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Ein grosser gemeinsamer Nenner
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Mit dieser Ausgabe der Ärztezeitung findet nun ein

zung eines patientenbezogenen Gesundheitswesens

wichtiger Auftrag der Strategie für die Legislaturperi-

werden Themen wie (2) Interprofessionalität und Inter-

ode 2013–2016 seinen Abschluss: die Publikation eines

disziplinarität, (3) die Förderung der Behandlungsqua-

gemeinsamen Positionspapiers der Ärzteschaft. Um

lität sowie (4) die Gewährleistung einer hochstehenden

transparent festzuhalten, wie dieser Auftrag genau

Aus-, Weiter- und Fortbildung aufgegriffen. In weiteren

erfüllt wurde, beschreibt ein Artikel auf Seite 1366, wel-

Abschnitten werden die Bereiche (5) Gesundheitsförde-

chen Weg das FMH-Positionspapier «Gesundheitswesen

rung und Prävention sowie (6) eHealth und Daten-

Schweiz» genommen hat: Vom Auftrag der Ärztekam-

schutz, aber auch (7) die Vergütung medizinischer Leis-

mer über die erste Sammlung erwünschter Inhalte hin

tungen, (8) die Arbeitsbedingungen der Ärzteschaft

zu Gliederungsentwürfen und ausformulierten Fas-

sowie (9) die Legitimation und Grenzen staatlicher

sungen, von den Lesungen in Zentralvorstand und

Regulierung behandelt.

Delegiertenversammlung über die Vernehmlassung

Damit das Positionspapier trotz der thematischen

unter den angeschlossenen Ärzteorganisationen bis

Breite unserer Herausforderungen im Gesundheits-

zur finalen Überarbeitung und Beschlussfassung. Die-

wesen einen zumutbaren Umfang nicht überschreitet,

ses Vorgehen bot allen der FMH angeschlossenen Ärz-

beschränkt es sich auf das Darlegen grundsätzlicher

teorganisationen Gelegenheit, sich einzubringen: Viele

Haltungen und Ziele. Die auf der Webseite der FMH

beteiligten sich im Rahmen der Vernehmlassung, alle

zusätzlich aufgeschaltete ausführlichere Fassung des

konnten über ihre Vertreter und Vertreterinnen in den

Papiers enthält zu den neun thematischen Unter-

Beschlussgremien Einfluss nehmen.

abschnitten jedoch weitere, detailliertere Ausführungen. So möchten wir allen potentiellen Lesern und

Am Ende eines Prozesses, der alle angeschlos
senen Ärzteorganisationen einbezog, steht nun
ein breit abgestütztes Positionspapier.

Leserinnen gerecht werden: denjenigen, die sich schnell
einen Überblick verschaffen möchten, und denjenigen,
die etwas mehr Zeit investieren können und wollen.
Sowohl der Rückblick auf den von Konsens und kon-

Am Ende dieses Prozesses steht nun das breit abge-

struktiver Zusammenarbeit geprägten Entstehungs-

stützte, sowohl vom Zentralvorstand als auch von der

prozess als auch das – bezogen auf die längere Fas-

Delegiertenversammlung im Frühjahr 2016 einstim-

sung – recht umfangreiche Ergebnis zeigen klar, dass

mig verabschiedete Positionspapier, dessen Kurzfas-

der gemeinsame Nenner innerhalb der Ärzteschaft er-

sung Sie ab Seite 1367 abgedruckt finden. Das Papier

heblich grösser ist, als es im aktuellen Tagesgeschäft

trägt der Tatsache Rechnung, dass die Kernaufgabe
der FMH, nämlich das Eintreten für optimale Rahmenbedingungen der ärztlichen Berufsausübung
in einer patientenbezogenen Gesundheitsversor-

Der gemeinsame Nenner der Ärzteschaft
ist deutlich grösser, als es im Tagesgeschäft
manchmal den Anschein hat.

gung, zwangsläufig Positionierungen zu den aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen ver-

manchmal den Anschein hat. Der von unseren Mitglie-

langt. Nach der Behandlung übergreifender Aspekte wie

dern mehrfach ausgedrückte Wunsch, gemeinsame

der Rolle der FMH in der Gestaltung der Gesundheits-

Positionen nach aussen zu verdeutlichen, und auch die

versorgung und einer knappen Standortbestimmung

in der Vernehmlassung durchgehend positive Reso-

werden darum neun Prioritäten und Handlungsfelder

nanz auf die Erstellung eines solchen Positionspapiers

für ein nachhaltiges und zukunftsweisendes Gesund-

zeigt, dass wir diesen Gemeinsamkeiten zukünftig

heitssystem aufgeführt. Ausgehend von (1) der Zielset-

mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
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Gesundheitswesen Schweiz – Das Positionspapier der FMH

Entstehungsprozess und Resultat
Nora Wille a , Anne-Geneviève Bütikofer b , Jürg Schlup c
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Generalsekretärin der FMH; c Dr. med., Präsident der FMH

Auftrag und Entstehungsprozess

tion der Unterabschnitte – nachgekommen. Damit
wurde auch der Mehrheitsmeinung unter den Verbän-

Mit der FMH-Strategie für die Legislaturperiode 2013–

den entsprochen, die den Umfang der Lang- wie auch

2016 gab die Ärztekammer auch das Ziel vor, ein Posi-

der Kurzfassung überwiegend als «gut» beurteilten. Da

tionspapier «Gesundheitswesen Schweiz» zu erarbei-

aber eine Minderheit von sechs Ärzteorganisationen

ten, das aktuelle und konsensfähige Positionen der

die ausführlichere Fassung des Papiers als zu lang be-

Ärzteschaft enthalten und in den politischen Prozess

wertete, wurde sichergestellt, dass es, trotz der vielen

einbringen sollte.

zusätzlich eingebrachten Anliegen, zumindest nicht

Zur Erfüllung dieses Auftrags wurde in der ersten

länger wurde.

Jahreshälfte 2014 eine Diskussionsgrundlage für ein
solches Papier erarbeitet. Auf Basis (a) einer Umfrage
im Zentralvorstand über die Vorstellungen zu diesem

Ergebnis: ein breit abgestütztes Papier

Papier, (b) einer Sichtung von FMH-Dokumenten und

Die nach der Vernehmlassung überarbeitete Fassung

Publikationen, (c) einer thematischen Auswertung

des Positionspapiers wurde nach kleineren Modifika-

der seit 2005 publizierten Medienmitteilungen und

tionen sowohl vom ZV als auch von der DV im Frühjahr

(d) einer Sichtung von Papieren angeschlossener Ärzte-

2016 einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne Ent-

organisationen wurde ein erster Gliederungsvorschlag

haltungen verabschiedet. Nach letzten Bereinigungen

erstellt, der im Mai 2014 vom Zentralvorstand (ZV) als

der Übersetzung liegt damit jetzt ein breit abgestütztes

Arbeitsgrundlage gutgeheissen wurde. Die anschlies-

Positionspapier vor, dessen Kurzfassung Sie nachfol-

send erstellten ausformulierten Entwürfe des Posi-

gend finden. Sowohl die kurze wie auch die lange Fas-

tionspapiers wurden bis Anfang 2015 mehrmals vom

sung des Papiers stehen ausserdem auf der Webseite

ZV diskutiert und modifiziert bis er schliesslich im Fe-

der FMH zum Download1 zur Verfügung.

bruar 2015 eine breite Vernehmlassung empfahl. Auch

Durch die Mitwirkung des gesamten Zentralvorstands

die Delegiertenversammlung (DV) befürwortete im

sowie der Delegiertenversammlung an der Erstellung

März 2015 einstimmig die Vernehmlassung des Posi-

dieses Papiers sowie durch die breite Vernehmlassung

tionspapiers unter den angeschlossenen Ärzteorgani-

unter allen angeschlossenen Ärzteverbänden und die

sationen.

anschliessende Überarbeitung können die darin for-

Nach dem Vernehmlassungszeitraum zwischen dem

mulierten Positionen als gemeinsame Bezugspunkte

20. März und dem 3. Juli 2015 wurden in einer neuer-

der Ärzteorganisationen unseres Dachverbands gel-

lichen Überarbeitung die zahlreichen Rückmeldungen

ten. Der beschriebene Entstehungsprozess gewährleis-

von 23 angeschlossenen Ärzteverbänden möglichst

tet auch, dass das Positionspapier «Gesundheitswesen

weitgehend berücksichtigt ohne die Konsensfähigkeit

Schweiz» die wichtigsten gesundheitspolitischen The-

zu reduzieren. Das Feedback der Ärzteorganisationen

men behandelt, wie sie sich in den Diskussionen in der

zeigte, dass ein gemeinsames Positionspapier zur

und um die FMH widerspiegeln.

Formulierung grundlegender Haltungen und Ziele er-

Die Ärzteschaft nach aussen durch eine klare, trans-

wünscht ist. Eine klare Mehrheit der angeschlossenen

parente Position sichtbarer zu machen – das war der

Schweiz, URL:

Verbände betrachtete die wichtigsten Themen durch

von den angeschlossenen Ärzteorganisationen meist-

http://www.fmh.ch/

die vorgeschlagenen Unterabschnitte als gut abgedeckt.

genannte Grund, warum es ein solches Positionspapier

Vorschläge dreier Fachgesellschaften für zusätzliche

brauche. In diesem Sinne bietet dieses Positionspapier

1 Positionspapier der FMH –
Gesundheitswesen

politik_themen/politik.
html

Kapitel wurden berücksichtigt, indem die angespro-

nun eine Grundlage für die Kommunikation ärztlicher

chenen Inhalte in bereits vorhandenen Abschnitten

Anliegen an unsere Partner in Gesundheitswesen und

Dr. med. Jürg Schlup

ergänzt wurden. Dem Wunsch von drei anderen Ärzte-

-politik sowie die interessierte Öffentlichkeit, indem es

Präsident der FMH

organisationen nach einer umfangreichen Kürzung

die wichtigsten gemeinsamen Haltungen und Ziele der

und Neustrukturierung wurde nur teilweise – in Form

Ärzteschaft zusammenfasst.

Korrespondenz:

Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

kleinerer struktureller Anpassungen und einer Reduk-
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Positionspapier der FMH – Kurzfassung

Gesundheitswesen Schweiz
Die Rolle der FMH in der Gestaltung
der Gesundheitsversorgung
Als Verband der in der Schweiz berufstätigen Ärztinnen
und Ärzte1 nimmt die FMH durch ihre Standesordnung
ihre Verantwortung für zeitgemässe berufsethische Regeln wahr und stellt durch das SIWF die hochstehende
Weiter- und Fortbildung der Ärzteschaft sicher. Ihr Einsatz gilt der Berufsausübung nach den geltenden Regeln der ärztlichen Kunst, zum Wohle der Patientinnen
und Patienten und unter Berücksichtigung der ethisch
legitimen Interessen der Gesellschaft.
Die FMH vertritt die Interessen der Ärzteschaft, indem
sie diese in ihrer Berufstätigkeit in jeglicher Hinsicht
unterstützt und sich für Rahmenbedingungen einsetzt,
die eine für Patienten und Ärztinnen optimale Berufsausübung erlauben. Die FMH leistet einen Beitrag zur
erfolgreichen Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung, indem sie
als verlässlicher und glaubwürdiger Partner die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des Gesundheitssystems vorantreibt. Im Sinne einer guten Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfachpersonen, Politik und
Administration engagiert sich die FMH für eine ausreichende Einbindung der Ärzteschaft in politische Entscheidungsprozesse sowie für ihre Vertretung in der
Exekutive auf nationaler und kantonaler Ebene.

Patienten im Rahmen einer gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gesamtbeurteilung sein.

Prioritäten und Handlungsfelder für
ein nachhaltiges und zukunftsweisendes
Gesundheitssystem
1. Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt
Den entscheidenden Massstab ärztlichen Handelns bilden das gesundheitliche Wohl und das Selbstbestimmungsrecht der Patientin. Die FMH setzt sich für ein
patientenbezogenes Gesundheitswesen ein, das zum
Beispiel die freie Arztwahl ermöglicht, die Selbstbestimmung der Patientinnen sowie die ärztliche Schweigepflicht hoch achtet und die Beziehung zwischen Patient und Ärztin sowie die Behandlungsentscheidungen
nicht durch ökonomische Kriterien beeinträchtigt.

2. Interdisziplinarität und Interprofessiona
lität: Förderung innovativer und integrativer
medizinischer Versorgungsmodelle
Durch die zunehmende Spezialisierung und die grösser werdende Zahl an Gesundheitsfachpersonen, die
an der Versorgung eines Patienten beteiligt sind, bildet
die ganzheitliche Behandlung von Patientinnen heute
mehr denn je eine Herausforderung. Gleichzeitig erfordern sowohl die demographischen und Morbiditätstrends in der Bevölkerung als auch der ärztliche

Standortbestimmung und
Herausforderungen

Nachwuchsmangel und die vermehrte Teilzeitarbeit

Die Schweizer Bevölkerung erfreut sich einer sehr hohen

serung der Zusammenarbeit und der Überwindung

innovative und integrative Versorgungsmodelle.
Die FMH fördert darum Entwicklungen, die der Verbes-

Lebenserwartung und -qualität sowie einer sehr guten

der Schnittstellen bei der Behandlung dienlich und

Gesundheit. Das Gesundheitssystem der Schweiz erweist

dem Patientenwohl zuträglich sind. Da die grosse

sich in internationalen Vergleichen als eines der besten

Mehrheit gesundheitlicher Probleme durch die ambu-

mit einem sehr guten Zugang zu einem breiten, qualitativ

lante ärztliche Grundversorgung abschliessend be-

hochstehenden Leistungsangebot und mit kaufkraftbe-

handelt werden kann, sind hierbei die Stärkung und

reinigt vergleichsweise moderaten volkswirtschaftlichen

Förderung der Haus- und Kinderarztmedizin unter

Kosten. Auch die Zufriedenheit kranker Menschen mit

optimaler Vernetzung und Koordination mit anderen

dem Gesundheitssystem ist in der Schweiz am höchsten.

Disziplinen und Professionen von Bedeutung.

Um den hohen Standard der Gesundheitsversorgung zu
erhalten und weiterzuentwickeln, trägt die FMH zu kon1 Dieses Positionspapier
verwendet eine geschlech-

tinuierlichen Verbesserungen bei. Die notwendigen fort-

3. Qualitätssicherung auf Basis
ärztlicher Expertise

tergerechte Sprache,

laufenden Anpassungen in unserem Gesundheitswesen

Das Sicherstellen der Qualität ist von jeher ein wesent-

indem entweder beide

müssen gegenwärtig vor allem den Veränderungen in

licher Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit. Die FHM

Geschlechter genannt
werden oder in ausge-

Demographie und Morbiditätsspektrum sowie dem tech-

nimmt in der Förderung und Weiterentwicklung der

wogener Weise nur eines

nischen Fortschritt und den begrenzten Ressourcen

Behandlungsqualität eine Vorreiterrolle ein. Sie fördert

Rechnung tragen. Das Hauptkriterium für sinnvolle Refor-

die Zusammenarbeit innerhalb der Ärzteschaft und die

men muss immer der Mehrwert für die Patientinnen und

Vernetzung von Qualitätsaktivitäten, koordiniert Qua-

der Geschlechter genannt
wird, das jeweils andere
aber mitangesprochen ist.

