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Augenöffner Offenbar werden manche Menschen für dement gehalten und psychiatrisiert,
und das nur, weil sie nicht gut sehen und es niemand bemerkt hat. Dabei wissen selbst Laien,
dass die Sehkraft mit dem Älterwerden häufig nachlässt. Und wenn doch klar wird, dass es sich um
eine Sehbehinderung handelt, gibt es keine Regelung für Integrationsmassnahmen. Weil die
Betroffenen alt sind. Kann das wirklich sein? Dieses Phänomen wird tatsächlich in einem Buch
beschrieben, das unsere Autorin gelesen hat – und das sie Ihnen zur Lektüre empfiehlt.
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M-Budget oder dass die Medizin
nicht zum Konsumgut wird
Remo Osterwalder
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

So wie die Medizin in ständigem Wandel steht, verän-

Jetzt kommt eine ganz andere Art von Teilnehmer auf

dert sich auch die Versorgungslandschaft der Anbieter

den Markt: die Migros. Der orange Riese ist ja schon mit

medizinischer Leistungen. War früher noch das altbe-

seinen Fitnesszentren auf dem Gesundheitsmarkt prä-

kannte Hausarztmodell mit der Einzelpraxis, mussten

sent. So wie Gottlieb Duttweiler nach dem Zusammen-

wir inzwischen feststellen, dass dieses Modell für die

bruch seiner ursprünglichen Firma 1920 (Pfister & Dutt-

Ausübung des Arztberufs nicht mehr attraktiv genug

weiler) mit den Verkaufswagen der neuen Firma Migros

war. Stattdessen sind die Gruppenpraxen als Alterna-

den Detailhandel von Grund auf veränderte, könnte

tive aufgekommen. Aber auch sie konnten den Bedarf

auch im Gesundheitsmarkt eine neue Epoche beginnen.

bis heute nicht ausreichend decken, wenn es um die

Eine wichtige Grundvoraussetzung für jede medizini-

Grundversorgung geht. Als weitere Praxisform gibt es

sche Behandlung ist die Vertrauensbasis zwischen Pa-

die Gesundheitszentren mit interdisziplinären Leis-

tient und Ärztin respektive Arzt. Hier hat zum Beispiel

tungen. Die Gefahr besteht dort, dass aus verschiede-

das System Cumulus wenig Platz, wenn es darum geht,

nen Gründen die Kosten pro Patient im Schnitt höher

die Marketingausrichtung unter dem Deckmantel der

sein können als bei reinen Grundversorger-Gruppen-

personalisierten Medizin voranzutreiben. Anders gesagt: Das Sammeln von persönlichen Gesundheits

Erfolgsmodelle hängen vom Goodwill
der Patienten ab.

daten darf nur dann angewandt werden, wenn es der
direkten Förderung der Gesundheit des Patienten
dient und keinen kommerziellen Hintergrund hat.

praxen. Bislang fehlen aber Qualitätsindikatoren, um

Betrachten wir doch kurz die Realität im täglichen Ge-

zu sehen, ob auch die Hospitalisationrate zum Beispiel

sundheitsgeschäft: Der Löwenanteil der Gesundheits-

in diesen Vergleichskollektiven gleich ist oder ob nur

kosten wird durch eine Minderheit der Patienten wäh-

die reinen Grundleistungen, also die direkten Kosten,

rend eines relativ kurzen Lebensabschnitts verursacht.

verglichen werden.

Gerade diese Klientel stellt eine enorme Herausforde-

Nun gibt es eine richtige Welle von Praxiseröffnungen durch Interessenten mit unterschiedlicher Motivation. Die Spitäler wollen ihre Zuweisungen im

In der Arzt-Patient-Beziehung hat das CumulusSystem wenig Platz.

Einzugsgebiet sichern durch den Aufkauf von Praxen und die Besetzung mit ihrem Personal. Aufgrund

rung an die zukünftige Versorgungslandschaft. Chro-

der Effizienzrate ist dies auf die Einzelpraxis bezogen

nisch Kranke wünschen mehrheitlich eine Bezugsper-

nicht immer kostendeckend, wenn die indirekte Wir-

son als Referenz, wobei es sich nicht immer um eine

kung durch die stationären Fälle oder die Abklärungen

Ärztin oder einen Arzt handeln muss. Gerade hier tun

durch die spitalinternen Spezialkliniken nicht berück-

sich enorme Perspektiven für die Interprofessionalität

sichtigt werden. Aber auch andere Interessenten wie

auf. Wichtig ist für die Patienten, dass die Bezugs

die Versicherer drangen in den Gesundheitsmarkt ein.

person nicht ständig wechselt und eine kohärente Be-

Der Wille, die Kosten in den Griff zu bekommen, ist

handlungsstrategie verfolgt wird. Ein Erfolgsmodell

nicht nur auf die Ärztinnen und Ärzte beschränkt. Es

hängt stark ab vom Vertrauen der Patienten und der

scheint, dass auch die Versicherer sich das Abenteuer

Motivation aller, die an der Behandlung beteiligt sind.

Arztpraxis anders vorgestellt haben, sonst lässt sich

Lassen wir uns überraschen, ob sich das Erfolgsmodell

ihre Strategieänderung mit dem Verkauf der Praxen

von Gottlieb Duttweiler auch auf den schweizerischen

nicht erklären.

