermög

solche Fragen. Zu abstrakt ist die Formelsprache, die

lichten Isaak Newton, aus seinen Berechnungen die

unsere Welt im Grossen und Kleinen ins Bodenlose

Gravitationsgesetze abzuleiten. Galileo Galilei ver

führt. Wir nutzen fraglos die technischen Anwendun

weigerte aus unbekannten Gründen die angebotene

gen, die Smartphones, LED Lampen, die Laserstrahler

Zusammenarbeit. Unruhige Zeiten begleiteten Keplers

und Supraleiter.

Leben. Die Entdeckung Amerikas, der Buchdruck, die

Haben Keplers Zeitgenossen, die Mehrheit Analphabe

Glaubenskriege, erzwungene Wohnortwechsel und die

ten, mehr von seiner Wissenschaft verstanden? Mit

Inhaftierung der Mutter wegen Hexerei.

wem konnte Kepler sich austauschen? Sechs Planeten

Rund dreihundert Meter entfernt werden die 66. Lind

und fünf Zwischenräume, darin eingepasst fünf plato

auer Nobelpreistage im Stadttheater eröffnet. Der

nische Körper aus konvexen Polyedern. Ein Modell,

österreichische Bundespräsident mit Gattin, Gräfin

das die Planetenabstände erklären sollte. Eine schöne

Bettina Bernadotte und Minister lauschen dem Wiener

und komplizierte Idee, die Kepler später wieder ver

Philharmonie Orchester. «Gedenke zu leben» steht

warf, heute eine berühmte Illustration der Wissen

über dem Seiteneingang, durch den sich, neben zahl

schaftsgeschichte. Der Kreis der Sachverständigen war

reichen Laureaten, rund vierhundert junge Wissen

klein, der Informationsaustausch aus heutiger Sicht

schaftler aus sechzig Ländern drängen. Fünf Tage lang

unendlich langsam. Mächtige Institutionen überwach

wird über Physik diskutiert, über das, was die Welt im

ten misstrauisch die Gelehrten. Galilei war vielleicht

Innersten zusammenhält. Von Einsteins Relativitäts

eifersüchtig und Newton nicht teamfähig. Und Krieg

theorien zum Higgs Teilchen, vom Standardmodell zu

war immer und überall, dafür sorgten Religionsfanati

neuen Konzepten von Licht und Materie, von Gravita

ker und Aberglaube. Heute sind unzählige Forscher gut

-

-



-

-



rium Cosmographicum, die Rudolfinischen Tafeln und
sein Hauptwerk, die Astronomia Nova, stehen im Zen



Das Mysterium
Cosmographicum
von Kepler
(Bild:
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Kepler-solarsystem-1.png)

Im Alten Rathaus zeigt die Ehemals Reichsstädtische

vernetzt, und riesige Geldmengen treiben ihre Pro
jekte voran. Man wünscht sich, es möge friedlich so

Weiterführende Informationen

weitergehen, wie heute am sonnenglitzernden Boden

Bibliotheksmuseum Lindau: www.lindau.de/stadt/Kunst-Kultur/Stadtarchiv
66. Lindauer Nobelpreistage vom 26. Juni bis 1. Juli 2016: www.lindau-nobel.org

roten Ziegeldächern der mittelalterlichen Stadt.

see mit seinem Schwalbenhimmel über den braun
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ZU GUTER LETZT

Morgen – ein unabdingbarer Wandel

Warum sagen wir etwas
und tun genau das Gegenteil?
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion und ehemaliges Mitglied der Nationalen Ethikkomission

Immer mehr Leute realisieren, dass die Nutzung von

schaft, deren ökologischer Fussabdruck (viel) kleiner

Abkommen vom Dezember 2015 war ein wichtiger

mittelproduktion (Lokalesser werden – Leute, die Loka-

Schritt in die richtige Richtung und im April dieses Jah-

les essen) und der Unabhängigkeit von fossiler Energie.

res bestätigten 175 Staaten ihr Engagement in New York.

Wie kann es möglich sein, nicht zu bemerken, wie

Dennoch machen die Regierungen ebendieser Staaten

durch rasche Mutation(en) sich alles immer mehr zum

(ausser gerade mal Bhutan!) keine Anstalten, in ihrem

Schlechten wendet? Wie würde Donald Trump reagie-

Bestreben nach einer Verbesserung der Lebensum-

ren, falls er Präsident der Vereinigten Staaten wird,

stände ihrer Bürger ernsthaft in Richtung eines echten

wenn man ihn auffordert, die sinnlose Verschwendung

Paradigmenwandels zu handeln. Sie sehen ihr Heil wei-

und das Wachstum zu bremsen? Donald Trump wird

terhin nur in einem starken Wachstum «im alten Stil».

nicht verhandeln, er wird keine Lösungen suchen, wo

Susana Jourdan und Jacques Mirenowicz sind die Grün-

jeder seinen Beitrag (in Abhängigkeit seiner Verant-

der der exzellenten Zeitschrift La Revue Durable. Kürz-

wortung) leisten müsste. Er wird Krieg führen, auf die

lich sprach Jacques Mirenowicz anlässlich einer Vor-

eine oder andere Weise – wirtschaftlich, digital, militä-

tragsreihe der Universität Lausanne zum Thema «Welche

risch.