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

2016;97(40):1367–1368

FMH Ak tuell

1368

litätsfragen auf nationaler Ebene und bezieht die Part-

im stationären Bereich ein. Sie nimmt eine führende

ner im Gesundheitswesen ein. Mit der Gründung der

Rolle bei der Weiterentwicklung von ambulanten und

Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin

stationären Tarifsystemen ein und analysiert gesund-

SAQM hat die FMH ärztliche Qualitätsaktivitäten insti-

heitsökonomische Entwicklungen in einer gesamt-

tutionell verankert und trägt zur Nutzung von Syner-

volkswirtschaftlichen und sektoriell übergreifenden Ge-

gien und zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten bei.

samtoptik. Sie erfragt die Bedürfnisse der Ärzteschaft
und verschafft deren Forderungen in den nationalen

4. Für eine bedarfsgerechte und zukunfts
weisende Aus, Weiter und Fortbildung

Gremien Gehör.

Eine qualitativ hochstehende und auf den Bedarf an prä-

praktikable Abgeltungssysteme bilden die Grundlage für

ventiven, kurativen und palliativen Leistungen ausge-

Wettbewerb und müssen geeignete Rahmenbedingungen

richtete ärztliche Bildung ist ein zentrales Anliegen der

für eine optimale Versorgungsqualität und eine hohe Effi-

Ärzteschaft. Die FMH hat zu diesem Zweck 2009 das

zienz der Leistungserbringung schaffen. Vergütungssys-

Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbil-

teme müssen gleiche Preise für vergleichbare Leistungen

dung SIWF gegründet, das unter anderem die eidgenös-

vorsehen und dürfen nicht einzelne Fachdisziplinen be-

Leistungsgerechte, betriebswirtschaftlich korrekte und

sischen Facharzttitel regelt und erteilt. FMH und SIWF

günstigen oder benachteiligen.

setzen sich für ausreichend Studienplätze in der Medi-

Unter Berücksichtigung von Wirksamkeit, Zweckmäs-

zin, für eine hohe Qualität der Weiter- und Fortbildung,

sigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) darf die therapeu-

für eine adäquate Finanzierung der Weiterbildung und

tische Freiheit keinesfalls durch Vergütungssysteme

für bildungsfreundliche Arbeitsbedingungen ein.

beschnitten werden. Weiterhin muss die Unabhängigkeit gegenüber der Industrie gewahrt bleiben. Die

5. Gesundheitsförderung und Prävention:
zentrale ärztliche Aufgaben im Dienste
von Patientinnen und Bevölkerung

Leistungserfassung muss von hoher Transparenz und
möglichst geringem administrativen Aufwand gekennzeichnet sein.

Gesundheitsförderung und Prävention bilden in der ärztlichen Tätigkeit ein Handlungsfeld von zunehmender

8. Arbeitsbedingungen der Ärzteschaft

Bedeutung. Angesichts vermehrt lebensstilbezogener

Ein gutes und patientenorientiertes Gesundheitswesen

Gesundheitsprobleme, aber auch in Bezug auf Infektions-

setzt optimale Rahmenbedingungen voraus, die Ärztin-

erkrankungen oder weitere Gesundheitsprobleme, wie

nen und Ärzten ermöglichen, qualitativ hochstehende

psychische Belastungen, Suchtverhalten und nicht-über-

Leistungen zu erbringen. Kernvoraussetzungen bilden

tragbare Krankheiten, kommen zudem Public-Health-An-

dabei Aspekte wie die Gewährleistung der Therapiefrei-

sätzen auf Bevölkerungsebene vermehrt Bedeutung zu.

heit, faire Arbeitsbedingungen, das Sicherstellen eines leis-

6. Weiterentwicklung von eHealth
und Einsatz für den Datenschutz

mente (z.B. Labor, Röntgen), um den Beruf sinnvoll

Die Weiterentwicklung und flächendeckende Imple-

familienfreundliche Arbeitsbedingungen und Arbeits-

mentierung von eHealth können einen Beitrag zu effizi-

formen, die den aktuellen Lebensentwürfen entspre-

enterem Arbeiten im Gesundheitswesen leisten, die in-

chen.

tungsgerechten Einkommens sowie die nötigen Instruausüben zu können. Darüber hinaus fordert die FMH

terdisziplinäre wie interprofessionelle Zusammenarbeit
Korrespondenz:

FMH engagiert sich für die Ausgestaltung der eHealth-

9. Legitimation und Grenzen staatlicher
Regulierung

Dr. med. Jürg Schlup

Instrumente mit einem Mehrwert für Patientinnen und

Auch wenn die spezifischen Charakteristika des Gesund-

Elfenstrasse 18

Ärzteschaft und arbeitet an den Werkzeugen zur prakti-

heitswesens eine im Vergleich zu anderen Märkten stär-

Postfach 300

schen Umsetzung mit. Die Wahrung des Datenschutzes

kere Regulierung erfordern, gilt es auch in diesem Be-

und das Verhindern einer «gläsernen Patientin» genies-

reich die Möglichkeiten des Wettbewerbs und sinnvoller

sen dabei oberste Priorität. Chancen und Risiken sowie

ökonomischer Anreize auszuschöpfen. Die FMH er-

Kosten und Nutzen einzelner eHealth-Instrumente wer-

achtet die Kompetenzordnung der Bundesverfassung als

den transparent aufgezeigt und abgewogen.

sinnvoll, die eine Gesetzgebung des Bundes nur für die

7. Vergütung medizinischer Leistungen:
Tarife und Verträge

wesens vorsieht. Mehr staatliche Planung, Steuerung
und Interventionen sind für die Bewältigung der aktuel-

Die FMH setzt sich für eine adäquate und nachhaltige

len Herausforderungen und eine Dämpfung des Kosten-

Tarifpolitik für die Ärzteschaft im ambulanten wie

wachstums hingegen nicht zielführend.

vereinfachen sowie die Patientensicherheit erhöhen. Die

Präsident der FMH

CH-3000 Bern 15

Informationen zur
Entstehung und Abstützung
des Papiers sind nachzulesen
in der Schweizerischen
Ärztezeitung Nr. 40/2016,
S. 1366: Entstehungsprozess
und Resultat.
Online: http://www.saez.ch/
docs/saez/2016/40/de/
saez-05004.pdf

in der Verfassung genannten Bereiche des Gesundheits-
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Berufshaf tpflicht und Übernahme von Gutachterhonoraren

Eine Frage der Qualität!
Valérie Rothhardt
Rechtsanwältin, Leiterin der aussergerichtlichen Gutachterstelle der FMH

Dass Sie sich gegen Ansprüche aus beruflicher Haft

rechtliche Risiken mit sich als diejenige eines Allge

pflicht in einem Umfang versichern, der Ihrer jeweiligen

meinarztes oder Psychiaters.

Tätigkeit entspricht, ist ein berufliches Muss. Was aber

Auf welche Aspekte muss man beim Abschluss einer

ist beim Abschluss einer solchen Versicherung zu be

solchen Versicherung achten? Wie findet man sich in

achten? Neben den durchaus wichtigen finanziellen

mitten der zahlreichen Angebote zurecht?

Aspekten spielt vor allem die Qualität der einge
schlossenen Leistungen eine zentrale Rolle. Unter
diesem Gesichtspunkt sollte unbedingt gewähr

Im Gesetz ist die Formulierung «nach Massgabe»
nicht definiert.

leistet sein, dass Ihre Versicherung im Falle eines
Verfahrens vor der aussergerichtlichen Gutachterstelle

Natürlich spielt der finanzielle Aspekt eine grosse Rolle.

der FMH die Gutachterhonorare übernimmt.

Einerseits muss die Deckung hoch genug sein, um bei
einem aufgetretenen Schaden die möglichen Ansprüche

Eine Berufspflicht

erfüllen zu können. Die FMH Services empfehlen selb
ständig tätigen Ärztinnen und Ärzten eine Versiche

Als frei praktizierende Ärztin oder frei praktizieren

rungssumme von mindestens 10 Millionen Franken,

der Arzt sind Sie gesetzlich wie standesrechtlich ver

unabhängig vom jeweiligen Fachgebiet.3 Andererseits

pflichtet, über eine Berufshaftpflichtversicherung nach

sollte die zu zahlende Prämie möglichst niedrig sein –

Massgabe der mit der jeweiligen Tätigkeit einhergehen

hier bestehen grosse Unterschiede zwischen den ein

den Risiken zu verfügen. Diese Verpflichtung ist in

zelnen Versicherern.

Art. 40 Bst. h des Medizinalberufegesetzes (MedBG)1
und in Art. 35 der Standesordnung der FMH (StaO)2 auf
geführt. Im Gesetz ist die Formulierung «nach Mass

Hauptaugenmerk auf Qualität

gabe» nicht definiert. Diese hängt von den jeweiligen

Wenngleich der finanzielle Aspekt wichtig ist, darf dies

Umständen ab: Die Tätigkeit als Gynäkologe/Geburts

nicht zu Lasten der Qualität gehen. Laut FMH muss

helfer oder Anästhesiearzt bringt andere haftungs

Ihre Berufshaftpflicht unter anderem Gutachterhono

1 Art. 40 Bst. h MedBG:
Personen, die einen
universitären
Medizinalberuf
selbständig ausüben,
halten sich an folgende
Berufspflichten: […] h.
Sie haben eine Berufshaft
pflichtversicherung nach
Massgabe der Art und des
Umfanges der Risiken,
die mit ihrer Tätigkeit
verbunden sind,

© Emilia Ungur | Dreamstime.com

abzuschliessen oder
andere, gleichwertige
Sicherheiten zu erbringen.
2 Art. 35 StaO: Arzt und
Ärztin sorgen für eine
hinreichende Versicherung
gegen Ansprüche aus
beruflicher Haftpflicht. […]
3 Siehe den Artikel von Max
Giger und Reinhard Kunz,
«Entsprechen Police und
Vereinbarungen den
aktuellen Anforderun
gen?», in: Schweiz Ärzte
zeitung 2011;92(20):741.

Was ist beim Abschluss einer beruflichen Haftpflicht zu beachten?
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rare im Rahmen eines Verfahrens vor der aussergericht

gig vom Ausgang der Begutachtung. Dieses auch heute

lichen Gutachterstelle der FMH übernehmen.

noch gültige Gentlemen’s Agreement gilt automatisch

Diese Leistung sollte unbedingt von Ihrer Versicherung

für die im SVV vertretenen Versicherungen.

abgedeckt sein, da die Parteien dadurch Streitigkeiten

Bei Berufshaftpflichtversicherern, die nicht Mitglied im

einvernehmlich ausserhalb eines Gerichtsverfahrens

SVV sind, ist die Kostenübernahme der Expertenhono
rare hingegen nicht gewährleistet. Der Arzt bzw. die

Neben den durchaus wichtigen finanziellen
Aspekten spielt vor allem die Qualität der eingeschlossenen Leistungen eine zentrale Rolle.

Ärztin kann sich bereit erklären, die Honorarkosten
selbst zu übernehmen, ist dazu jedoch nicht verpflich
tet. Wenn die Zahlung der Honorare nicht gewährleis
tet ist, kann keine Begutachtung erfolgen. Der Patient

regeln können. Das Gutachten soll dabei die Frage eines

sieht sich dadurch der Möglichkeit beraubt, die Frage

Diagnose oder Behandlungsfehlers klären und dem Pa

eines Diagnose oder Behandlungsfehlers ausser

tienten die Möglichkeit bieten, zu vernünftigen Kosten

gerichtlich klären zu lassen, und ist gezwungen, seine

Antworten auf seine Fragen zu erhalten. Der betrof

Ansprüche vor Gericht geltend zu machen.

fene Arzt wiederum kann dadurch unter Umständen
einen möglichen Haftpflichtprozess und den damit ein
hergehenden Aufwand an Zeit, Geld und Energie ver
4 Art. 35 StaO und Art. 2
Abs. 1 des Reglements der
aussergerichtlichen
Gutachterstelle der FMH.
5 Entsprechende Angebote
bietet namentlich die FMH

meiden.

Als selbständige Ärztin oder selbständiger Arzt müssen

Die Gutachterstelle ist im Übrigen auch für den Ruf

Sie sich hinreichend und bedarfsgerecht gegen An

der Ärzteschaft wichtig, da sie beweist, dass Letztere

sprüche aus beruflicher Haftpflicht versichern.

bemüht ist, vom Patienten als kritisch empfundene
Situationen untersuchen zu lassen und mögliche

Services Genossenschaft

Fehler einzugestehen, was die Qualität ihrer Leis

als Marktführer und

tungen verbessert und die Sicherheit der Patienten

Lizenzpartner der FMH an.
Weitere Anbieter sind die
fmCh und Mediservice
VSAOASMAC.

Korrespondenz:

Empfehlung

erhöht.

Damit die Qualität der im Versicherungsfall
erbrachten Leistungen gewährleistet ist, empfiehlt die FMH, eine Berufshaftpflicht nur mit
einem SSV-Versicherungsträger abzuschliessen.

Im Übrigen sind die Mitglieder der FMH verpflichtet,
sich auf eine vom Patienten verlangte und von der

Damit die Qualität der im Versicherungsfall erbrachten

Gutachterstelle der FMH angenommene Begutachtung

Leistungen gewährleistet ist, empfiehlt die FMH ihren

einzulassen.4

Mitgliedern, zu überprüfen, ob der Versicherungsträger

Rechtsanwältin

1982 gingen der Schweizerische Versicherungsverband

ihrer Berufshaftpflicht Mitglied des SVV ist, beziehungs

Leiterin der aussergericht

SVV (zuvor HMV) und die FMH ein Gentlemen’s Agree

weise eine Berufshaftpflicht nur mit einem solchen Ver

ment ein, nach dem die Gutachterhonorare bei Verfah

sicherungsträger abzuschliessen.

Valérie Rothhardt

lichen Gutachterstelle
der FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH3000 Bern 15
valerie.rothhardt[at]fmh.ch

ren vor der aussergerichtlichen Gutachterstelle der FMH

Lassen Sie sich von unabhängigen, kompetenten Exper

von den Berufshaftpflichtversicherungen übernommen

ten entsprechend beraten.5

werden. Die Kostenübernahme erfolgt dabei unabhän
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Annalis Scherrer-Koch (1943), † 21.8.2016,
Fachärztin für Dermatologie und
Venerologie, 8008 Zürich
Edwin Eduard Flury (1922), † 30.8.2016,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3074 Muri b. Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Nurith Jakob, 8802 Kilchberg, Fachärztin für
Neurologie, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg per 1. Januar 2017

LU

Didier Lindenmann, 4132 Muttenz, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Betriebsarzt Medizinischer Dienst bei
F. Hoffmann La Roche AG in Kaiseraugst seit
14. Juli 2016

Denise-Marie Kupka-Schlichting,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Udligenswilerstrasse 5, Postfach,
6043 Adligenswil

TI
Stefan Schmid, 5400 Baden, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden
per 3. Januar 2017

Heike Martha Auricchio,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Via al Fiume 7, 6962 Viganello

ZG

Judith Schneider Spence, 4057 Basel, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Schinznach-Dorf per 1. Oktober 2016

Natasa Klep,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Sabine Wollschläger, D-77866 Rheinau, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Safenwil
per 16. Oktober 2016

ZH
Bystrik Baranec,
Praktischer Arzt, Hauptstrasse 2,
8477 Oberstammheim

Zur Aufnahme als Chef- und Leitende
ÄrztInnen haben sich angemeldet:
Ivo Ralf Fischer, 4054 Basel, Facharzt für Chirurgie, Chefarzt im Gesundheitszentrum
Fricktal in Rheinfelden per 1. November 2016

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:
Kristina Affolter, 5000 Aarau, Fachärztin für
Pneumologie, FMH, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Gontenschwil per
24. Oktober 2016
Irina Bichmann, 5737 Menziken, Fachärztin
für Allgemeine innere Medizin, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Menziken per
3. Oktober 2016

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Gabriela Blaga, 8008 Zürich, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Neuenhof seit
22. August 2016

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Jakob Hann, D-82061 Neuried, Facharzt für
Anästhesiologie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Rothrist seit 1. Juli 2016

Ralf-Michael Frieboes, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Rathausgasse 55,
3011 Bern
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Miriam Weissbach, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Murtenstrasse 32,
3203 Mühleberg
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.