Gesundheitsmarkt übertragen lässt.
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Sitzung vom 22. September 2016

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Maximiliano Wepfer
Stv. Leiter Abteilung Kommunikation FMH

Projekt TARCO – Die Delegiertenversammlung hat

Fortbildungsplattform Verkehrsmediziner – Die revi

dem Grobkonzept zur Weiterführung der Tarifrevision

dierte Verkehrszulassungsverordnung mit den neuen

zugestimmt und dem Zentralvorstand (ZV) ein neues

Regeln betreffend verkehrsmedizinische Untersu

Mandat zur Fortführung der ambulanten Revision

chungen ist seit Juli 2016 in Kraft. Auf der Website

erteilt. Nun sind die Dachgesellschaften gefragt, kapi

medtraffic.ch können auch die Ärzte ihre Fortbildung

telübergreifende Lösungen für die qualitativen und

als Selbstdeklaration eintragen. Die Website wird

quantitativen Dignitäten zu finden. Dazu wurde eine

von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter asa im

Arbeitsgruppe mit jeweils drei Vertretungen der Dach

Auftrag der kantonalen Strassenverkehrsämter be

verbände gegründet.

treut.

MiGeL – Im Rahmen der Gesamtrevision der Mittel

Verordnung KVV und KLV − Die Verordnungsrevision

und Gegenständeliste (MiGeL) hat das BAG die FMH

der Krankenversicherungsverordnung (KVV) und der

sowie weitere Stakeholder zu verschiedenen Arbeits

Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) bezweckt

gruppen eingeladen. Aus diesen Arbeitsgruppen her

die Umsetzung des Bundesgerichtsentscheids zur

aus wurde ein Bericht zur Festsetzung der Höchstver

Medikamentenpreisbildung, der eine Kosten- und Nut

gütungsbeträge (HVB) in der MiGeL erstellt. Dieser

zenbewertung auch bei der periodischen Überprüfung

definiert die Grundsätze für die Festsetzung der HVB

der Medikamentenpreise verlangt. Die FMH lehnt ab,

der in der MiGeL aufgeführten Produkte. Die FMH

dass pro Patient jeder Off-Label-Use detailliert dem

konnte ihre Stellungnahme erfolgreich in den Bericht

BAG zu melden ist, inklusive Indikationen. In der Pä

einbringen.

diatrie, der Onkologie und der Gynäkologie wird man
gels klinischer Zulassungsstudien ein grösserer Pro

Versicherungsvertragsgesetz – Weil das Versiche

zentsatz der Arzneimittel im Off-Label-Use eingesetzt.

rungsvertragsgesetz nicht mehr den aktuellen An

Diese Patienten wären besonders betroffen. Aus ärzt

forderungen und Bedürfnissen entspricht, wird es

lich-therapeutischer Sicht ist es ausserdem wünschbar,

schrittweise angepasst. Die FMH begrüsst in ihrer Stel

sowohl über Originale als auch über Generika zu verfü

lungnahme zwar die mildere Regelung der Anzeige

gen, weil B
 ioverfügbarkeit, Trägerstoffe etc. in der

pflichtverletzung, weist aber darauf hin, dass die

Regel verschieden sind und damit unterschiedliche

Korrespondenz:

Nachhaftung des Haftpflichtversicherers ungelöst ist.

Therapie
optionen eröffnen – unabhängig von der

FMH

Unbeantwortet bleibt ebenfalls, wie ein Arzt eine Be

Preisdifferenz und dem Marktvolumen.

Maximiliano Wepfer
Elfenstrasse 18

rufshaftpflichtpolice abschliesst, welche eine Schadens

CH-3000 Bern 15

übernahme von 20 bis 30 Jahren sicherstellt. Zudem

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

lehnt die FMH das direkte Forderungsrecht des Ge
schädigten gegen den Haftpflichtversicherer ab.
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In memoriam

Raymond Battegay

Im Alter von 89 Jahren ist Raymond Battegay am 4. Oktober 2016 gestorben. Wir verlieren damit einen Kollegen
und Freund, der die Geschichte der Psychiatrie und
Psychotherapie nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit massgeblich geprägt hat.
Raymond Battegay war zutiefst geprägt durch sein jüdisches Selbstverständnis und war verbunden mit der
jüdischen Geschichte und Religion. Er ist in Biel aufgewachsen, hat die Schulen in Basel besucht, an der Universität Basel Medizin studiert und 1952 das eidgenössische Arztdiplom erlangt. Nach einer Assistenzzeit an
der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel arbeitete
er ein Jahr, 1954/55, am Beilinson-Spital in Petah Tiqva
bei Tel Aviv, bevor er 1955 an die Psychiatrische Universitätsklinik Basel zurückkehrte. In Israel lernte er seine
Frau Shulamit, geborene Fitaya, aus einer berühmten
Rabbinerfamilie in Bagdad stammend, kennen und
auf den ersten Blick lieben. Vor kurzem konnten Raymond und Shulamit glücklich das 60-Jahr-
Ehe
jubi
läum feiern.

Mit unzähligen Veröffentlichungen und Lehrbüchern erlangte Raymond Battegay in der
ganzen Welt als Wissenschaftler und Psychiater
grosse Anerkennung und Ehre.

Professor Dr. Raymond Battegay (27.6.1927–4.10.2016).