Alternativen für unsere Welt?». Die Klima-Diplomatie,

In seinem Vortrag bezog sich Mirenowicz auf die

sagt er, verzeichnete in Paris einen schönen Erfolg.

24 Grafiken, bekannt unter dem Titel Great Acceleration

Aber obwohl sie Teil der Regierungstätigkeit der Län-

[2]: exponentielles Wachstum in Bezug auf Weltbevöl-

der ist, fristet sie überall nur Mauerblümchendasein, da-

kerung, Wasser- und Energieverbrauch, Treibhausgase,

hin abgedrängt von den politischen «Supertankern»,

Versauerung der Weltmeere, Abbau der Biosphäre, Ab-

d.h. anderen Ministerien (Wirtschaft, Finanzen). Einige

holzung der Regenwälder, Anzahl hergestellter Autos

sprechen von Schizophrenie. Jedenfalls geht es um eine

usw. Dies sind die harten Daten, die die unkontrollierte

schwerwiegende Inkohärenz der staatlichen Massnah-

Zunahme der Produktion und des Konsums aufzeigen –

men: Wir sagen etwas und tun genau das Gegenteil.

und darum spricht man ja von der anthropogenen Ära.

Mirenowicz erinnert an eine berühmte Begebenheit

Diese harten Daten verbieten es geradezu, das Problem

um Bundesrichter Frankfurter vom Obersten Gerichts-

an sich zu leugnen und zu sagen everything is going to

hof der USA, der 1943 dem polnischen Diplomaten Jan

be allright – wie dies noch gewisse Schöngeister tun, die

Karski, der in den Westen geeilt war, um über die Ver-

es «besser wissen».

nichtung der Juden durch die Nazis zu berichten, zur

Wenn dies auch sehr beunruhigend ist, scheint mir

Antwort gab: «Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin

doch eine acceleration feststellbar, die Anlass zur Hoff-

nicht imstande, Ihnen dies zu glauben»; auf eine spä-

nung gibt, nämlich die Sensibilisierung der millennials

tere Kritik entgegnete er: «Ich sagte damals nicht, dass

(Jahrgänge 1985 bis 2000): Der Vortrag von Mirenowicz

scher Forscher, in Don’t

der junge Mann lüge, sondern dass ich ihm nicht glau-

fand am Mittwochabend vor Auffahrt statt, bei strah-

even think about it –

ben könne.» Mutatis mutandis sind wir heute genauso:

lendem Wetter ... und dennoch kamen gut hundert

Tagtäglich gibt es Hinweise, dass es ein riesiges Pro

Studierende (und einige Ehemalige). Wohl ein Zeichen

1. George Marshall, engli-

Why our brains are wired to
ignore climate change
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nossenschaftliche Aktionen, zum Beispiel in der Lebens-



sein wird. Durch Einzelaktionen oder gemeinsame/ge-

Klima entscheidende Einflüsse darstellen. Das Pariser



nicht erneuerbaren Ressourcen und ihre Folgen auf das

(Bloomsbury, London,

blem gibt, aber wir wandeln unser Wissen nicht in Ta-

dafür, dass nicht nur ein paar wenige Rufer in der

2014); einige Kapitel sind

ten um [1]. Natürlich ist es erst an der Politik, Entschei-

Wüste über eine lebenswerte Zukunft nachdenken

La Revue Durable, Nr. 56,

dungen zu treffen, aber jede und jeder kann sich

möchten. Dies ist auch die Botschaft des vielbeachte-

Januar–März 2016, S. 16–61.

engagieren.

ten Films Demain. Die junge Generation erkennt, dass

search?q=great+acleration

In diesem Sinne gründete La Revue Durable «Artisans de

die «heisse Kartoffel», die wir ihnen weiterreichen,

&newwindow

la transition», einen Verein, der sich zum Ziel gesetzt

ohne Paradigmenwandel zu Schwierigkeiten und Dra-

hat, «die Orte zu mehren, an denen es möglich ist, ge-

men führen wird, deren Grösse und Auswirkungen wir

meinsam den Wandel zu leben», hin zu einer Gesell-

heute nur schwer erahnen können.

übersetzt erschienen in

2. https://www.google.ch/

jean.martin[at]saez.ch
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