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:
Marek Nemec, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Pneumologie, FMH,
Via Nouva 3, 7503 Samedan
Ulrich May, Facharzt für Dermatologie und
Venerologie, FMH, Via la Val 1, 7013 Domat/
Ems
Karin Ludwig-Schmid, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Alexanderstrasse 14, 7000 Chur
Fred Eggarter, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Quaderstrasse 2, 7000 Chur

1372

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

Elisabeth Pommé, Praktische Ärztin, FMH,
Via Nurtal 1, 7402 Bonaduz
Hans-Josef Weyers, Facharzt für Urologie,
Ers Curtins 2, 7530 Zernez

Ärztegesellschaft Thurgau

Natalie Wäckerlin-Plaukovits, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Vazerolgasse 12, 7000 Chur

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Christoph Oberhänsli, Facharzt für Radiologie,
Bahnhofstrasse 18, 7304 Maienfeld
Walter Eike Kaiser, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, Quaderstrasse 28, 7000 Chur

Mirjam Eva Widmer, Praktische Ärztin, FMH,
Riedhofstrasse 6, 8408 Winterthur

Ehrungen / Distinctions / Onoranze

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Luzia Müller, Fachärztin für Ophthalmologie,
FMH, Praxis Hertensteinstrasse, Hertensteinstrasse 3, 6004 Luzern; Luzerner Kantonsspital Luzern, Augenklinik, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
Laser-Chirurgie (SALC) / Groupe suisse de
travail de chirurgie de laser
An der Vorstandssitzung der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für Laser-Chirurgie
vom 27.8.2016 wurden zwei Fachärzte zu
Ehrenmitgliedern ernannt:
– PD Dr. Kurt Brülhart, Facharzt für
Chirurgie und Traumatologie, FMH,
Zürich; Gründungsmitglied 1993 und
Präsident der SALC 2000 bis 2005
– Dr. Stefan Spörri, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Bern; Präsident
der SALC seit 2005

Sylvester M. Maas, Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
FMH, ab 1.11.2016: Medicum Wesemlin, Landschaustrasse 2, 6006 Luzern
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Pädiatrisches Simulationstraining
für alle!
Lukas P. Mileder a,i , Michael Wagner b,i , Ruth M. Löllgen c,i , Alex Staffler d,i , Annika Paulun e,i , Robert Klein f,i ,
Sonja Trepels-Kottek g,i , Ellen Heimberg h,i
a
Klinische Abteilung für Neonatologie, Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität Graz, Österreich; b Abteilung für Neonatologie,
Pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie, Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität Wien, Österreich; c Notfallzentrum
für Kinder und Jugendliche, Inselspital, Universität Bern, Schweiz; d Abteilung für Neonatologie, Zentrales Lehrkrankenhaus Bozen, Südtirol, Italien;
e
Abteilung für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin, Asklepios Klinik Sankt Augustin GmbH, Deutschland; f Crew Ressource Management Trainer &
Examiner (IATA zertifiziert), Managing Human Resources, München, Deutschland; g Sektion für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin,
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Uniklinik RW TH Aachen, Deutschland; h Abteilung für Pädiatrische Kardiologie, Pulmonologie und Intensivmedizin,
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen, Deutschland; i Netzwerk Kindersimulation e.V., Tübingen, Deutschland

Einleitung

Neonatal Resuscitation Program [13] und schliesslich

Im vergangenen Jahrzehnt haben simulationsbasierte

tionsbasiertes Teamtraining mit Fokus auf Human Fac-

Aus- und Weiterbildungsmethoden nicht zuletzt auf-

tors und der Umsetzung nicht-technischer Fertigkei-

High-Fidelity-Simulationstraining [6, 21] und simula-

* Die Literatur zu diesem
Artikel findet sich online
unter www.saez.ch

grund eines Paradigmenwechsels mit zunehmendem

ten wie Kommunikation und Teamkoordination [22].

Fokus auf Patientensicherheit [1]* breiten Einzug in die

Darüber hinaus kann «In-situ»-Simulationstraining,

Medizin gehalten. Medizinische Simulation führt zur

d.h. Training in realen klinischen Umgebungen, effek-

signifikanten Verbesserung von kognitiven, techni-

tiv zur systematischen Evaluierung der Arbeitsumge-

schen und nicht-technischen Fertigkeiten bei in Ge-

bung und Identifizierung von potentiellen Sicherheits-

sundheitsberufen tätigen Personen [3, 4, 17] und ist mit

mängeln in Ausstattung und Abläufen beitragen [14].

einem positiven Effekt auf Patientensicherheit und

Medizinische Simulation ist in anglo-amerikanischen

-outcome assoziiert [10, 11, 15]. Simulationsbasierte

Ländern bereits vielfach als integraler Bestandteil der

Aus- und Weiterbildung wird daher auch von aktuellen

klinischen Aus- und Weiterbildung etabliert [18]. Diese

Reanimationsrichtlinien empfohlen [9]. Das Spektrum

Entwicklung spiegelt sich auch in der Formierung

von simulationsbasierter Aus- und Weiterbildung in

internationaler Fachgesellschaften (z.B. International

der Pädiatrie ist vielfältig. Zu den in der Literatur

Pediatric Simulation Society [IPSS] [12] oder Society in

beschriebenen Einsatzgebieten zählen sowohl das

Europe for Simulation Applied to Medicine [SESAM]

Training von technischen Einzelfertigkeiten wie

[20]) wider. Eine Umfrage unter pädiatrischen und neo-

endotrachealer Intubation, Beutel-Masken-Beatmung,

natologischen Abteilungen in Österreich zeigte trotz

Venen- und Lumbalpunktion [2, 8] als auch Algorith-

der weitgehenden Etablierung von medizinischer Simu-

mustraining (z.B. Newborn-Life-Support-Kurs, Euro-

lation eine uneinheitliche praktische Umsetzung und

→ Aktuelle Ausgabe oder

pean-Pediatric-Life-Support-Kurs des European Re-

Defizite insbesondere in der Durchführung inter-

→ Archiv → 2016 → 40.

suscitation Council [19] oder das nordamerikanische

disziplinärer Aus- und Weiterbildung [16]. Mögliche
Ursachen dafür können fehlendes Wissen über das

Zusammenfassung
Simulationsbasierte Aus- und Weiterbildungskonzepte halten zunehmenden Einzug in die
Medizin. Während diese Entwicklung sich im anglo-amerikanischen Raum nicht zuletzt auch
in der Gründung internationaler Fachgesellschaften widerspiegelt, ist die Anwendung von
medizinischer Simulation als Ausbildungsmethode im deutschsprachigen Raum nach wie vor
heterogen. Es fehlen Empfehlungen bezüglich der Ausbildung und Zertifizierung von Instruktoren und im Speziellen Standards zur Durchführung, Dauer und Häufigkeit von simulationsbasiertem Training für unterschiedliche Zielgruppen. Als eine mögliche Ursache dafür kann
das bisherige Fehlen einer Fachgesellschaft angesehen werden, die sich dezidiert der simulationsbasierten pädiatrischen Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum widmet.
Aus diesem Grund wurde im Oktober 2015 das Netzwerk Kindersimulation e.V. als Plattform
für alle Personen und Institutionen, die sich mit simulationsgestützter Aus- und Weiterbildung in der (prä-)klinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen befassen, ins Leben
gerufen. Angestrebtes Ziel ist es, die Qualität der Simulation in der Pädiatrie und letztendlich
die Sicherheit dieser Patientengruppe zu verbessern.

Potential simulationsbasierter Ausbildungskonzepte,
fehlende personelle oder infrastrukturelle Möglichkeiten und administrative Erschwernisse sein. Als ein
weiterer ursächlicher Faktor für diese Heterogenität
kann das bisherige Fehlen einer sich dezidiert der
simulationsbasierten pädiatrischen Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum widmenden Fachgesellschaft angesehen werden. Um diese Lücke zu
füllen, wurde das Netzwerk Kindersimulation e.V. als
Plattform für all jene Personen und Institutionen, die
sich mit simulationsgestützter Aus- und Weiterbildung in der (prä-)klinischen Versorgung von Kindern
und Jugendlichen befassen, ins Leben gerufen.
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Das Netzwerk Kindersimulation e.V.

kunft waren die Namensgebung (Netzwerk Kindersimulation e.V.), die Konzeptionierung einer Home-

Die Idee zur Gründung des Netzwerkes Kindersimulation basiert auf einer Kooperation von Personen in
Medizinal- und anderen Berufen (z.B. Luftfahrt, Psysimulationsbasierter pädiatrischer Aus- und Weigionaler, nationaler und internationaler Ebene soll
einen gemeinsamen Zugang zu personellen und

page mit internem Diskussionsforum (https://www.
netzwerk-kindersimulation.org/) und der Entwurf eines Logos für das Netzwerk (Abb. 1). Es wurden ausser-

chologie), die im deutschsprachigen Raum in
terbildung aktiv tätig sind. Die Vernetzung auf re-
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Angestrebtes Ziel ist es, die Qualität der Simulation in der Pädiatrie und letztendlich die Sicherheit dieser Patientengruppe zu verbessern.

materiellen Ressourcen sowie die Entwicklung von
Standards für die medizinische Simulation in der Pädiatrie fördern. Im Rahmen der 2. Kindernotfalltage
2015 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, fand
ein erstes Netzwerk-Treffen mit insgesamt 47 Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Südtirol statt. Ergebnisse dieser ersten Zusammen-

dem vier Arbeitsgruppen für Aus- und Weiterbildung,
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit/Finanzen und Ressourcen gegründet und mit der Ausarbeitung von relevanten Themen bzw. Aufgaben beauftragt. Das zweite
Netzwerktreffen fand, dank Unterstützung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin (GNPI), im Zuge der 41. Jahrestagung in Stuttgart
statt. Zu den herausragenden Punkten dieses Treffens
zählen die Entscheidung zur Gründung eines unabhängigen gemeinnützigen Vereins und die Präsentation von Homepage und Vereins-Logo. Die offizielle
Vereinsgründung erfolgte am 17. Oktober 2015 im Rahmen des Interdisziplinären Symposiums zur Simulation in der Medizin (InSIM 2015) in München. Der Vereinsgründung wohnten 34 Personen aus Deutschland,
Österreich, Schweiz, Südtirol und Luxemburg bei, von
denen im Rahmen der Gründungssitzung 30 einen
Antrag auf Mitgliedschaft stellten (siehe Abb. 1).
Als Vereinszweck definierte die Mitgliederversammlung die «Förderung von Wissenschaft, Forschung und
Bildung durch den Ausbau und die Verbesserung der
Aus- und Weiterbildung im Bereich Kinder- und Jugendheilkunde sowie die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch simulationsbasierte Konzepte und dadurch
die Optimierung der Patientensicherheit, in diesem
Fall der pädiatrischen Patienten jeden Alters». Details
zur Verwirklichung des Satzungszweckes sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Nach Verabschiedung der
Vereinssatzung wurden der sechsköpfige Vorstand und
der ebenfalls mit sechs Personen besetzte Beirat gewählt. Bei der Besetzung der Gremien fanden sowohl
Internationalität als auch Interprofessionalität mit
Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen,
Pflege- und Rettungsdienstpersonal sowie Piloten aus
mehreren deutschsprachigen Ländern ausdrückliche
Berücksichtigung. Nach Abhaltung der Gründungssitzung mit dem Beschluss der Vereinssatzung und der
Wahl der Vereinsgremien wurde die Eintragung in das
deutsche Vereinsregister beantragt. Seit dem 25. November 2015 ist das Netzwerk Kindersimulation als ein
gemeinnütziger Verein Netzwerk Kindersimulation

Abbildung 1: Netzwerk Kindersimulation – Flyer mit Gründungsfoto.

e.V. im deutschen Vereinsregister gemeldet. Am 10. Mai
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anderem eine Datenbank für Szenarien- und Curri-

Nächstes Netzwerktreffen

cula, Austausch von Tipps und Tricks und technischen
Lösungen in der Simulation sowie gemeinsamen For-

Das nächste Netzwerktreffen findet im Rahmen des INSIM 2016
vom 13. bis 15.10.2016 in Dresden statt.

schungsprojekten, ein regelmässig erscheinender elektronischer Newsletter mit Vereinsinformationen und

2016 wurde im Rahmen der International Pediatric

aktuellen wissenschaftlichen Neuigkeiten sowie der

Simulation Society and Workshops (IPSSW) in Glasgow

Zugang zum internen Diskussionsbereich der Home-

die erste internationale Kooperation mit der IPSS

page. Weiter sind regelmässige Netzwerk-Treffen im

(www.ipssglobal.org) unterschrieben.

Rahmen von Kongressen und Symposien geplant sowie
die Etablierung eines eigenen jährlichen Symposiums
des Netzwerkes Kindersimulation e.V. Es wird eine

Ausblick

intensive Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften

Basierend auf dem grossen Potential simulations-

aus dem medizinisch-fachlichen und medizinisch-

basierter Aus- und Weiterbildung ist es die primäre

edukativen Bereich in den verschiedenen Ländern

Aufgabe des Netzwerkes Kindersimulation e.V., insbe-

angestrebt, um eine bessere Implementierung der

sondere im Bereich der Pädiatrie den Paradigmen-

Simulation in die medizinische Aus- und Weiterbildung

wechsel von see one, do one, teach one zu see one,
simulate many, do one [10] im Sinne der Verbesserung von Patientensicherheit zu unterstützen und
zu fördern. Die Aufklärung von medizinischem

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass 62,5%
der befragten Institutionen bereits simulationsbasiertes Training durchführen.

Fachpersonal und politischen Verantwortungsträgern sowie Kooperationen mit nationalen und inter-

der präklinischen und klinischen Pädiatrie, Neonato-

nationalen Fachgesellschaften wie z.B. der Deutschen

logie, Kinderchirurgie, Kinderintensiv- und Kindernot-

Gesellschaft zur Förderung der Simulation in der Me-

fallmedizin zu erreichen. Durch den Gewinn zusätz-

dizin e.V. (DGSiM) [5] werden dazu beitragen, die pädia-

licher ordentlicher und fördernder Mitglieder wird die

trische Aus- und Weiterbildung im gesamten deutsch-

geplante Vernetzung im gesamten deutschsprachigen

sprachigen Raum so effektiv und sicher wie möglich zu

Raum im Sinne des Netzwerkgedankens intensiviert.

gestalten. Durch gezielte Forschungsarbeit soll dabei
ein entscheidender Beitrag zur Verankerung von medi-

«The future of simulation in health care depends on

zinischer Simulation geleistet und damit Aus- und

the commitment and ingenuity of the health care

Weiterbildung sowohl in Art und Weise als auch in Um-

simulation community to see that improved patient

fang und Anspruch verbessert werden. In einem ersten

safety using this tool becomes a reality.»
David Gaba, 2004 [7]

Schritt wurde eine fragebogenbasierte Erhebung (DACHI Survey) zum Einsatz medizinischer Simulation
unter 474 pädiatrischen Kliniken und Abteilungen im
deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich,
Schweiz und Südtirol) durchgeführt. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass 62,5% der befragten Institutionen
bereits simulationsbasiertes Training durchführen. Die

Disclosure statement
Die Autoren sind Gründungsmitglieder des Netzwerkes Kindersimulation e.V.; Lukas P. Mileder, Michael Wagner, Ruth M. Löllgen, Alex
Staffler, Annika Paulun und Ellen Heimberg gehören dem Vorstand
an, Robert Klein und Sonja Trepels-Kottek sind Mitglieder im Beirat
des Netzwerkes Kindersimulation e.V. Dieser Beitrag beinhaltet keine
Studien an Menschen oder Tieren.

detaillierten Ergebnisse werden in Kürze in einem
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medizinischen Fachjournal publiziert und beschrei-

Die Autoren danken allen Mitgliedern und Unterstützern des Netzwerkes Kindersimulation e.V.

ben vorhandene personelle und materielle Ressourcen
sowie Ausbildungscurricula und dienen als Basisdaten
für den weiteren Ausbau von simulationsbasierten
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Dr. Ruth M. Löllgen
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Abkürzungen

Notfallzentrum für Kinder
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Vorstellung der Hippokratischen
Gesellschaft Schweiz
Im Namen der Hippokratischen Gesellschaft Schweiz: Raimund Klesse a , Susanne Lippmann-Rieder b
a
b

Dr. med., Präsident, Mitglied der FMH
Dr. med., Vizepräsidentin, Mitglied der FMH

Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz besteht seit

aktiven Patiententötung in der Schweiz. Dem traten

1999 und ist eine gesamtschweizerische Ärztevereini-

wir als Ärzte entschlossen entgegen. Im interdiszipli-

gung. Unsere Gesellschaft befasst sich mit Fragen der

nären Dossier zur «Legalisierung der ‘aktiven Sterbe-

ärztlichen Ethik und der medizinischen Ausbildung

hilfe’ in der Schweiz?» [2] begründeten wir zuhanden

sowie mit gesundheits- und standespolitischen The-

des Bundesrates, der Parlamentarier und der interes-

men. Interessierte Mitglieder und Freunde1 unserer

sierten Öffentlichkeit ein klares Nein in dieser Frage.