Raymond Battegay war ein grossartiger Mensch, ein

pharmakologie und Sozialpsychiatrie, erlangte Ray-

wahrer Humanist und ein begnadeter Arzt, der sich

mond Battegay nicht nur schweizweit, sondern in der

unablässig, unermüdlich, konsequent, kompromisslos,

ganzen Welt als Wissenschaftler und Psychiater grosse

mit einer immensen Kraft und einem grossen Engage-

Anerkennung und Ehre. Er war Mitbegründer der

ment für das Leiden der Menschen, für Gerechtigkeit,

Gruppentherapie und aufgrund seiner Eloquenz ein

für Toleranz und das Miteinander der Religionen ein-

begehrter Referent an unzähligen Kongressen welt-

setzte. So genoss und schätze er den Diskurs und das

weit. Als Wissenschaftler widmete sich Raymond Batte-

Miteinander mit Kolleginnen, Kollegen und Freunden,

gay in einer Pionierzeit der Psychiatrie in den 50er und

weit über die Psychiatrie hinaus und zu anderen Be-

60er Jahren der Erforschung und Optimierung der

rufsgruppen.

pharmakologischen Behandlung von Menschen, die

1958 wurde Raymond Battegay an der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel zum Oberarzt ernannt. 1969 wurde er Extraordinarius und 1976 Ordinarius ad personam der Universität Basel sowie
Chefarzt der P
 sychiatrischen Universitätspoliklinik

Raymond Battegay betreute und behandelte
unendlich viele Patienten ungeachtet ihrer
Herkunft, ihres Alters, der Religion oder des
sozialen Status.

Basel, die er über 30 Jahre bis zu seiner Emeritierung 1997 leitete. Von 1985–1987 war er Dekan der Me-

an einer Schizophrenie und an Depressionen litten.

dizinischen Fakultät der Universität Basel. Er hat hier

Seine Hauptforschung betraf die Weiterentwicklung

massgeblich eine moderne, v.a. ambulante Psychiatrie

der aus den USA kommenden Gruppenpsychotherapie

aufgebaut und mitgestaltet.

in Europa sowie des Verhaltens von kranken und ge-

Mit unzähligen Veröffentlichungen und Lehrbüchern

sunden Menschen in der Gruppe. Hier führte er neue

über Themen quer durch die Psychiatrie, von der Neu-

Konzepte ein, die für die fokussierte Kurzpsychothera-

rosenlehre und Gruppentherapie bis hin zur Psycho-

pie wesentlich waren.
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Ein hervorstehendes Merkmal von Raymond Battegay

sich einzustehen, zuzuhören, emotional sich zu betei-

ist, dass er verschiedene Strömungen integrierte noch

ligen, Konflikte auszutragen (und es gab deren viele),

lange vor einer Zeit, da über die Implementierung von

eigene und anderer Freuden und Leiden zu teilen, zu

Forschung und Interdisziplinarität gesprochen wurde.

partizipieren, sich und die anderen zu akzeptieren.

Sein Anliegen war stets, die Situation für die Patienten

Raymond Battegay blieb, neben all seinen Verpflich-

zu verbessern. Das wissenschaftliche Œuvre von Ray-

tungen, Ämtern und Aufgaben, stets als Arzt tätig, der

mond Battegay umfasst mehr als 700 Arbeiten und

unendlich viele Patienten ungeachtet ihrer Herkunft,

über 25 Bücher als Autor, Mitautor bzw. Mitheraus

ihres Alters, der Religion oder des sozialen Status be-

geber über die verschiedensten psychiatrischen und

treute und behandelte, sich für diese und für deren

psychotherapeutischen Themen. Raymond Battegay

Angehörige und Familien vollends und leidenschaft-

war in zahlreichen Gremien Mitglied, unter anderem

lich einsetzte. Wenn das Leiden der Menschen nicht

war er Mitinitiant der Seniorenuniversität Basel, zehn

nur durch Krankheit, sondern auch durch Gesetz

Jahre Mitglied der Regenz der Universität Basel und

gebungen, politische Entscheide, Kriege, Flucht, Diskri-

Mitglied in vielen schweizerischen und internationa-

minierungen oder ihre Religionszugehörigkeit ent-

len psychiatrischen Gremien.

stand, lehnte sich Raymond Battegay mit lauter
Stimme und grosser Zivilcourage, oft gegen den Strom

Humor, Selbstironie, Witz gemischt mit
theatralem Geschick gehörten zum Wesen
von Raymond Battegay.

der Zeit schwimmend, dagegen auf, gab den Betroffenen in der Öffentlichkeit durch seine Kolumnen in der
hiesigen Zeitung eine Stimme. Diese Kolumnen wühlten auf, wurden von Bürgern und Politikern diskutiert

In der Basler Psychiatrischen Universitätspoliklinik

und kommentiert.

leitete Raymond Battegay parallel zu seinen anderen

Seit der Emeritierung 1997 arbeitete Raymond Batte-

Aufgaben und Verpflichtungen regelmässig verschie-

gay in unserer Praxisgemeinschaft. In der Folge und

dene eigene Gruppen. In den 70er Jahren gründete

bis zum vergangenen Jahr verbrachten wir über 18 Jahre

er eine Psychotherapiegruppe für schizophrene Pa

lang mit viel Freude zusammen in unserer Gemein-

tienten und eine für deren Angehörige. Damals galt in

schaftspraxis an der Delsbergerallee in Basel, arbeite-

der psychiatrischen Fachwelt die Meinung, dass schi-

ten Tür an Tür. Die Praxisatmosphäre war geprägt von

zophrene Patienten weder einzeln, geschweige denn in

viel Fröhlichkeit, es wurde viel gelacht und gescherzt,

einer Gruppe psychotherapeutisch, schon gar nicht

so dass einige Patienten, die neu zu uns kamen, sich

psychoanalytisch behandelbar wären. Raymond Batte-

fragten, ob sie an der richtigen Adresse seien. Humor,

gay bewies mit dieser Gruppe, vielen Publikationen

Selbstironie, Witz gemischt mit theatralem Geschick

und seinem Buch Der Mensch in der Gruppe das Gegen-

gehörten zum Wesen von Raymond Battegay.

teil und erntete weltweit grosse Anerkennung, fand

Wir haben mit Raymond Battegay nicht nur einen

viele Mitstreiter und Nachfolger. Diese Gruppe fand

höchst kreativen Wissenschaftler und Arzt verloren,

sich über 40 Jahre lang regelmässig zweiwöchentlich

sondern auch einen grossartigen Menschen, der sich

zusammen, war damit weltweit wohl eine der am

bis zum Ende seines Lebens mit ungeheurem Engage-

längsten geführte Gruppentherapien, und es entstand

ment für psychisch leidende Menschen eingesetzt hat.

eine tiefe Bezogenheit und eine berührende Freund-

Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.

schaft zwischen allen Mitgliedern. Für Raymond Battegay war die Gruppe ein Mikrokosmos, in dem sich die
Welt spiegelte. Er gestaltete eine Atmosphäre, in der es

Dr. Maurizio Molinari und

den anwesenden Patienten gelang, sich zu äussern, für

Prof. Dr. Udo Rauchfleisch, Basel
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Rudolf Graf (1942), † 9.7.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8704 Herrliberg
Philippe Curchod (1969), † 30.8.2016,
Spécialiste en pédiatrie, 1004 Lausanne
Peter Sutter (1950), † 10.10.2016,
Facharzt für Anästhesiologie, 8240 Thayngen

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

BL
Christian Dürig-Nopper, Facharzt für Psychia
trie und Psychotherapie, Bahnhofstrasse 4,
4104 Oberwil BL

Agnieszka Chamot, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Schweigwies
strasse 8, 8835 Feusisberg. Eröffnung einer
Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie
in Einsiedeln im Januar 2017.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Thomas Schade, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Ärztezentrum Kelmatt,
Siegwartstrasse 9, 6403 Küssnacht

Miriam Ansah, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Thunstrasse 128A, 3074 Muri b. Bern

David Peter Buchmann, Facharzt für Chirurgie /
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH. Tätigkeit
ab 1. Januar 2017 bei etzelclinic ag, 8808 Pfäffi
kon, und als Belegarzt im Spital Lachen.

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:
Volkmar Waterkamp, Facharzt Anästhesiologie,
Klinik Siloah, Worbstr. 316, 3073 Gümligen
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.

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet (Zweitmitgliedschaft):
Wolfgang Korte, Schlatterstrasse 26,
9010 St. Gallen, Allgemeine Innere Medizin /
Hämatolgie, FMH

Preise / Prix / Premi
Fondazione Pro-Senologia
In occasione dello Joint Swiss and Austrian
Senologie Symposium a Salzburg la Fondazione
Pro-Senologia ha attribuito il premio 2016
per la ricerca alla Dr.ssa Marie-Agnes Doucey,
attiva presso il Ludwig Institute for Cancer
Research presso l’Università di Losanna per
il lavoro di ricerca «From Monocyte Re-pro
gramming to the Expansion of Tumor Infiltrating Lymphocytes for Adoptive Cell Therapy».
Coautori: Crespo Isaac; Bou Mjahed Ribal;
Turrini Riccardo; Guex Nicolas; Ifticene-Treboux
Assia; Faes-van’t Hull Eveline; Ibberson Mark;
Liechti Robin; Bron Sylvian; Lehr Hans-Anton;
Xenarios Ioannis; Coukos George; Delaloye
Jean François

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

2016;97(44):1517

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN CardioVasc Suisse

1518

Die Schweiz hat erstmals eine «Nationale Strategie Herz- und Gefässkrankheiten, Hirnschlag und
Diabetes 2017–2024»

Neue «Nationale Strategie»
schliesst wichtige Lücke
Claudia Kessler a , Felix Mahler b
a
b

Dr. med., MPH, FMH Prävention und Gesundheitswesen, Mitglied der Projektleitung CardioVasc Suisse;
Prof. Dr. med., FMH für Innere Medizin spez. Angiologie, Präsident CardioVasc Suisse

Herz- und Gefässkrankheiten, Hirnschlag und Dia

2017–2024» (NCD-Strategie). Bisher fehlte für die Schweiz

betes tragen heute in der Schweiz führend zur Krank-

eine spezifische Strategie für Herz-Kreislauf-Erkran-

heitslast bei. Sie verursachen vorzeitige Todesfälle und

kungen und Diabetes. Eine Gruppe von Trägerorgani-

leisten dem stetigen Anstieg der Gesundheitskosten

sationen (Schweizerische Herzstiftung, Schweizerische

Vorschub. Viele der zugrundeliegenden Risikofaktoren

Gesellschaft für Kardiologie, Union Schweizerischer

lassen sich durch Prävention und gezielte Früherken-

Gesellschaften für Gefässkrankheiten und ihre Mit-

nung jedoch wirkungsvoll bekämpfen. Zudem vermag

glieder, Schweizerische Hirnschlaggesellschaft, Diabe-

eine bedürfnis- und bedarfsgerechte, patientenzen

tes-Organisationen) hat die Initiative ergriffen und

trierte Gesundheitsversorgung das Leiden der Betrof-

schliesst mit der «Nationalen Strategie Herz- und Ge-

fenen zu reduzieren und deren Lebensqualität zu ver-

fässkrankheiten, Hirnschlag und Diabetes 2017–2024»

bessern.