Gesellschaft pflegen regelmässig den Austausch über

Die anthropologische Gegebenheit, dass der Mensch

diese Themen und über allgemeine Fragen, die in

als soziales Wesen während der ganzen Lebensspanne

der täglichen Arbeit in Praxis oder Spital auftreten.

in unterschiedlicher Ausprägung auf Bindung und

Daraus resultieren Publikationen, die Grundlagen für

Beziehung zu seinen Mitmenschen angewiesen ist,

Vernehmlassungsantworten und Anregungen für Vor-

bedeutet, dass Autonomie ohne Verbundenheit nicht

träge und Veranstaltungen unserer Gesellschaft sind.

möglich ist. Die Beziehung zwischen Arzt, Angehörigen, anderen Mitmenschen und dem Kranken trägt

Wofür setzt sich die Hippokratische
Gesellschaft Schweiz ein?

somit wesentlich zu der Einstellung des Kranken
gegenüber seinem Leben und Leiden bei. Dies betrifft
alle Lebensfragen, so auch die Frage der Suizidalität. In

Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz fördert eine

der Sozialnatur begründet sich auch die Fürsorge- und

Medizin der Menschlichkeit, basierend auf einem

Garantenpflicht des Arztes gegenüber seinen Patien-

personalen Menschenbild und der vertrauensvollen

ten, die nicht im Widerspruch steht zur informierten,

Arzt-Patient-Beziehung. Grundlage sind die im Hippo-

gleichwertigen Arzt-Patient-Beziehung. Dem Patienten

kratischen Eid zum Ausdruck gebrachten Werte, ins-

durch explizite «Nichteinmischung» eine falsch ver-

besondere die Ehrfurcht vor dem Leben, wie sie auch

standene Autonomie zuzuschreiben heisst letztendlich, ihn menschlich und medizinisch im Stich zu las-

Die medizinische Forschung muss sich
aus einer fehlgeleiteten und schädlichen
Profitorientierung befreien.
Albert Schweitzer beschrieben hat [1]. Angesichts fataler Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen, wie der

1 Der besseren Lesbarkeit
wegen wird die männliche
Form verwendet. Frauen
sind gleichermassen
angesprochen.

sen.

Heilende Medizin sieht den Menschen
ganzheitlich
Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz wehrt sich

Missachtung der Unantastbarkeit menschlichen Lebens

gegen die Herabwürdigung des Patienten zum Kun-

vom Lebensanfang bis zum Lebensende, der Eugenik,

den und des Arztes zum Leistungserbringer. Eine hei-

der Ökonomisierung und der Einführung einer Zwei-

lende, menschlich und fachlich gute Medizin entsteht

klassenmedizin, setzen wir uns dafür ein, den hippo-

auf dem Boden einer ganzheitlichen, anthropologisch

kratischen Grundsätzen des Arztberufes wieder mehr

begründeten Auffassung vom Menschen. Sie lässt dem

Gewicht zu verleihen. Der Verein setzt dabei in Anleh-

Patienten das zukommen, was er zu seiner Gesundung

nung an den Weltärztebund das Wohl des Patienten

tatsächlich braucht. Eine solche Haltung ist weder

an erste Stelle, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Ge-

mit einer utilitaristisch begründeten Mangelversor-

schlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger

gung noch mit einer ökonomistisch-gewinnorien-

Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Eigen-

tierten Herangehensweise, die am Patienten vorbei in

tum, Geburt oder sonstigen Umständen.

einen Mangel oder ein Zuviel münden kann, verein-

Anlass für die Gründung unserer Gesellschaft waren

bar. Die medizinische Forschung muss sich aus einer

die politischen Bestrebungen zur Strafbefreiung der

fehlgeleiteten und schädlichen Profitorientierung be-
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Positionsbestimmung der Hippokratischen Gesellschaft Schweiz
Folgende Grundsätze und Überzeugungen leiten unsere Aktivitäten und Stellungnahmen
Achtung vor dem Leben:
Das Lebensrecht, wie es die allgemeine Erklärung der Men
schenrechte jedem garantiert, weil er Mensch ist, ist die Grund
lage des menschlichen Zusammenlebens zu allen Zeiten und
allen Orten in Sicherheit und Würde. Der Schutz des Lebens ist
grundlegender Bestandteil der ärztlichen Ethik und ureigene
Aufgabe des Arztes. Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz
wendet sich daher entschieden gegen jede Legalisierung von
Patiententötungen.
Heilen und Lindern:
Es ist Aufgabe des Arztes, nach bestem Wissen und Gewissen
Krankheiten zu heilen, Leiden zu lindern und den Patienten im
Verlauf seiner Erkrankung zu begleiten. Jeder Patient soll die
bestmögliche, seiner individuellen Situation angemessene
medizinische Therapie erhalten. Die Hippokratische Gesellschaft
Schweiz fördert daher eine qualitativ hochstehende medizi
nische Ausbildung und Behandlung. Auch unterstützt sie den
Ausbau der Palliativmedizin und pflege.
Die Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient ist ent
scheidend für die ärztliche Tätigkeit. Die Gewissheit, sicher
aufgehoben zu sein, entsteht, wenn der Arzt sich vorbehaltlos
und uneigennützig für seine Patienten einsetzt (Garantenstel
lung) und die Beziehung durch das Arztgeheimnis geschützt ist.
Dazu gehören die freie Arztwahl, die sorgfältige Wahrung des
Datenschutzes und die Pflege eines vertrauenerweckenden
Arztbildes in der Öffentlichkeit.
Schutz der alten und kranken Menschen:
Das Gesundheitswesen soll auf den Prinzipien der Solidarität
und Subsidiarität basieren. Die ethische Durchbildung einer Ge
sellschaft zeigt sich darin, wie sie mit alten, kranken und behin
derten Menschen umgeht. Nur wenn auch für die Schwächsten
gesorgt ist, kann sich jeder Mensch sicher fühlen. Entscheidun
gen im Gesundheitswesen müssen sich an ethischen und wissen
schaftlichen Grundsätzen orientieren und dürfen nicht in erster
Linie von ökonomischen Gesichtspunkten geleitet sein. Durch
sorgfältige und richtige Prioritätensetzung und gemeinsame
Anstrengung aller gesellschaftlich Beteiligten kann eine gute
Gesundheitsversorgung auch in einer finanziell angespannten
Situation sichergestellt werden.
Die ethische Bildung des Arztes soll durch das lebendige Vor
bild und die sorgfältige Unterweisung durch den erfahrenen
Kliniker und Praktiker erfolgen. Ethische Entscheidungen gehö
ren in den Verantwortungsbereich des Arztes.

Korrespondenz:

Naturwissenschaftlich begründete und menschliche Medizin
widersprechen sich nicht, sondern gehören zusammen. Die
Hippokratische Gesellschaft setzt sich für die Freiheit der Wis
senschaft und Forschung ein und dafür, dass die wissenschaft
lichen Erkenntnisse verantwortungsbewusst und zum Wohl der
Menschen eingesetzt werden.
Freiheit des Arztberufes:
Die Unabhängigkeit des ärztlichen Berufsstandes ist Vorausset
zung für eine optimale medizinische Versorgung der Bevöl
kerung. Dazu müssen die Therapiefreiheit, die Fortbildungs
freiheit und die Handels und Gewerbefreiheit gewährleistet
werden. Die Hippokratische Gesellschaft wendet sich sowohl
gegen eine sozialistische Staatsmedizin als auch gegen eine
Auslieferung des Gesundheitswesens an einen globalisierten
Markt ohne ethische und nationale Bindung.
Verantwortung für das Gemeinwesen:
Die Tätigkeit des Arztes findet nicht nur im Rahmen der Arzt
PatientBeziehung, sondern auch im gesellschaftlichen Umfeld
statt. Entsprechend soll der Arzt soziale Verantwortung für das
Gemeinwohl wahrnehmen. Hierzu gehört auch der Einsatz
für die Gesundheitsvorsorge und für gesellschaftspolitische
Belange. Für den verantwortungsbewussten Arzt ist die Aus
bildung der nachkommenden Medizinergeneration eine vor
nehme Pflicht.
Historisches Bewusstsein:
Die Grundsätze der hippokratischen Ethik haben sich über 2500
Jahre Geschichte bewährt. Die Schrecken zweier Weltkriege
und zahlreicher Terrorregime des 20. Jahrhunderts haben ge
zeigt, dass immer da, wo die hippokratische Lehre in Frage
gestellt oder relativiert wurde, letztlich Ideen im Gesundheits
wesen Einzug gehalten haben, die gegen das Leben und die
Gesundheit gerichtet waren. Als Beispiel dafür seien der Na
tionalsozialismus in Deutschland und die kommunistischen
Diktaturen genommen, wo sich Ärzte nicht mehr in erster Linie
dem Patienten verpflichtet fühlten, sondern sich in Abhängig
keit des totalitären Regimes begaben und von ihrem eigent
lichen Handlungsethos, den allgemeinen Geboten der Mensch
lichkeit zu dienen, abrückten.
Die Hippokratische Gesellschaft setzt deshalb alles daran, ähn
liche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegen
zuwirken. Sie trägt dazu bei, dass die Ärzte sich weiterhin an den
bewährten ethischen Grundlagen orientieren und ihr Handeln
daraus ableiten.

freien. Die gewonnenen Erkenntnisse und die techni-

Unsere Grundpositionen sind in obenstehender Posi-

sche Entwicklung sollen gezielt nach medizinischen

tionsbestimmung ausformuliert. Weiteres entnehmen

Notwendigkeiten gefördert und eingesetzt werden.

Sie unserer Homepage www.hippokrates.ch

Schweiz

Dazu braucht es wieder eine fundierte, am ärztlichen
Vorbild orientierte medizinische Aus-, Weiter- und
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Briefe an die SÄZ
Kein Mangel an Spezialärzten?
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH, be
hauptet im Editorial unter dem Titel «Die Mas
seneinwanderungsinitiative gefährdet ihre
Gesundheit» [1], bei den Spezialisten sei kaum
Mangel spürbar. Mir scheint, er ist zumindest
über die Versorgungslage in den Bereichen
Psychiatrie/Psychotherapie und Kinder und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in länd
lichen Gebieten, beispielsweise in der Ost
schweiz, nicht orientiert. Ich kenne kaum
eine/n psychiatrische/n Fachärztin/arzt oder
eine ambulant tätige Institution in der er
wähnten Region, welche nicht mehr Anmel
dungen erhält, als sie bewältigen kann. Und
bei den Personen, die gerne einen Termin hät
ten, handelt es sich weder um eingebildete
Kranke noch um Leute, die Wellness für die
Seele suchen, sondern um Patienten, die oft
schon jahrelang an psychischen Krankheiten
leiden, welche häufig zu Arbeitsunfähigkeit
führen und auch die Angehörigen massiv be
lasten. Dass Politiker, Krankenkassenfunktio
näre und auch Kantonsärzte diese Realität
nicht sehen (wollen), ist leider nichts Neues.
Vom Präsidenten der FMH, der auch die Mit
glieder der FMPP angehören, hätte ich aber
eine andere Haltung erwartet.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil
1

Schlup J. Die Masseneinwanderungsinitiative
gefährdet Ihre Gesundheit. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(37):1255.

Replik
Sehr geehrte Frau DiethelmKnoepfel
Vielen Dank für Ihren Leserbrief, der mir eine
unglückliche Formulierung in meinem Edi
torial aufgezeigt hat. Selbstverständlich sind
mir die Probleme sowohl in der Erwachsenen
als auch in der Kinder und Jugendpsychia
trie/psychotherapie bekannt. Meine Aussage,
dass bei den Spezialisten «kaum» Mangel
spürbar ist, sollte nicht in Abrede stellen, dass

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

auch ausserhalb der Grundversorgerdiszi
plinen – teilweise deutliche – Mangelsitua
tionen auftreten: «seltener» wäre wohl die
bessere Wortwahl gewesen. Es liegt mir auch
ferne, die Behandlungsbedürftigkeit Ihrer
Patienten anzuzweifeln!
Mir lag vor allem daran, deutlich zu machen,
dass die Grundversorger im Vergleich zu eini
gen Spezialdisziplinen vergleichsweise wenig
von der Zuwanderung profitieren. Es gibt nicht
wenige Fachdisziplinen, in denen mehr als
70 oder gar 80% der zwischen 2009 und 2014
neu verliehenen und anerkannten Facharzt
titel an Ärzte mit ausländischem Arztdiplom
gingen. In der Allgemeinen Inneren Medizin
waren es aber deutlich weniger als 50%. Die
Disziplinen Kinder und Jugend sowie Er
wachsenenpsychiatrie liegen mit 56 bzw. 66%
dazwischen.
Freundliche Grüsse
Jürg Schlup

Ähnliche Gesundheitsprobleme in
allen westlich orientierten Ländern
Zum Editorial: «Die Masseneinwanderungsinitiative gefährdet Ihre Gesundheit» [1]
Mit Interesse lese ich die immer guten und
differenzierten Editorials unseres Präsiden
ten. Doch diesmal ist er aus meiner Sicht etwas
über die Zielgerade hinausgeschossen. Hätte
er geschrieben: «Gefährdet die Massenein
wanderungsinitiative unsere Gesundheit?», so
hätte man das ja durchgehen lassen können.
Die dann folgenden Begründungen und Über
legungen hat man ja alle schon xmal gehört
und gelesen. Deswegen werden sie nicht rich
tiger oder falscher. Mit ähnlicher Argumenta
tion könnte ich genauso behaupten:
Die Teilzeitarbeit der heutigen Ärzte gefähr
det Ihre Gesundheit, oder:
Die Autobahnstaus gefährden Ihre Gesund
heit, oder:
Der Ausbau der Spitäler/Spezialisten gefähr
det Ihre Gesundheit, oder:
Die massive Einwanderung gefährdet Ihre
Gesundheit …
Für alle vier Behauptungen gibt es einfache
und überzeugende Argumente, welche darum
trotzdem in der Gesamtheit nicht richtig und
polemisch sind.
Ich verweise auf den Artikel «Cette France en
mal de médecins (Inégalités territoriales et
incurie des pouvoirs publics)» aus dem neues
ten Monde diplomatique (Nr.: 750, September
2016), welcher die gleichen Probleme in Frank
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reich aufzeigt, obwohl Frankreich völlig an
ders aufgestellt ist als wir und die Personen
freizügigkeit genauso wie wir bis jetzt
durchgezogen hat.
Die Gesundheitsprobleme sind in allen west
lich orientierten Ländern ähnlich und nie
mand hat bisher eine einfache und schlaue
Lösung gefunden. Wahrscheinlich gibt es auch
keine.
Dr. med. Christoph Schnyder, Büren
1

Schlup J. Die Masseneinwanderungsinitiative
gefährdet Ihre Gesundheit. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(37):1255.