diese Lücke. Die vorliegende Strategie wurde unter

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Schwei-

dem Lead des Netzwerks CardioVasc Suisse in einem

zerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirek-

partizipativen Prozess erarbeitet. Beteiligt waren neben

torinnen und -direktoren (GDK) begrüssen krankheits-

vielen Organisationen der Gesundheitsberufe verschie-

spezifische Strategien als Ergänzung zur «Nationalen

dener Disziplinen und Professionen auch Patienten

Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten

organisationen und andere relevante Akteure.
Die Strategie definiert Prioritäten und schafft für die
Akteure einen gemeinsamen Handlungsrahmen. So

Nationale Strategie
Herz- und Gefässkrankheiten,
Hirnschlag und Diabetes

lassen sich zukünftig Ressourcen besser bündeln und
effizienter nutzen, und die politischen Forderungen
der Trägerorganisationen gewinnen an Gewicht. In der
Praxis der Gesundheitsversorgung soll die Strategie
patientenzentriert umgesetzt werden, das heisst, die
Bedürfnisse und die oft komplexen Situationen der

2017–2024

Betroffenen sollen im Mittelpunkt stehen.
Da die Schweiz heute über eines der höchstentwickelten Gesundheitssysteme verfügt, kann die Strategie
auf viel Bestehendem aufbauen. Sie fokussiert deshalb
auf die wichtigsten Lücken. Vielfach wurden dabei
gemeinsame Anliegen identifiziert, welche für alle beteiligten Akteure einen hohen Stellenwert haben. Die
einzelnen Prioritäten der Strategie werden in Kapitel 4
aufgeführt. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ein Gemeinschaftsprojekt von CardioVasc Suisse
Unter besonderer Mitwirkung von:
Schweizerische Herzstiftung
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Union Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankheiten
Schweizerische Hirnschlaggesellschaft
Diabetes-Organisationen der Schweiz

Juni 2016

Prioritäten der «Nationalen Strategie
Herz- und Gefässkrankheiten, Hirnschlag
und Diabetes 2017–2024»
– Prävention und Früherkennung stärken
– Qualitativ hochstehende, integrierte und patienten
zentrierte Versorgung von chronisch kranken und

© Schweizerische Herzstiftung

multimorbiden Patienten fördern
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mieren
– Koordination und Kooperation auf allen Ebenen ver
stärken
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operation zu vertiefen und auszubauen und über die
Zusammenarbeit rund um die vorgeschlagenen Massnahmen das Strategiepapier im Arbeitsalltag umzu
setzen, damit bis im Jahre 2024 möglichst grosse Fort-

– Datengrundlage für die Schweiz verbessern

schritte im Hinblick auf die strategischen Ziele erzielt

– Finanzierungslücken schliessen und gesundheitspoli

werden können.

tische Rahmenbedingungen verbessern
Am 13. November 2014 wurde das Projekt und das vor-

Autorinnen und Autoren der Strategie

geschlagene Vorgehen in einem Kick-off Treffen mit

Dr. med. Claudia Kessler, CardioVasc Suisse (Haupt

den interessierten Stakeholdern diskutiert. Nach einem

autorin)

intensiven partizipativen Entwicklungsprozess wird

Mitglieder der redaktionellen Kerngruppe (alphabe
tische Reihenfolge): Andreas Biedermann, MD, Cardio-

Die Strategie definiert Prioritäten und
schafft für die Akteure einen gemeinsamen
Handlungsrahmen.

Vasc Suisse; Therese Junker, Geschäftsführerin Schweizerische Herzstiftung (bis Juni 2016); Prof. Dr. med. René
Lerch, Stiftungsrat Schweizerische Herzstiftung; Prof.
Dr. med. Felix Mahler, CardioVasc Suisse; Dr. rer. pol. Ta-

die «Nationale Strategie Herz- und Gefässkrankheiten,

nia Weng-Bornholt, diabetesschweiz und QualiCCare

Hirnschlag und Diabetes» nun anlässlich eines Präsen-

Redaktion der krankheitsgruppenspezifischen Kapitel

tationsanlasses am 8. November 2016 in Bern einer

(alphabetische Reihenfolge): Prof. Dr. med. Peter Diem,

breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Die volle Version

Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und

des Strategiepapiers kann auf Deutsch und Französisch

Diabetologie; Prof. Dr. med. Augusto Gallino, Union

mit folgendem Link heruntergeladen werden: www.

Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankhei-

CardioVasc Suisse

cardiovascsuisse.ch/strategie. Zusammenfassungen lie-

ten; Prof. Dr. med. Philippe Lyrer, Schweizerische Hirn-

c/o Schweizerische

gen zusätzlich auch auf Italienisch und Englisch vor.

schlaggesellschaft; Dr. med. Gian Marco De Marchis,

Schwarztorstrasse 18

Ohne das grosse Engagement und die konstruktive

Schweizerische Hirnschlaggesellschaft; Dr. rer. pol. Ta-

CH-3007 Bern

Zusammenarbeit der beteiligten Personen und Orga-

nia Weng-Bornholt, diabetesschweiz und QualiCCare;

nisationen hätte diese Strategie nicht realisiert werden

Prof. Dr. med. Matthias Wilhelm; Schweizerische Ge-

können. Nun gilt es, die erfolgreich eingeleitete Ko

sellschaft für Kardiologie.