Replik
Sehr geehrter Herr Schnyder
Es freut mich sehr, dass Sie meine Editorials
im Allgemeinen gerne lesen und es tut mir
leid, dass ich nicht nachvollziehen kann,
warum Ihnen meine Einschätzung zu den
Auswirkungen der Masseneinwanderungs
initiative nicht gut genug begründet scheint.
Wenn – wie im Editorial beschrieben – ein
Drittel unserer berufstätigen Kollegen und
mehr als die Hälfte der in den letzten Jahren
neu hinzugekommenen Fachärzte aus dem
Ausland stammt, liegt für mich die Gefahr
einer Mangelversorgung bei einer restriktive
ren Zuwanderungspolitik klar auf der Hand.
Dies scheint mir auch unabhängig davon zu
sein, ob sich diverse andere Behauptungen
argumentativ gut oder schlecht stützen las
sen.
Sie sprechen den erheblichen Ärztemangel in
Frankreich an. Laut OECD ist Frankreich unter
unseren Nachbarländern dasjenige mit der
geringsten Ärztedichte und auch das einzige
europäische Land, das noch weniger Medi
ziner ausbildet als die Schweiz. Es ist korrekt,
dass diese Situation in Frankreich trotz Per
sonenfreizügigkeit besteht. Nichtsdestotrotz
wäre die Situation aber auch dort ohne die aus
serhalb Frankreichs ausgebildeten Mediziner
noch schlimmer. Für mich unterstreicht das
Beispiel Frankreich darum eher, wie schlecht
die medizinische Versorgung in einem Land
aussieht, dass weder genug Ärzte ausbildet
noch ausreichend Erfolg in der internatio
nalen Konkurrenzsituation um ausgebildete
Mediziner hat. Die Lösung für unsere eigene
Situation halte ich auch für denkbar einfach:
Wir müssen selber schlicht genug Ärzte aus
bilden.
Freundliche Grüsse
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Kindliche Indikation zum Schwangerschaftsabbruch ist doch ein «Mythos»
Zum Leserbrief «Schutz der schwangeren
Frau steht im Zentrum» von A. Seidenberg [1]
Ja, Herr Kollege Seidenberg, Zürich, auch Sie
haben recht. Sie gehen aber nicht, wie im
Untertitel angekündigt, auf das Thema meines
Leserbriefes ein. Auch habe ich keine «psych
iatrische Diagnose oder Begutachtung» gefor
dert.
Sie setzen aber offensichtlich eine Krankheit
oder Fehlbildung des werdenden Kindes (in der
Terminologie von C.K. Walther und H. Huldi
[2] wohl das «Schwangerschaftsprodukt») der
«Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen
Schädigung oder einer schweren seelischen
Notlage» (Kursivsetzung durch mich) gemäss
StGB Art. 119 Abs. 1 gleich, wenn Sie sich im
Tages-Anzeiger [3] mit «Die Krankheit des
Fötus genüge als Grund für einen Abbruch»
zitieren lassen. Selbstverständlich macht es
keinen Sinn, Schwangerschaften mit voraus
sehbarem intrauterinem Fruchttod (weiter)
auszutragen, ausser die Schwangere will es.
Eine fötale Krankheit oder Fehlbildung führt
eher selten und schon gar nicht eo ipso zu
einer schwerwiegenden körperlichen Gefähr
dung der Mutter; insbesondere auch nicht die
von Ihnen im erwähnten Tages-AnzeigerZitat
angeführten «Trisomie 21 oder Glasknochen»,
auch nicht «Fehlbildungen wie lebensbedroh
liche Herzfehler, die erst spät entdeckt wer
den».
Die Notwendigkeit eines Schwangerschafts
abbruchs mit der Möglichkeit, dadurch die
Gefahr der schwerwiegenden resp. schweren
Schädigung von der Schwangeren abwenden
zu können, muss in jedem Einzelfall ärztlich
und, obwohl es sich bei der Indikation fast
immer um eine «schwere seelische Notlage»
handeln dürfte, nicht zwingend psychiatrisch
festgestellt werden. Dabei «muss die Gefahr
umso grösser sein, je fortgeschrittener die
Schwangerschaft ist» [4].
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Und das ist, wenn Sie so wollen, der «Mythos»:
Die von Ihnen vertretene und nicht nur unter
Ärzten verbreitete Meinung, die ärztliche
Feststellung einer fötalen Krankheit oder
Fehlbildung genüge für die Straflosigkeit
eines Schwangerschaftsabbruches nach der
zwölften Schwangerschaftswoche. Auch wenn
es so gehandhabt wird!
Dr. med. Otmar Häfliger, Dagmersellen
1
2

3
4

Seidenberg A. Schutz der schwangeren Frau steht im
Zentrum. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(37):1270.
Walther CK, Huldi H. Alte und neue Mythen um den
Schwangerschaftsabbruch. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(30–31):1055–6.
Blume C. Für Abbrüche nach der 12. Woche gehen
viele Frauen ins Ausland. TagesAnzeiger 29.1.2014.
StGB Art. 119 Abs. 1.

Wir haben ein Problem
Meine Sorte ist am Verschwinden, Allgemein
mediziner, umfassend, mit 5to9Arbeits
modus. Von atypischer ALS bei Situs inversus
(Diagnose verpasst) bis Kopfschuss (erfolg
reich gerettet) habe ich wenig ausgelassen.
Mein Verschwinden ist kein Problem, aber das
Verschwinden meiner Sorte ist eines, da 9to5
mit Evidencebased Medicine (EBM) als Werk
zeugkiste ein grosses Erfahrungsvolumen
nicht kompensieren kann. Dieser Verschie
bung entspricht ein bedeutender Verlust. Las
sen Sie mich diese Behauptung zweifach be
gründen.
Erstens: Wäre das Universum, wir inklusive,
mathematisierbar, so wäre es auch algorithmi
sierbar. Somit stünde einer abschliessenden
EBM nichts im Wege und wir würden dabei
prinzipiell obsolet. Das scheint nicht der Fall
zu sein, denn eine Theory of Everything (TOE),
die alles, ausser uns Beobachtende und Theo
rieschaffende, mathematisch fassen würde,
ist in weiter Ferne oder unmöglich. Eine um
fassende TOE, eine TOE 2.0, die auch uns mit
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unserem Hirn (die komplexeste uns bekannte
Struktur im Universum) einschliessen würde,
ist somit in noch weiterer Ferne oder noch
unmöglicher. Mathematisch gesehen sehen
wir weit hinaus, aber kaum hinein. Unserem
Beruf ist das so in etwa längst bekannt. Wir
sagen «klinisch», «erfahrungsgemäss», «in
dieser Situation», «vita brevis, ars longa», oder
ähnlich, und meinen: Empirie, Handeln bei
Wissensarmut, Primat der Erfahrung.
Zweitens: Hinter dem Fassbaren lauert das
Unfassbare, das Absurde. Ein paar tausend
Nachtschichten und diese Erkenntnis wird
kaum vermeidbar. In der Nacht herrscht der
Vagus und vieles Pathologische ist noch selt
samer als am Tag. Der EBM entspricht eine
Hoffnung nach Fassbarkeit und Sauberkeit
des medizinischen Denkens. Zweifelsfrei hat
die EBM ihren Raum der Gültigkeit, etwas
anderes zu behaupten wäre falsch. Aber sie ist
kein Werkzeug für das Hintergründige.
Was jetzt passiert, führt zu einer Medizin mit
gewaltigem Manko. Man kann sich hinter der
EBM erfolgreich verstecken, aber man kann
dem Hintergründigen nicht gerecht werden.
Dieser Prozess ist schleichend, wenig bemerkt
und wenig reflektiert. Ich plädiere, weltweit
Inseln zu schaffen, auf denen Ärztinnen und
Ärzte durch grosse Arbeitsvolumina umfas
sende Erfahrungsvolumina erarbeiten kön
nen. Ich arbeitete einmal ein Jahr notfall
orientiert 24/7 am Baylor College of Medicine
in Houston. Eine Strapaze, aber Anxiolyse der
Extraklasse. Nur durch grosse Arbeitsvolu
mina werden Extremsituationen genügend
häufig und damit genügend häufig erlebt. Und
genau dieses Erleben, genauer eigenverant
wortliches Handeln in extremis, ist Voraus
setzung für Robustheit, für Krisenresistenz,
für Durchhalten. Wenn unsere Luxuszeit auf
Talfahrt geht, werden diese Qualitäten wieder
Gewicht haben.
Dr. med. Dr. sc. nat. Max Kälin MD, Zürich
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Foto: Akademien der Wissenschaften Schweiz

Ein TV-Beitrag des Gesundheitsmagazins 36.9° wird mit dem Prix
Média geehrt

Lison Méric

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz
haben im Rahmen des «Swiss Media Forum»
in Luzern den Prix Média 2016 überreicht. Der
Preis geht an die Journalistin Lison Méric für
einen Beitrag im Gesundheitsmagazin 36.9°
(RTS) über das psychische Phänomen des Stim
menhörens.
«J’entends des voix» – unter diesem Titel hat
Lison Méric Menschen interviewt und porträ
tiert, die mit Stimmen im Kopf durchs Leben
gehen. Dank sorgfältig gewählten und ganz
unterschiedlichen Perspektiven macht der Bei
trag deutlich, wie wichtig der individuelle
Umgang mit diesem psychischen Phänomen
ist, das für viele Betroffene eine grosse Belas
tung darstellt.
Die SAMW freut sich, dass der diesjährige Prix
Média für einen Beitrag aus dem Bereich
Medizin verliehen wird. Sie gratuliert Lison
Méric herzlich zu diesem Preis, der heraus
ragende Leistungen im Wissenschaftsjourna
lismus honoriert.
Die Shortlist der Kandidaten und Informatio
nen zu den weiteren Medienpreisen der Aka
demien finden Sie hier:
akademienschweiz.ch/PrixMedia

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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Adhärenz

Zur Therapie motivieren
Adrian Ritter
Freier Journalist

Bis zu 50 Prozent der Patienten halten gemäss Studien die mit ihrem Arzt vereinbarten Therapiemassnahmen nicht ein. Technische Massnahmen können Abhilfe
schaffen, wenn es etwa um die Medikamenteneinnahme geht. Noch wichtiger ist
aber ein gutes Coaching, sagt Professor Kurt Hersberger, der an der Universität
Basel zu Adhärenz forscht.
Es war knapp. Nachdem der Vater von Fabian Becker
(Name geändert) eine Krebsoperation gut überstanden
hatte, starb der 79-Jährige kurz darauf fast an einer
Blutvergiftung. Er hatte nach dem Spitalaufenthalt
Schmerzmittel und magenschonende Medikamente
zu Hause in der falschen Dosis eingenommen. Der
darauf folgende Magendurchbruch mit Sepsis endete
beinahe tödlich. Spital und Hausarzt hatten betreffend
des Umgangs mit Medikamenten der leichten Demenz
des Patienten und der Überforderung seiner Frau zu
wenig Rechnung getragen. Erst nach dem Umzug ins
Altersheim verbesserte sich die Situation.

Die Folgen der Nicht-Beachtung von
Abmachungen bei der Medikamenteneinnahme können gravierend sein.

Professor
Kurt Hersberger

kosten verantwortlich, erläuterte Hersberger. Verschwendete Medikamente gehören ebenso dazu wie

Gemäss einem WHO-Bericht aus dem Jahre 2003 liegt

die Kosten für die Behandlung der gesundheitlichen

der Anteil der Patienten, die ihre Medikamente oder

Auswirkungen von Non-Adhärenz.

andere Therapiemassnahmen wie mit dem Arzt ver-

Wenn ein Patient die Medikamentenflasche schlicht

einbart einnehmen beziehungsweise einhalten, bei

nicht zu öffnen vermag oder beispielsweise vergesslich

erschreckend tiefen 50 Prozent. Neuere Studien bestä-

ist, ist von nicht-beabsichtigter Non-Adhärenz die

tigen dies in etwa, berichtete Kurt Hersberger von der

Rede. Andere Patienten sind von der Wirksamkeit einer

Universität Basel kürzlich an einem Mediengespräch

Behandlung nicht überzeugt oder fürchten Neben-

des Pharmaunternehmens Pfizer. Hersberger forscht

wirkungen und lassen deswegen die Tabletten ver-

als Professor für Pharmaceutical Care unter anderem

schwinden – man spricht dann von beabsichtigter

zu Adhärenz.

Non-Adhärenz.
Die WHO unterscheidet fünf Dimensionen, welche die

Gravierende Folgen
«Der Begriff der Adhärenz ersetzt zunehmend denjeni-

Adhärenz beeinflussen: Sozioökonomie, Gesundheitssystem, Krankheit, Therapie und Patient. So führen
beispielsweise ein niedriges Bildungsniveau, zeitlich

gen der Compliance, der zu sehr vom Bild des folg-

knapp bemessene Sprechstunden, Multimorbidität,

samen, passiven Patienten ausgeht», so Hersberger.

eine lang dauernde Behandlung oder die fehlende

Unabhängig von der Begriffswahl: Die Folgen der

Akzeptanz einer Krankheit zu geringerer Adhärenz.

Nicht-Beachtung von Abmachungen bei der Medikamenteneinnahme können gravierend sein, wie das Eingangsbeispiel zeigt – sei es wegen Über- oder Unter-

Elektronische Erinnerung

dosierung. Zudem ist fehlende Adhärenz gemäss

Was kann Abhilfe schaffen? Je nach Ursache der Non-

Schätzungen für vier bis fünf Prozent der Gesundheits-

Adhärenz bieten sich zwei Möglichkeiten an: auf der
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aus der Verpackung gelöst, wird dies elektronisch registriert. Die Hypothese der Studie: Patienten, die eine
zusätzliche Schulung zur Handhabung von Medikamenten und deren Wirkungsweise erhalten, verhalten
sich adhärenter.
Die Finanzierung von Adhärenz-Studien sei schwierig,
sagt Hersberger. So musste er aus Geldmangel eine Studie sistieren, welche den Nutzen von MedikamentenBlistern bei multimorbiden Patienten evaluiert hätte.
Pharmafirmen seien insbesondere dann nicht an einer
Finanzierung interessiert, wenn mehrere Medikamente – meist verschiedener Anbieter – im Spiel seien.
Ebenfalls noch nicht weiterführen konnte Hersberger
eine Vorstudie, die er in Zusammenarbeit mit den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel durchgeführt hatte. Dabei zeigte sich, dass psychisch Kranke
Mit Elektronik aufgerüstete Medikamentenpackung: Wird eine Tablette herausgelöst,
löst dies ein Signal aus, das von einem Smartphone empfangen und weitergeleitet
werden kann. Dies wird etwa für Adhärenz-Studien genutzt.
(Foto: Adrian Ritter)

mit Multimedikation seltener rehospitalisiert werden
müssen, wenn sie engmaschig mit elektronischer
Adhärenzkontrolle betreut werden.
Gemäss Hersberger würde eine solche Adhärenzkontrolle durch elektronische Erinnerungshilfen auch

Seite der Ressourcen des Patienten ansetzen oder bei

im Alltag zumindest bei teuren Medikamenten Sinn

dessen Motivation. Eine enge Betreuung, sorgfältige

machen. «Denkbar ist, dass Krankenkassen in Zukunft

Instruktion und psychologische Unterstützung kön-

die Kostenübernahme von der tatsächlichen Einnahme

nen ebenso hilfreich sein wie der Einbezug der An-

eines Medikaments abhängig machen», so Hersberger.

gehörigen oder elektronische Erinnerungshilfen für

Eine pharmakologische Entwicklung aus den USA geht

die Einnahme von Medikamenten, so Hersberger.

bezüglich Adhärenzkontrolle noch einen Schritt wei-

Im Bereich der Elektronik gebe es inzwischen zahl-

ter: biologisch abbaubare Sensoren, die auf einem oral

reiche Hilfsmittel, die sich in Studien als wirksam

einzunehmenden Medikament haften. Sie senden das

erwiesen haben – von der Smartphone-App (Übersicht:

Signal, dass das Medikament eingenommen wurde

http://medappfinder.com) bis zum aufgerüsteten Asth-

erst aus, wenn sich die Tablette im Magen auflöst.

maspray, der einen daran erinnert, wenn es Zeit ist, das
Medikament einzunehmen.

Am Lehrstuhl von Kurt Hersberger
startet derzeit eine Adhärenz-Studie
mit Blutverdünnern.

Beratung bleibt zentral
Gemäss Hersberger werden technische Lösungen zur
Steigerung der Adhärenz allerdings bisweilen überbewertet: «Am wirksamsten ist eine Kombination aus
Beratung/Coaching und technologischer Unterstüt-

Am Lehrstuhl von Kurt Hersberger startet derzeit eine

adrianritter[at]gmx.ch

zung.» Das leuchtet ein, denn: Auch wenn der Dia-

Adhärenz-Studie mit Blutverdünnern. Im Spital rekru-

betiker sein Insulin korrekt anwendet: Wenn er kurz

tierte Probanden werden dabei elektronisch markierte

danach ein nicht mit einberechnetes Stück Torte ver-

Medikamente (vgl. Foto) einnehmen: Wird eine Tablette

schlingt, ist der Therapieeffekt zunichte.
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Des chercheurs de l’Université de Genève ont
expérimenté une nouvelle manière d’inciter
les fumeurs à arrêter le tabac: les récompenses financières progressives, sans aucun
soutien médical ou médicamenteux. L’étude a
été réalisée auprès de 800 personnes qui ont
été divisés en deux groupes égaux. Le pourcentage de personnes ayant arrêté de fumer
dans le groupe ne recevant aucune compensation financière s’est monté à 12% après trois
mois, 11% après six mois, pour finalement
chuter à 3,7% au bout de 18 mois. A contrario,
les pourcentages du groupe recevant une incitation financière ont été de 55% les trois premiers mois, 45% dès six mois, pour finalement
diminuer à 9,5% à 18 mois. L’on observe donc
une différence de 5,8%, ce qui est un taux de
réussite similaire à d’autres méthodes.
(Université de Genève)

Vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber auch in
anderen Gebieten Deutschlands wurden in letzter Zeit vermehrt wertvolle medizintechnische
Geräte aus Kliniken gestohlen. Diebe entwenden ihre Beute auf Bestellung. In den meisten
Fällen handelt es sich beim Diebesgut um kostspielige Endoskope. Die Geräte können problemlos auf die Produkte anderer Hersteller
aufgesetzt werden – ein möglicher Grund für
ihre Beliebtheit als Beute. Laut polizeilichen Angaben zeichnet sich ein neues Betätigungsfeld
organisierter Kriminalität ab. Doch wegen des
regen Publikumsverkehrs in deutschen Krankenhäusern ist es schwierig, medizintechnische
Geräte zu schützen. Prävention hilft: Mitarbeiter sollen sensibilisiert und Bewegungsmelder
oder Alarmanlagen eingesetzt werden.
(n-tv.de)

© Jesseterr | Dreamstime.com

weise Erreger, die mit dem menschlichen
Erkältungsvirus, HCoV-229E, verwandt sind.
Weitere molekulargenetische Vergleichsuntersuchungen zwischen Erkältungsviren in Fledermäusen, Menschen und Dromedaren legen
den Schluss nahe, dass der Erkältungserreger
tatsächlich von Kamelen auf den Menschen
übertragen wurde: Kamel-Erkältungsviren können in menschliche Zellen eindringen – über
dieselben Rezeptoren wie das Erkältungsvirus
HCoV-229E. Allerdings gelingt es dem
menschlichen Immunsystem, die Kamel-Viren genauso abzuwehren wie menschliche
Erkältungsviren auch. Die Bonner und Berner
Virologen werden in zukünftigen Studien nun
die Hürden, die ein Virus beim Übertritt vom
Tier auf den Menschen überwinden muss,
näher untersuchen.
(Universität Bern)
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Genetische Regulation der Thymusfunktion
identifiziert
Forschende der Universitäten Basel und Oxford haben erstmals sämtliche Gene identifiziert, die durch
das Protein Foxn1 reguliert werden. Die Resultate
zeigen: Foxn1 ist nicht nur entscheidend am Aufbau
des Thymus im Embryo beteiligt, sondern reguliert
auch entscheidende Funktionen des entwickelten
Organs. Die Entschlüsselung des Proteins ist wichtig für das Verständnis und die Behandlung von
Autoimmunkrankheiten, Impfantworten im Alter
und die Abwehr gegen Tumorzellen. Die Zeitschrift
Nature Immunology hat die Studie veröffentlicht.

Obésité génétique rare: Les résultats promet-

Erkältungsviren haben ihren Ursprung in Kamelen – genau wie MERS

Für eines der vier menschlichen Erkältungs-Coronaviren «HCoV-229E» haben Virologen aus Bern und
Bonn den Ursprung gefunden – es stammt ebenso
aus Kamelen wie das gefürchtete MERS-Virus.

Eine einzelne Thymusepithelzelle (rot) in Kontakt
mit einer sich entwickelnden T-Zelle (weiss).

(Universität Basel)

Durch die Diebstähle medizintechnischer Geräte
wurde ein Schaden von schätzungsweise
11,5 Millionen Euro angerichtet.
(Symbolbild)

Virologen der Universitäten Bern und Bonn
haben in Untersuchungen zu MERS rund 1000
Kamele auf Coronaviren untersucht. Bei knapp
6% entdeckten die Forschenden erstaunlicher-

© Hongying Teh, Departement Biomedizin, Universität Basel

teurs d’un essai clinique
L’obésité à carence en POMC (pro-opiomélanocortine) est une maladie orpheline qui a été décrite
chez 50 patients à ce jour. Alors qu’il n’existe actuellement aucun traitement spécifique, une publication du NEJM rapporte les résultats prometteurs
d’un essai clinique de phase 2 qui a conduit à une
perte de poids considérable chez les patientes.
Dans cette étude, deux patientes ont été traitées à
la setmelanotide, un puissant agoniste du récepteur de mélanocortines MC4R impliqué dans la
voie sur laquelle agit la POMC. Avec cette thérapie,
la première patiente a perdu 51 kg en 42 semaines
et la deuxième 20 kg en 12 semaines.
(Assistance Publique – Hôpitaux de Paris)

© Jerryb8 | Dreamstime.com

Une récompense financière peut aider à arrêter
de fumer.

Deutsche Krankenhäuser:
Diebe stehlen teure medizintechnische Geräte

© Ristoviitanen | Dreamstime.com
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L’argent plus fort que la cigarette

Les résultats d’un essai clinique donnent de l’espoir à des personnes souffrant d’obésité
génétique: traités avec un puissant agoniste,
les patients perdent du poids.
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Wie man eine erfolgreiche Praxis
gestaltet
Jeremy Gloor
Freier Journalist

Sinnvolle Gestaltung und subtile Details verhelfen medizinischen Einrichtungen
zu mehr Effizienz in Arbeitsabläufen und grösserem Wohlbefinden bei Patienten
und Mitarbeitenden. Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Archi
tekten schafft dabei statt einfallsloser Umgebung eine logische Szenographie der
Räume und ein Umfeld, mit dem sich Kunden wie Arbeitskräfte identifizieren
können.
Welches sind die entscheidenden gestalterischen Ele

den jeweiligen Ärzten kann der Praxis oder Klinik, zu

mente einer zeitgemässen und erfolgreichen Praxis?

verlässig und subtil, ein überzeugendes Ambiente von

Es soll darin effizient gearbeitet werden, sie soll dabei

Vertrauen, Ruhe und Sicherheit verliehen werden.

ästhetisch vollkommen überzeugen und ein Umfeld
bieten, mit dem sich Mitarbeitende wie auch Patienten
identifizieren können. Zudem sollen sich Kunden bei
jedem Besuch individuell und besonders behandelt

Wohlgefühl und sinnvolle Arbeitsabläufe
Dabei gilt es zwei grundlegende Aspekte besonders

fühlen. All diese Aspekte werden zu einer erfolgsver

herauszuarbeiten: Erstens, das Wohlempfinden der

sprechenden Klinik führen, in der ansprechende Ästhe

Menschen, die sich in der medizinischen Einrichtung

tik angenehme Arbeitsabläufe unterstützt. Um dahin

aufhalten, also Patienten genauso wie Mitarbeitende.

zu gelangen, gibt es keinen vorgegebenen Prozess.

Zweitens, das Kreieren von sinnvollen Arbeitsabläu

Der Arzt ist der Auftraggeber und hat die Erfahrung,

fen, damit Prozesse vereinfacht und die Behandlung

wie er und seine Praxis am besten funktioniert. Er gibt

von Patienten effizienter gestaltet werden können. Im

den Inhalt vor. Die Architekten nehmen ihre Rolle als

Fokus stehen dabei die intuitiven Patientenführun

Berater und Planer wahr und bilden für den Inhalt den

gen; der gezielte Einsatz von Akustik und Beleuchtung;

sinnvollsten Rahmen, der einem gesamtheitlichen

oder die bewusst gestaltete Begegnung zwischen Pa

Anspruch gerecht wird.

tienten und Mitarbeitenden an spezifisch geplanten
Orten. Damit sich der Kunde, der zweifelsohne im Zen

An welchem Punkt in der Praxis befindet sich
der Patient in welcher Stimmung?

trum steht, gut aufgehoben fühlt, die unterschwellige
Wirkung der Räume ihm ein wohliges Gefühl vermit
telt und er nach Verlassen der Praxis deren Besuch als

Ein Arztbesuch ist schliesslich eine aufregende Ange

grundsätzlich positives Erlebnis wahrnimmt.

legenheit. Mit Befürchtungen, Hoffnung und Erleich

Doch zu Beginn einer Zusammenarbeit steht immer der

terung ist er für viele Patienten mit äusserst emotio

Auftraggeber und seine persönlichen Vorstellungen.

nalen und nervenaufreibenden Momenten verbunden.

Diese mögen sich in Ausdrücken wie «helle Atmo

Allzu oft lassen die architektonischen Umstände von

sphäre» oder «viel Holz» äussern, doch viel mehr als

Praxen und Kliniken diese fast gänzlich ausser Acht,

diese Begrifflichkeiten direkt umzusetzen, liegt der

und Patienten werden in nüchternen, einfallslosen

Anspruch im Gestaltungsprozess darin, das Gefühl

und gar beklemmenden Warteräumen und Unter

festzumachen, welches vermittelt werden soll. Jeder

suchungszimmern förmlich sitzen gelassen. So wird

Auftraggeber hat wohl den Anspruch, sich davon abzu

hierzulande zumindest das Bild einer Grosszahl

heben, was Patienten bisher kannten. Mit Vorstel

von medizinischen Einrichtungen gezeichnet. Leider.

lungen von Helligkeit und Holz soll dabei etwa in der

Und unnötigerweise. In gemeinsamer Erarbeitung mit

Klinik das Ambiente eines Wohnzimmers entstehen,
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Intuitive Patientenführung durch
leitende Innenarchitektur

ohne dass an professionellem Auftreten eingebüsst
wird. Die Vorstellungen der Bauherrschaft werden also
erst einmal in Form einer gesammelten Bilderwelt in
Betracht gezogen und von einer ebensolchen Bilder

Grundsätzlich sollen in einer medizinischen Einrich

sammlung der Architekten erwidert. Es handelt sich

tung durch sinnvolle Gestaltung und reibungslose Ab

dabei um die Phase der gestalterischen Grundbespre

läufe das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit und da

chung, in der auch eine Art der Schulung und Sensibili

hingehend das Vertrauen in das Personal gefördert

sierung der Bauherren durch die Architekten stattfin

werden. Patienten wollen sich sicher fühlen. Um dies

det. Man stimmt dabei die erwähnten Bilderwelten auf

zu erreichen, ist mitunter ausschlaggebend, wie viel

dieselben Werte ab. Auf diese Richtwerte und Bild

Zeit sich das Personal an welcher Position in der Praxis

welten, welche die zu vermittelnde Stimmung wieder

für den Kunden nimmt. Am Empfang zum Beispiel:

geben, kann man sich im Laufe der Arbeit immer be

Erhält der Patient hier ein Formular auf einem Klapp

ziehen.

brett in die Hand gedrückt, oder setzt man sich an

Das Optische ist allerdings nicht ausschlaggebend,

einen Tisch, und die Personalien werden von einem

vielmehr soll in der Planung eine Szenographie der

Mitarbeitenden aufgenommen? Letzteres vermittelt

Räume erarbeitet werden, die für angenehme Raum

zweifelsohne ein Gefühl von ernst gemeinter Auf

stimmungen sorgt und schliesslich für das positive

merksamkeit. Dasselbe gilt bei der Verabschiedung,

Praxiserlebnis eines jeden Patienten. Dafür werden als

wenige Worte und nur einige Sekunden an persön

Nächstes die internen Prozesse ins besondere Augen

lichem Aufwand können an gezielten Stellen einen

merk gerückt sowie die essentielle Frage gestellt, wel

eindrücklichen Effekt haben. Geplant wird hinsicht

cher Prozess wo stattfinden soll. Arbeitsabläufe kön

lich dieses Effekts bis ins Detail und zum Beispiel dem

nen und sollen dabei in Frage gestellt und womöglich

Stuhl, auf dem der Patient bei der Registrierung sitzt.

Lösungen zu deren Verbesserung gefunden werden.

Steht hier ein Hocker oder ein Stuhl mit Armlehne?

An welcher Position in der Praxis geht es um die Ver

Hat er Rollen oder kann er sich gar drehen? Was für ein

mittlung welcher Information und welche Stimmung

Gefühl vermittelt, wohl unbewusst, die Wahl des

soll dabei vorherrschen? Der Arzt und Bauherr ist hier

Stuhlmodells?

der Fachmann. Architekten stellen Fragen und er
bringen Vorschläge. Es braucht dafür eine ehrliche,
direkte und intensive Phase der Gespräche und des

Es gilt auch, Begegnungen zwischen Patienten
und Mitarbeitenden gezielt zu steuern.

Aufbaus von Vertrauen. Die Beantwortung zahlrei
cher Fragen ergibt schliesslich die Aufteilung der

Ein weiterer Aspekt, der durch smarte Architektur auf

Räume nach einer klaren Logik. Erst danach kümmert

subtile Weise herbeigeführt wird, ist die intuitive

man sich um die eigentliche Einrichtung. Das Selbst

Patientenführung. Dies bedeutet, dass Patienten in

verständnis einer diesbezüglich ansprechenden Lösung

einer Klinik vorwiegend ohne Beschilderung ihren

macht die Oberflächen (und damit die verwendeten

Weg von der einen Räumlichkeit zur nächsten finden.