Korrespondenz:

Herzstiftung

Tel. 031 388 80 70
Fax 031 388 80 71
info[at]cardiovascsuisse.ch
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Briefe an die SÄZ
Nouveaux antiviraux à action directe
sur les virus de l’hépatite C et «limitations» à la prise en charge du coût par
les caisses maladies
Selon la LaMAL, tout traitement doit être indiqué, efficace, économique et (ce qu’on évite
de préciser): doit être administré dans l’intérêt du patient.
Les nouveaux antiviraux à action directe
atteignent un taux d’éradication jamais vu
dépassant le 95% des cas traités pendant 12 semaines, et ce indépendamment du génotype
et de la présence ou non de fibrose hépatique
voire de cirrhose compensée, et au prix d’effets secondaires parfaitement supportables.
Le point critique est le prix de ces antiviraux,
calculé par les producteurs en fonction de
leur efficacité, de la brièveté et de la commodité du traitement: une seule pilule per os par
jour pendant 12 semaines.
La parade des caisses maladie a été l’invention de «limitations»: être porteur d’un VHC
de génotype I et avoir une fibrose hépatique
de degré F2 (fibrose modérée) sur l’échelle
Metavir (0–4), vérifiée par deux scans hépatiques à 12 semaines d’intervalle ou par la
biopsie hépatique. Ces «limitations» auraient
dû valoir pour l’interféron, mais sont absurdes pour les anti-HCV directs.
Si le patient ne répond pas à ces conditions
préalables, ou «limitations», il ne pourra être
traité que par l’interféron pégylé et la ribavirine.
L’efficacité antivirale de l’interféron alfa-2a
dépend du génotype viral, de la charge virale,
des polymorphismes du gène de l’interleukine IL-28 (le génotype T/T ayant le plus bas
taux d’éradication virale), du dosage et de la
durée du traitement. Plus la dose d’interféron
est élevée et plus le traitement est prolongé
(6–12 mois ou davange), plus les chances
d’éradication augmentent, sans pourtant dépasser, dans le meilleur des cas, le 70%.
Outre les effets secondaires pesants de l’interféron et de la ribavirine, qui conduisent
souvent à l’interruption ou à l’arrêt du traitement, c’est à dire à l’échec thérapeutique,
le coût à payer par les caisses augmente proportionnellement à la résistance du virus et
finira par dépasser de deux à trois fois le coût
de 12 semaines d’une combinaison à action
directe de deux anti-HCV à action directe
avec un taux moyen d’éradication virale supérieur à 95%.
Pour éviter de payer le prix des combinaisons pangénotypiques (sofosbuvir + ledipasvir ou sofosbuvir + velpatasvir), la caisse
d’une patiente porteuse du génotype 4 (connu

pour sa résistance à l’interféron) et du polymorphisme T/T du gène de l’IL-28, propose
comme alternative le Sovaldi (sofosbuvir
seul) dont le coût est le même que celui de
la combinaison sofosbuvir + ledipasvir (Harvoni) plus l’interféron pégylé et la ribavirine
à la dose et pour le temps qu’il faudra!
J’ai demandé aux médecins de confiance une
justification médicale écrite, signée et estampillée du refus d’assumer le coût du traitement: sans obtenir de réponse!
Les caisses maladie se défendent en disant
qu’elles sont contraintes à suivre les limitations inventées par l’OFSP sans quoi elles auraient des ennuis.
Quelles conséquences pourrait subir une
caisse qui respectant les quatre préceptes
de l’article 36 de la LaMAL, dont l’intérêt du
patient, assumerait le coût de ces nouvelles
combinaisons? Seraient-elles punies pour désobéissance aux préceptes de l’OFSP? – pour
concurrence déloyale?
La première serait ridicule, la deuxième tomberait dès que d’autres caisses, appuyées par
la SHCV [1], les médecins, les patients et l’ensemble de l’opinion publique mettraient fin
aux limitations actuelles qui sont contraires
au simple bon sens, aux lois de la virologie
et de l’épidémiologie, et à l’éthique médicale,
c’est-à-dire au respect des droits du patient à
recevoir les soins que sa maladie exige.
L’argument économique «si l’on soignait tous
les patients atteints d’hépatite C (3% de la population) avec ces puissants antiviraux ce serait
la ruine des caisses et l’écroulement du système de santé publique» contraste avec les
millions dépensés pour soigner à vie les sujets n’ayant rien fait pour éviter l’infection
par le VIH. Réponse: «Eh oui, mais ceux-là
sont soutenus par un redoutable lobby que
n’ont pas les patients avec l’hépatite C!»

nées 65. Cet ancien haut fonctionnaire de la
santé vaudoise avait publié des travaux tendant à prouver que l’augmentation des médecins était simplement mauvaise coûteuse,
et que chaque médecin de plus alourdissait
quasi a
 utomatiquement la facture, implicitement dit sans motif ou réel bénéfice social,
sans développement de type coût-efficacité
ou coût-bénéfice digne de ce nom. Etudiant
en médecine à la même époque, cela me
consternait, sans clairement pouvoir juger de
la pertinence de sa critique de la future offre
excédentaire, à laquelle je ne croyais PAS. Il
a même réussi à convaincre un copain de faculté de ma volée, de droite, de passer dans
les gymnases pour dissuader explicitement
les futurs gymnasiens éventuels futurs étudiants de choisir d’étudier cette voie. Même
parmi nos grands thérapeutes, nos maîtres à
penser, un renommé médecin de la Policlinique Médicale nous a arrosé lors de consultations publiques destinées aux étudiants
(1970), et en présence des malades (sic!), de
l’importance du «mamma mia syndrome
transa lpin», pour expliquer les ulcères gastriques de pauvres ouvriers de chantier, alors
que c’était probablement dû à l’hélicobacter jejuni! J’étais déjà mal à l’aise à l’époque,
pour le ton de son discours et le manque de
preuves, son manque de respect, mais pas
assez courageux pour intervenir publiquement contre lui (pas suicidaire!). Donc restons modérés, modestes, et perspicaces, le
titre universitaire n’étant pas une garantie
(ma critique s’adresse aux seules deux personnes dont j’ai parlé). Sachons ne PAS dépasser nos compétences même au nom de nos
convictions.
Dr Virgile Woringer, Lausanne

Dr med. Franco de Clari, Lugano
1

Diversité des conflits d’intérêts
dans le domaine de la santé…

Schweizerische Hepatitis C Vereinigung

Quelle vision il y a 50 ans en planification médicale dans le canton de Vaud?
Lettre concernant: Martin J. Quelle vision il y a 50 ans
des enjeux éthiques en médecine? Bull Méd Suisses.
2016.97;(37):1298–9.

Pour faire référence comme le Dr Jean Martin à ces temps immémoriaux, souvenonsnous du Prof. Pierre GILLIAND, qui avait envahi la scène de la politique de la santé avec
ses travaux très médiatisés, depuis les an-
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Eclairant article dans le journal Le Temps [1]
sur les pratiques de producteurs de boissons
sucrées, pratiques inadmissibles en termes
éthiques mais qui malheureusement ont leur
logique au plan commercial et du marketing.
On sait que les conflits d’intérêts en rapport
avec la santé et la médecine sont multiples.
C’est notamment pourquoi, au cours des dernières décennies, on a examiné plus attentivement les liens des médecins avec l’industrie pharmaceutique, qui fait preuve de
beaucoup de créativité pour promouvoir la
prescription de ses produits.

2016;97(44):1520–1522
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S’agissant des grandes firmes de boissons,
l’article fait référence à une publication dans
l’American Journal of Preventive Medicine selon laquelle les deux géants Coca et Pepsi
ont versé ces dernières années des millions
de dollars à une centaine d’organisations de
promotion de la santé ou d’aide humanitaire. On aimerait se féliciter de cette générosité; l’ennui c’est que les investigations des
auteurs montrent que ces soutiens financiers s’avèrent être un moyen de dissuader les
organisations bénéficiaires de s’associer aux
démarches de lutte contre le problème global
majeur qu’est l’obésité.
De plus et simultanément, les firmes en question consacrent de grosses sommes au lobbying pour contrer toute législation cherchant
à réduire la consommation de boissons sucrées. A cet égard on se souvient qu’en 2012
Michael Bloomberg, l’actif maire de New York
de l’époque, avait voulu limiter la contenance
des bouteilles de sodas (mesure potentiellement efficace) mais un tribunal avait jugé
que c’était une limitation indue à la liberté du
commerce – preuve de la faiblesse aux yeux
de ce tribunal des arguments, pourtant solides, de santé publique. Une fois encore, il y
a là des incohérences qui doivent préoccuper
les professionnels de santé, les politiques et le
public en général.
Dr Jean Martin, Echandens
1

Etwareea R. Comment Coca et Pepsi musellent les
critiques. Le Temps (Lausanne), 13 octobre 2016, p. 13.

Atomausstieg: Das medizinisch
Vernünftige JETZT bejahen!
Der Atomausstieg an und für sich ist in der
Schweiz weitgehend unbestritten. Bundesrat,
Parlament und vor allem die Bevölkerung
haben nach der Atomkatastrophe von Fukushima rasch erkannt, dass diese Technologie
selbst in technisch versierten Händen allzu
grosse gesundheitliche und wirtschaftliche
Risiken birgt. Wie bereits die nukleare Kata
strophe von Tschernobyl 1986 demonstriert
auch der AKW-Unfall in Japan 2011, dass diese
Energieform für den Menschen um mehrere
Grössenordnungen zu potent ist. Die Risiken
betreffen nicht nur Staaten, sondern kontinentübergreifende Gebiete. Sie bedeuten Leid
für viele Dutzende Menschengenerationen
über unvorstellbar lange Zeiträume.
Die Gefahren der ionisierenden Strahlung –
im hohen und im niedrigen Dosisbereich
– sind in der Medizin gut bekannt. Selbst der
Normalbetrieb von Atomkraftwerken belastet
grosse Bevölkerungsgruppen. Denken wir an
die Bevölkerung, die durch die radioaktiven
Immissionen beim Uranabbau chronisch
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kontaminiert wird, denken wir an die Arbeiter in den nuklearen Einrichtungen und an
die besonders empfindlichen Säuglinge und
Kleinkinder, die in der Umgebung von Atomkraftwerken leben: Sie alle tragen die Bürde
eines erhöhten Malignomrisikos.
Aus ärztlicher Sicht überwiegen Risiken und
Nebenwirkungen den Nutzen der Atomenergie. Es stellt sich somit lediglich die Frage, wie
schnell der schweizerische AKW-Park zurückgebaut werden soll. Hier braucht es einen verbindlichen Zeithorizont. Wenn er fehlt – so
zeigt es das bedauerliche Beispiel von Schweden seit dessen Ausstiegsbeschluss um 1980 –
wird die Abkehr von der Atomenergie auf die
lange Bank geschoben.
Als Ärztinnen und Ärzte sind wir in unserem
Alltag mit der Frage der vernünftigen therapeutischen Umsetzung diagnostischer Erkenntnisse vertraut. Wie beraten wir den Raucher,
der sich gerade von einem Schub einer chronischen Bronchitis erholt? Wir empfehlen ihm
den Rauchstopp jetzt, und nicht erst in einigen Jahren. Wie behandeln wir den Patienten
mit cerebraler Durchblutungsstörung bei neu
diagnostizierter Hypertonie? Wir beginnen
unmittelbar mit der antihypertensiven Therapie.
Wenn wir medizinische Verantwortung im
gesellschaftlichen Bereich übernehmen wollen – so, wie wir es gegenüber einzelnen Pa
tientinnen und Patienten bei der täglichen
Arbeit gewohnt sind – sollten wir den geordneten, zügigen Atomausstieg in der Abstimmung vom 27.11.2016 bejahen.
2016 haben wir in der Schweiz gelernt, dass
die Kombination von Energiesparmassnahmen im Baubereich mit der intelligenten Nutzung von Solar- und Windenergie sowie Wasserkraft die wegfallende Kernenergie ersetzen
kann, ohne dass die Lichter ausgehen oder
jemand frieren muss!
Für den Vorstand PSR/IPPNW Schweiz
Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung / zur Verhütung eines Atomkrieges