Materialien) zweitrangig und bietet die Möglichkeit,

Dies kann durch den Einsatz von prägnanten Mate

einen vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten.

rialien entstehen, welche eine Leitlinie bilden, oder

Die Kreation der sinnvollen Szenographie wird auch mit

starke Orientierungspunkte wie Pflanzen oder Kunst

dem Spiel der Proportionen von Räumlichkeiten er

werke. So ist oft keine Begleitperson notwendig, und

langt, mit dem gezielten Einsatz von Enge und Weite,

Patienten fühlen sich dennoch nicht verloren. Durch

Hell und Dunkel, sowie dem Schaffen von Plätzen

kurze Wege kann zudem Zeit eingespart werden. Es ist

innerhalb einer in sich geschlossenen Praxis. Das heisst,

eine weitere Möglichkeit, eine effiziente Praxis zu

Warteräume, Untersuchungs und Ärztezimmer erhal

schaffen und Kosten an dafür angebrachten Stellen

ten unterschiedliche Grössen, die je nach Zweck oder

einzusparen.

Erfüllung eines Prozesses bestimmt werden. Braucht

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch die Wichtig

es etwa Platz für Untersuchungsgeräte oder sollen sich

keit von zwei oder mehr Wartebereichen, mindestens

Patienten besonders geborgen fühlen? Sollen sie im

einen vor und einen nach der Erstuntersuchung, denn

Warteraum, den sie nach der Untersuchung betreten,

Patienten sind in verschiedenen Stimmungen und

das Gefühl erhalten, richtig durchatmen zu kön

würden unter Umständen im selben Raum für gegen

nen? Also grundsätzlich gefragt: An welchem Punkt in

seitige Unruhe sorgen. Diese Stimmungen können in

der Praxis befindet sich der Patient in welcher Stim

den unterschiedlichen Bereichen abgefangen werden.

mung? Und soll diese unterstützt oder abgeschwächt

Zudem entsteht durch den neuen Warteraum das

werden?

Gefühl, dass es mit dem Prozess vorwärtsgeht.
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Es gilt auch, Begegnungen zwischen Patienten und

frei, ungezwungen, müssen sich nicht verstellen und

Mitarbeitenden gezielt zu steuern. Dazu braucht es

fühlen ihre Privatsphäre respektiert und gewahrt. Ein

grundsätzlich zwei Eingänge, einen für Patienten und

reibungsloser Arbeitsablauf durch ein Netzwerk mit

einen separaten für Mitarbeiter und Ärzte. Sollten

einwandfreiem Patientenfluss ist das Ziel, welches mit

Letztere zum Beispiel verspätet von einem Notfall in

gestalterischen Werten erreicht wird. Diese sind von

der Praxis eintreffen, können sie diskret eintreten, und

blossem Auge nicht zwingend zu erkennen. Das zeich

es kommt bei Patienten keinesfalls dadurch bedingte

net die angemessene und erfolgreiche Architektur

Nervosität auf. Auch ein abgeschirmter Arbeitsbereich

einer Praxis oder Klinik aus. Sie schafft bewusste Be

für das Personal ist wichtig, um darin einen geschütz

gegnungen und schafft das Vertrauen ineinander. Sie

ten internen Begebungsort zu schaffen, in dem unbe

kreiert eine Umgebung, die es erlaubt, dass im fliessen

helligt geredet werden kann und gewisse Gesprächs

den Prozess die menschlichen Kontakte nach wie vor

themen nicht für Irritation bei Patienten sorgen. Ein

elementar sind. Dabei erzählt sie Geschichten, welche

schalldichter Ort also, in dem nicht geflüstert werden

zum guten Gefühl der Patienten beitragen, das sie auf

muss, was Patienten wiederum verunsichern könnte.

dem Heimweg mit sich tragen, und hat damit einen

Dieser Ort soll es Mitarbeitenden auch ermöglichen,

unbestreitbaren Wert.

Jeremy Gloor

schnell und nicht vor den Augen der Patienten von

c/o Dost Innenarchitektur

Raum A zu Raum B zu gelangen.

Finsterwaldstr. 109
CH8200 Schaffhausen
www.dost.org

All dies schafft ein unverkrampftes Miteinander von
Ärzten, Patienten und Mitarbeitern. Alle fühlen sich

Disclosure statement
Der Artikel wurde im Auftrag von Dost Innenarchitektur erstellt.
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Lege artis
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Sie kommunizieren mit dem Bildschirm, ihre Augen

ren Wege. Lege artis nährt sich aus der Mitte, aus der

suchen, was sie finden möchten, gelegentlich wenden

unkorrigierbaren, unkritisierbaren Mitte, lege artis

sich ihre Augen, ganz überrascht, jemandem im Raum

geht von dem aus, wie es – im Durchschnitt – sein

zu, uns, die wir auch am Tisch sitzen, allerdings weit

sollte, niemals von dem, wie es auch sein könnte. Lege

unten ohne Gegenüber, und stellen wir Fragen, werden

artis dient dazu, Anderes, Gegensätzliches, Unpassen

diese nicht beantwortet, denn wir lenken ab, die Augen

des anzugleichen, auszuschliessen. Lege artis ist an

scheinen auf dem Bildschirm keinen Halt zu finden, sie

erkannter fachlicher Standard, ist aber auch Floskel,

irren umher, und dass der Text, den sie ins Nichts

ist Schutz, verhindert Konfrontation mit Gegensätz

hinein sprechen, die Kunst zitiert, bestätigt uns in der

lichem. Erbsenzähler haben in der Medizin das Sagen,

Annahme, nichts zu sein, die Kunst aber alles, mit

längst hat die Kunst der Seiltänzer, Jongleure und Luft

Bestimmtheit auswechselbar, ohne Bedeutung, ohne

existenzen ausgedient. Und Krankheiten sind Störun

Wert, denn alles gehe nach den Regeln der Kunst …

gen, Defekte; Befunde, Daten werden erhoben, inter

Lege artis: nach den Regeln der Kunst. Eine Weisheit –

pretiert; Kommunikation ersetzt das Gespräch, es ist,

und wie es sich für Weisheiten gehört, Hunderte von

als ob die Medizin sprachlos geworden wäre; das Inter

Jahre alt. Sie stammt aus einer Zeit, in welcher die

esse der Medizin hat sich vom Kranken zur Krankheit

Medizin eine echte Kunst war. Medizin als Fertigkeit,

verschoben, verlässlich sind nicht mehr Aussagen,

als Intuition, als Einfühlung, als Können. Es gab Regeln,

sondern einzig Zahlen, Daten.

welche sich die Medizin selbst auferlegte und an wel

Möglich, dass, aus welchen Gründen auch immer, das

che sich ihre Praktiker zu halten hatten. Regeln, die

Irrationale, das, was Zahlen nicht verstehen, das, was

nicht nur das Wissen betrafen, sondern mehr noch

Bilder nicht abbilden, mehr und mehr ausgegrenzt

Umsorgung; Umgang mit den Patienten. Regeln auch,

wird; doch aufheben lässt es sich nicht. Solche Kranke,

die, zu jener Zeit hilfreich, als Folge mangelnden gesi

die krank bleiben, werden zu Schuldigen, sie sind keine

cherten Wissens selbst wieder ein gewisses Unsicher

Kunden.

heitsrisiko in sich bargen. Vorschriften und Vorsätze,

Für uns, ausserhalb der Mitte, der Standards ist lege

die sich aus den Visitationen der Kranken ergaben. Die

artis ein Fallbeil: Weil wir im Durchschnitt keinen

Kunst der Medizin meinte die Kunst, ein guter Arzt zu

Platz finden, haben wir in dieser Medizin nichts verlo

sein, über bekanntes Wissen zu verfügen; die Kunst,

ren. Lege artis ist Haft, wir werden so lange bearbeitet,

ein guter Arzt zu sein, meinte die Fähigkeit, einfühl

bis wir in das System passen; lege artis ist Gewalt, denn

sam zu sein: hinhören, zuhören, mithören, verstehen –

sie droht: Wenn wir nicht tun, wie lege artis befiehlt,

Schlüsse ziehen. Dabei im Zentrum der Erkundungen

wenn wir nicht erdulden, wie lege artis vorschreibt,

das Erkennen gesetzmässiger Abläufe. Kunst heute,

wenn wir nicht wollen, wie lege artis will, werden wir

allerdings, definiert sich aus ihrer Freiheit, absolut

untherapierbar und erlegt. Am schwerwiegendsten

zwecklos zu sein / nur was jeder Zweckmässigkeit

erscheint uns der Verlust der (Mit)Empfindungsfähig

widerspricht, ist Kunst …

keit, das professionelle Unbeteiligtsein als das Zen

Der Begriff aus einer anderen Zeit hält sich am Leben,

trum ärztlichen Tuns. Unsere Wünsche, Gedanken,

und, da ihn niemand mehr in seiner Ursprünglichkeit

Hoffnungen werden ignoriert; es gibt sie nicht! Einst

versteht, hilft er zu verschleiern, denn er hat sich ins

wird, lege artis, der Arzt den Patienten nicht nur nicht

Gegenteil verkehrt. Nicht zuhören oder verstehen ist

mehr sehen, sondern auch nicht mehr sprechen, nicht

die Aufgabe, sondern weghören: Wir, die wir hier sit

mehr hören, dieser verschwindet hinter Zahlen. Der

zen, sind den Statistiken anzugleichen. Der Begriff

Sinn aller zukünftigen Zahlenkombinationen, Überle

«Zahl» dient als Beweis, als eigene Schuldbefreiung, als

bensraten, Erfolgsraten, Heilungsraten ist ein uns gut

Handlungsfreipass, ist wesenlos, abstrakt, leer – folgt

bekannter Kunde, mit ihm lässt sich am besten umge

Korrespondenz:

aus Gemitteltem, legitimiert aus Mittelwert, Durch

hen: der Tod. Er schweigt, passt sich an, bleibt sich stets

Enrico Danieli

schnitt, Mehrheit. Was lege artis geschehen ist, durch

gleich – und er steht am Ende aller unserer Bemühun

geführt wird, ist korrekt, Fragen unzugänglich. Da

gen. Das ist ja auch ganz lege artis.

Via ai Colli 22
CH6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch

nicht sein kann, was nicht sein darf, gibt es keine ande
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Googlito ergo sum
Daniel Schlossberg
Dr. med., Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH
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Rückruf aus der Apotheke: Ob man wirklich

Im Austrittsbericht heisst es: Die Patientin hatte keine

Azithromycin abgeben soll, der Patient nehme

Beinödeme, nur hatte die Patientin keine Beine. Sie

Citalopram!

war beidseitig Oberschenkel-amputiert. Auf den Sach-

Oder auf Notfall-Hausbesuch: Die inzwi-

verhalt hingewiesen erwiderte der Verfasser des Aus-

schen nicht mehr vor Ort weilende Spitex-

trittsberichts, das sei nun mal so festgehalten und das

Pflegefachfrau erklärte den Angehörigen,

sei ein Dokument, das man nicht ändern könne. Der

dass der Patient schon viel zu lang dieses

völlig falsche Inhalt des Dokuments ist nicht von

Medikament (Aulin, ein NSAR, das ich per-

Belang.

sönlich nicht verschreibe) einnehme, sie

Zuweisungsschreiben werden nicht gelesen, wenn man

habe gegoogelt.

Glück hat eingescannt und abgelegt, und sind ansons-

Ja, so geht das heute!

ten halt verloren, was auch nichts macht. Kürzlich

Alle fühlen sich berufen, sind vermeintlich

wurde eine Patientin hospitalisiert – notabene vom Am-

sachverständig, verunsichern mit ihrem

bulatorium auf die disziplineigene Bettenstation: Im

Halbwissen aus dem Internet und aus irgend-

Bericht war festgehalten, was unter stationären Bedin-

welchen installierten Apps Patienten und

gungen abgeklärt werden sollte. Nach der Entlassung

Angehörige. Kümmern sich dafür nicht

war davon nichts gemacht worden, die Medikation wie-

mehr so recht um ihre eigentlichen Auf-

der auf jene, die vor zwei Jahren aktuell war, verändert,

gaben, die ihnen angedacht waren – ur-

und bei Nachfrage wusste der Auskunft erteilende Arzt

sprünglich einmal.

weder, warum dem so war, noch dass ein Auftrag aus

Leider ist es weit mehr als ein kartesianisches Selbst-

dem eigenen Ambulatorium vorgelegen hatte.

missverständnis der Existenz, was ja durchaus noch

Dafür wird regelmässig gegoogelt, Fortbildungen und

anginge, was uns heute auf Schritt und Tritt verfolgt.

Rapporte werden abgehalten und zwecks Einhaltung

Es ist nämlich die Anmassung derer, die im besagten

der Work-Life-Balance werden Laptop und Stethoskop,

Gebiet blutige Laien wären, sich zu Laienexperten auf-

Letzteres dient ausschliesslich noch repräsentativen

zuschwingen, bloss weil sie ein paar vermeintliche

Zwecken, pünktlich abgelegt.

Kenntnisse über das Internet eingeholt haben. Nennen

Auch im Privatleben wird gegoogelt, gewhatsappt und

wir diese Menschen der Einfachheit halber «die Inter-

geyoutubet.

netten». Was sie tun, ist alles andere als nett. Sie diskre-

Mörderische Spiele werden aus der virtuellen Welt,

ditieren mit ihrem Tun bestandene und erfahrene

deren Grenzen sich zunehmend verwischen, immer

Ärzte, die nicht auf einen Computersturm reagieren,

öfter in die Wirklichkeit transportiert, das geschieht

dafür auf einen der Schilddrüse.

fliessend und gleichsam subkortikal. Moralische

Es genügt nicht, zu lesen, dass Sirdalud und Ciproxin

Schranken, die in der virtuellen Welt nie bestanden

ein «No-Go» seien, man muss auch wissen, was dahin-

hatten, fallen schleichend in der realen. Wir werden

tersteckt. Nur so kann man Warnungen, die ein Pro-

von diesen Prozessen eingeholt, wie der Mordfall von

gramm von sich gibt, auch richtig interpretieren.

Rupperswil belegt. Und dass dieser Täter zufälliger-

Zugegeben, es ist schwierig genug, in der oft praktizier-

weise Medizin studiert hat, ist vielleicht gerade typisch.

ten und teils erzwungenen Polypharmazie nicht auf

War Descartes’ Prämisse «Cogito ergo sum», so wird

Interaktionswarnungen zu stossen, aber es ist die

das gegenwärtige Informationszeitalter von Zahlen-

Erfahrung des Arztes, die hilft, zu entscheiden, was

algorithmen geprägt, die an die Stelle von Leibhaftig-

relevant und was im Moment zu vernachlässigen ist.

keit gerückt sind. So gesehen bekommen jene recht,

Und wenn wir neue Medikamente, mit denen wir noch

die sich über «Googlito ergo sum» definieren. Wider-

nicht genügend Erfahrung haben, einsetzen, wie etwa

wärtig daran ist nur, dass Patienten immer noch als

Korrespondenz:

die Xabane und Gatrane, dann sind wir gezwungen,

physische Erscheinungen herumgeistern und die so

Dr. med. Daniel Schlossberg

besonders alert zu sein.

schönen sauberen Abläufe in der Computerwelt durch

Ja, wir haben es weit gebracht in der modernen Patien-

ihre stinkenden Absonderungen stören.

Bachmattstrasse 53
CH-8048 Zürich
daniel.schlossberg[at]hin.ch

tenbetreuung, wo uns der Fluch der E-Welt eingeholt hat.
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Der Mann und seine Bäume
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Lange Jahre hat Theodor Gerber in St. Gallen als Chir-

Trockenzeiten die Saftbahnen zerstören. Die vielen Re-

urg gearbeitet. Doch Bäume gepflanzt habe er schon in

paraturen brauchen Zeit und Geld und oft wird eine

seiner Jugend, Pappeln um das Pfadfinderheim, einen

zweite Anpflanzung nötig. Bis tausend Jahre alt werden

Kirschbaum im eigenen Garten. Arven aufziehen ist

die langsam wachsenden Arven, ab 70 sind sie mann-

schon eine grössere Nummer. Theodor Gerber kennt

bar, zu erkennen an den gelb-roten und blau-violetten

das Hochtal des Hinterrheins vom San-Bernardino-

Blüten, deren Pollen der Wind verbreitet. In sogenann-

Pass bis Splügen von seinen Ferien bei der Grossmutter

ten Mastjahren wachsen auf den erwachsenen Bäumen

in Nufenen. Der Name «Rheinwald» erinnert an den
ausgedehnten Waldgürtel, den die Walser vor rund
Dr. med.
Theodor Gerber

Über jede seiner Arven weiss er Bescheid.

800 Jahren zu roden anfingen. Sie brauchten Weideland und verhütteten Eisen. Den Rest besorgten die

Zapfen mit je achtzig bis hundert Nüsschen. Über

Ziegen, so dass bis in die 1970er Jahre nur knapp hun-

80 000 Arven haben private und kantonale Helfer in

dert Baumexemplare überlebten.

harter Fronarbeit angepflanzt. Teilweise wurden die

Die fünfnadelige Zirbe oder Arve (Pinus cembra),

Aufforstungen als Schutzwaldprojekte finanziert.

romanisch Dschember, kennt jeder Alpenwanderer,

Waldersatz und kleinflächige Pflanzungen von ein

der in Höhenlagen unterwegs ist. Berühmt ist der God

paar Dutzend bis zu mehreren Hundert Bäumen er-

Tamangur im Unterengadin. Ein geschlossenes Wald-

gänzen den Bannwald, der zusammen mit Lawinen-

stück mit Lärchen und Wacholder, mitten in einer

verbauungen die Talstrasse A13 schützen soll. Langfris-

Moorlandschaft. Die Räter, als erste Talbewohner, ein

tig hilft der Tannenhäher, der von Arvennüsschen lebt

semitisches Volk mit sprachlichen Wurzeln in Akka-

und mit ihnen seinen Kehlsack vollstopft. Er legt tau-

dien, haben die Namen ihrer Bäume mitgebracht. Die

sende Depots mit fünf bis zwanzig Nüsschen an, die er

Bezeichnung «Arve» soll auf die arabische Wurzel

selbst unter einer Schneedecke wieder findet. Zumin-

hirawa zurückgehen. Viele Flurnamen im Rheinwald

dest den grössten Teil. Etwa ein Fünftel des Vorrates

stammen aus dieser frühen Besiedelungsgeschichte.

bleibt liegen und keimt an günstigen Standorten zu

Eine bekannte Erzählung von Jean Giono aus den

einem neuen Baum aus. Bereits sind Arven oberhalb

1950er Jahren L’homme qui plantait des arbres schildert

der Waldgrenze aus diesen Verstecken gewachsen. Mit

einen Mann der Provence, der im Laufe seines Hirten-

gutem Grund ist der Häher zum Signet des National-

daseins eine karge Berggegend in einen Eichenwald

parks auserwählt.
Theodor Gerber ist mit seinen 88 Jahren immer noch

Bis tausend Jahre alt werden die langsam
wachsenden Arven.

ein aktiver Pionier. Stundenlang mäht er Farn und
Gras, wo diese die Aufzucht zu ersticken drohen. Ein
Netz von Informanten hält ihn auf dem Laufenden.

erhard.taverna[at]saez.ch

verwandelte. Die Geschichte ist leider nur erfunden.

Über jede seiner Arven weiss er Bescheid.

Theodor Gerber hat sie im Laufe seines langen Lebens

Von Algernon Blackwood kennen wir die unheimliche

in die Wirklichkeit umgesetzt. Förster, Freunde, die

Geschichte Der Mann, den die Bäume liebten. Dort

Familie, Rekruten, Praxisassistentinnen und ihre Ehe-

triumphieren am Ende die entfesselten Baumwesen im

männer, sowie unzählige weitere Freiwillige haben

heulenden Sturmgebrüll, «im wilden, verzückten Tanz

mitgeholfen. Sämlinge wurden in Gärten während

ihres mächtigen Astwerks». Ganz anders wird es einmal

sechs Jahren zu Jungpflanzen aufgezogen und danach

von den steilen Bergflanken tönen. Begleitet vom Ruf

in mühsamer Arbeit verpflanzt. Doch mit dem Besto-

der Tannenhäher, rauschen dort, hoch über dem Hin-

cken ist es nicht getan. Ohne zwei Meter hohe Schutz-

terrhein, duftende Arvenwälder sanft im Wind. Gewiss

gitter fressen Rehe und Rothirsche die Rinde weg. Ver-

lieben auch sie den Mann, der tausend Jahre früher,

bissanstriche nützen wenig. Ständige Kontrollen sind

mit seinen zahlreichen Helfern, die ersten Sämlinge in

nötig, weil jede Lücke zum Schlupfloch wird. Lawinen

die Hausgärten der Rheinwald-Gemeinden pflanzte

können die Zäune wegreissen. Läuse und Pilze nach

und sie geduldig durch die Kinderjahre begleitete.
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Vieillir avec humour et philosophie
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

que la lenteur a des vertus extraordinaires.»
Epicure recommande, quand l’âge est venu, de laisser
derrière soi «la prison du monde du commerce, des affaires et de la politique», ce qui, dit Klein, libère et permet de concentrer la réflexion sur d’autres sujets, souvent plus intimes – et de ne plus avoir peur du futur.
A propos de ce que les gens âgés voudraient réaliser encore, il observe que «la nouveauté elle-même devient
vieille. En visitant le douzième endroit dans le monde
où il faut avoir été avant de mourir, voir de l’exotique
Daniel Klein

est devenu moins attirant, vous en avez déjà vu onze

Travels with Epicurus

fois.» Oscar Wilde: «Dans ce monde, il n’y a que deux

A Journey to a Greek Island in Search

tragédies. L’une est de ne pas obtenir ce que l’on désire,

of an Authentic Old Age

l’autre est de l’obtenir.» Klein cite Erik Erikson pour qui
il s’agit «d’arriver à un sage sens d’accomplissement, de

New York: Penguin Books; 2012.
163 pages. 9.50 CHF.
ISBN 978-0143121930
Daniel Klein est un écrivain américain de la côte Est,

1 Il a été traduit en français
sous le titre «Balade avec
Epicure».

plénitude et à une acceptation sereine de soi-même,
malgré les erreurs et faux pas faits sur la route».
Se souvenir de ce que l’on a: «L’expérience accumulée
au cours du temps, la maturité, est précisément ce dont
une personne âgée dispose en abondance. Le truc est

auteur de romans policiers et à suspense et d’ouvrages

de ralentir, de manière que ce capital d’expérience

traitant de philosophie. Deux livres en particulier ont

puisse être contemplé et, plus que cela, savouré.»

rencontré le succès: Plato and a Platypus Walk into a

Entre autres sujets, il traite de sexualité et d’attache-

Bar en 2007, et en 2012 celui dont je parle ici1. L’auteur

ment conjugal. Mais aussi de dépression, et de l’ennui,

est né en 1939, nous sommes contemporains et c’est un

facette fréquente de la vieillesse qui peut être combat-

ami du même âge qui m’a recommandé ce livre – re-

tue par le jeu. Mettre délibérément un terme à sa vie? Il

commandation qu’après lecture je passe plus loin.

en débat en citant les auteurs, tels que le confucéen

Après une vie professionnelle très active, Klein est dé-

Mencius, Sénèque bien sûr et Montaigne, pour qui la

cidé à bien vivre sa vieillesse, par quoi il faut entendre

condition que la vie «ait un sens» passe avant l’idée de

qu’il n’est pas du nombre des «forever youngsters» (fré-

la prolonger autant que possible3. Il tend à être de l’avis

quents aux Etats-Unis), qui veulent à tout prix, au-delà

de ces derniers et évoque la Hollande, pays de sa

de 70 ans, continuer à vivre et se comporter comme

femme, où l’assistance au suicide est possible.

des jeunes (multiples poursuites, sport, sexualité). Non,

Dans un chapitre intitulé «On the timeliness of spiri-

n’était pas un épicurien au

il entend accepter l’âge et ses limites; profiter au mieux

tuality», Klein, juif non pratiquant, parle d’aspiration à

sens donné aujourd’hui de

de ce que propose la vie quand on est senior, sans sin-

la transcendance et note que, dans plusieurs religions,

2 Dont il rappelle qu’il

jouisseur. Epicure proposait (ainsi dans le Jardin

ger d’autres périodes de l’existence. Pour alimenter sa

la spiritualité de la personne âgée a une place particu-

où il accueillait ami-e-s et

réflexion, il se penche sur les écrits de philosophes:

lière. Il est intéressé, sent une envie (un besoin?): «Je ne

les anciens Grecs et tout particulièrement Epicure2,

m’attends pas à voir la face de Dieu ou le paysage du pa-

toujours avec modération,

Platon et Aristote, ainsi que les stoïciens romains, Mon-

radis. Ce que je recherche, c’est quelque chose comme

sans vouloir tout faire ou

taigne et des modernes comme Heidegger. Il s’intéresse

une compréhension sublime, un accord existentiel

disciples) de profiter de la
vie et de ses plaisirs, mais

posséder.

aux philosophies asiatiques. Tout cela avec humour.

avec l’univers; pas une chose, mais une expérience spi-

«Les vieilles personnes se déplacent lentement. Chez

rituelle.» Et, faisant référence à l’intérêt actuel pour la

ou telle circonstance, la

nous, le terrain rocailleux est interne – os fragiles,

pratique dite de la pleine conscience (mindfulness):

vie a encore ou n’a plus.

muscles défaillants, cœurs affaiblis […]. Je réalise que,

«Peut-être que ma meilleure chance de trouver la ré-

d’habitude, je luttais pour accélérer mon pas trop tran-

ponse à mes aspirations est d’être ici et maintenant –

quille. Cependant, aujourd’hui, il me semble très clair

pleinement ici et maintenant.»

3 Etant entendu que nous
avons le droit de diverger
sur le sens que, dans telle

jean.martin[at]saez.ch
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Medikamente – gerechte Preise?
Samia Hurst
Dr. med., Institut für Biomedizinische Ethik, Medizinische Fakultät, Genf

samia.hurst[at]saez.ch

Es wird erzählt, dass ein Mann einen zugefrorenen See

das Geld nicht, kann ihm nicht geholfen werden. Es

zu überqueren suchte und dazu ein Gespann Schlitten-

wird zwar niemandem das Messer auf die Brust gesetzt

hunde anmietete. Es war Ende des Winters. Auf der

und Geld von ihm verlangt, aber vielleicht wird doch

Hälfte der Wegstrecke begann das Eis, Risse zu bekom-

eine exzessiv hohe Summe für die Hilfeleistung gefor-

men. Der Mann wurde von der Angst gepackt. «Schnel-

dert. Wenn der Preis zu hoch ist oder das Produkt, auf

ler!», befahl er. Das Gespann beschleunigte, doch das

das der Patient Anspruch hat, für ihn dadurch uner-

Eis wurde immer fragiler und die Fahrt immer gefähr-

schwinglich wird, könnte man tatsächlich von Ausbeu-

licher. «Schneller!», sagte der Mann erneut und fügte

tung sprechen. Rein technisch ist das zwar keine Er-

von der Angst überwältigt hinzu: «Ich zahle Ihnen je-

pressung, kommt ihr jedoch sehr nahe.

den Preis!» Das Gespann kam sicher auf der anderen

Niemand spricht starken Allergikern das Recht auf Epi-

Seite des Sees am Ziel an. «Was schulde ich Ihnen?»,

Pen® ab. Die Tatsache, dass das Produkt so unentbehr-

fragte der Mann. Der Führer der Schlittenhunde ant-

lich ist, erlaubt es dem Hersteller jedoch, den Preis zu

wortete: «Zahlen Sie mir einfach ein Zehntel dessen,

erhöhen. Aber ab wann ist er zu hoch? Diese Frage

was Sie auf dem See zu zahlen bereit waren.»

scheinen wir vergessen zu haben. Wir halten es für le-

Um unser Leben zu retten, sind wir bereit, deutlich

gitim, dass sich das Entdecken, Entwickeln und Ver-

mehr zu zahlen als für alle anderen Güter. Heutzutage

kaufen von Medikamenten in einem Gewinn nieder-

drückt sich diese Wahrheit im Preis für Medikamente

schlägt, haben dabei jedoch nie geklärt, warum

aus. Von 2007 bis Mitte 2016 versechsfachte sich zum

eigentlich und wie hoch ein solcher Gewinn ausfallen

Beispiel der Preis für EpiPen®. Darüber empört sich ge-

dürfte. Vielleicht gehen wir davon aus, dass der geleis-

rade jeder, aber es ist kein Einzelfall. Der Erwerb der

tete Input eine Vergütung rechtfertigt. Vielleicht wol-

Rechte an einem Medikament und die anschliessende

len wir die Entwicklung besserer Therapien fördern

massive Erhöhung des Preises für das Produkt ist in-

oder die Bereitstellung von Medikamenten sichern, in-

zwischen zur Finanzstrategie geworden und zum Aus-

dem wir ihre Herstellung fördern. Vielleicht scheuen

druck einer zynischen Gleichgültigkeit gegenüber je-

wir uns ganz einfach davor, die Preise zu kontrollieren,

nen, die dadurch keinen Zugang zum betreffenden

weil wir glauben, der Markt könne dies besser als wir.

Produkt mehr haben. Die entsprechenden Entscheide

Allerdings sind solche Rechtfertigungen in Fällen wie

gründen immer auf derselben Argumentation: Die

dem EpiPen®-Beispiel ganz eindeutig nicht stichhaltig.

Preise steigen, weil die Hersteller berechtigt sind und

Hier handelt es sich um ein altes Medikament, dessen

es sich erlauben können, sie zu erhöhen.

ursprüngliche Investition bereits seit langem amorti-

Dürften sie dazu berechtigt sein? Und hier beginnen

siert ist. Zwar kostet die Herstellung immer noch Geld,

die interessanten Fragen. Ein Vermögen zu verlangen

doch diese Kosten stehen in keinem Verhältnis zum

(im Fall von EpiPen® 600 USD für den empfohlenen

verlangten Preis. Anstatt die Bereitstellung des Pro-

Satz von zwei Spritzen) von Menschen, die es nicht be-

dukts zu gewährleisten, wird dieser Preis ein in Kauf

zahlen können, ist das so etwas wie Schutzgelderpres-

genommenes Hindernis. Wenn der Markt hier dabei

sung? Und nach welchen Prinzipien richtet sich ein

ist, etwas besser zu regeln, lässt sich nur schwer erken-

«gerechter Preis» für ein Medikament?

nen, was «besser» hier bedeuten soll. Ausserdem ist

Wir sind geneigt, die erste Frage mit einem Nein zu

dies alles Ergebnis einer Monopolstellung.

beantworten. Es ist keine Schutzgelderpressung. Der

Am Ende der Geschichte vom zugefrorenen See zeigt

Hersteller hat keinerlei Verantwortung für den Ge-

der Schlittenhundführer Zurückhaltung. Wir verneh-

sundheitszustand eines Patienten. Er brachte weder

men seine Forderung mit Erleichterung, wohl wissend,

Drohungen noch Einschüchterungen oder Gewalt zum

dass er auch anders hätte handeln können. Bei den

Einsatz. Dennoch lässt sich über diese Antwort strei-

Medikamenten fehlt genau diese Zurückhaltung. Vor

ten. Schliesslich profitiert er von der Notlage des Pa-

diesem Hintergrund lassen sich all diese Fragen nicht

tienten und verlangt viel Geld von ihm. Hat der Patient

ohne Folgen weiter ignorieren.
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