von 4 bis 9% für das Jahr 2017 angekündigt.
Assistenzärzte beklagen sich darüber, dass sie
mehr Zeit am Computer als mit den Patienten
verbringen.
Wo ist der Zusammenhang mit der MEI und
der Personenfreizügigkeit?
Die ungehemmte Nachfrage im Gesundheitsbereich wird seit Jahren durch ein ebenso
ungehemmtes Wachstum auf Angebotsseite
gestillt. Der unselige Ärztestopp, der für manchen Kollegen auf angenehme Weise die Konkurrenz fernhielt, gab den Spitälern freie
Hand zum Aufbau eines riesigen Angebots
im ambulanten Bereich. Weil Schweizer Ärzte
fehlten, wurden ohne Rücksicht auf die Lücken, die sie im Heimatland hinterliessen,
tausende Spitalärzte mit fremdem Arztdi
plom eingestellt. Gleichzeitig wurden Praxen
zu Fantasiepreisen (wegen der dazugehörenden ZSR-Nummer!) an potente Kollegen aus
dem Ausland verkauft. Einer ganzen Generation von Schweizer Ärzten wurde der Gang in
die Praxis verwehrt.
Ich bin ein überzeugter Gegner der MEI. Aber
genauso bin ich überzeugt, dass wir damit
aufhören müssen, die Ineffizienz im Gesundheitswesen – neben vielem anderem – durch
den Import von Ärzten zu übertünchen. Computer sollen entlasten, nicht belasten. Statis
tiken, DRG und Qualitätssicherung dürfen
nicht weiter zum Selbstrenner werden, der
immer mehr Ärzte von ihrer primären Aufgabe am Patienten entfernt. Tätigkeiten, die
auch Nicht-Ärzte erfüllen können, sollten gezielt und konsequent delegiert werden. Wir
müssen bereit sein, unsere Abläufe, Hierarchien und persönlichen «Mödeli» zu hinterfragen und nach den neuen Gegebenheiten
auszurichten. Dann müssen wir unabhängig
von der Umsetzung der MEI keine Angst um
unsere Gesundheit haben.
Interessierten Lesern empfehle ich den Artikel: Rethinking the Primary Care Workforce –
An Expanded Role for Nurses (Thomas Bodenheimer, M.D., and Laurie Bauer, R.N., M.S.P.H.
N Engl J Med 2016;375:1015–17, September 15,
2016DOI: 10.1056/NEJMp1606869).

Dr. Jean-Jacques Fasnacht, Präsident
Dr. Claudio Knüsli
Dr. Martin Walter
Dr. Bettina Wölnerhanssen

Dr. med. Mathis Lang, Baden

Abläufe nach neuen Gegebenheiten
ausrichten

Briefe

Brief zu: Schlup J. Die Masseneinwanderungsinitiative (MEI)

Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:

gefährdet Ihre Gesundheit. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(37):1255.

Die Schweiz hat weltweit die höchste Ärztedichte. Aktuell werden die neusten Prämienanstiege der Krankenversicherung im Bereich
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Zuversicht auf weitere Erfolge in
der naturwissenschaftlich fundierten
Medizin
In der Ärztezeitung Nr. 39 vom 28.9.2016 wird
der Leser über die Kriterien informiert, die
für die Beurteilung der Leistungspflicht der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung
OKP im Art. 35 a festgelegt sind [1]. Diese Kriterien begnügen sich für den Wirksamkeitsnachweis von komplementär genannten Praktiken lediglich mit «Evidenz und ärztlicher
Erfahrung». Dies ändert nichts an der Tat
sache, dass für alle alternativ und komplementär genannten Behandlungspraktiken
ein Wirksamkeitsbeweis nach der weltweit
anerkannten – vom Briten Sir A. B. Hill eingeführten – Doppelblindmethode fehlt. Bürger
und Bürgerinnen können deshalb ohne Einbusse für ihre Gesundheit auf die komplementär genannten Praktiken verzichten und
werden vor den mit diesen Praktiken ver
bundenen Risiken (Verpassen einer korrekten
Diagnose und wirksamen Behandlung) bewahrt.
Schon allein die Tatsache, dass für die gleiche
Gesundheitsstörung die verschiedensten, sehr
zahlreichen alternativen Praktiken verwendet werden und die einzelnen Praktiken unterschiedlich durchgeführt werden, zeigt, dass
die verwendete Methode keine Rolle spielt,
sondern der suggestiv wirkende Heiler und
der Glaube des Konsumenten an die Methode
[2–6] und ihren Praktiker.
Es gibt keine standardisierte Homöopathie,
Akupunktur, Chiropraktik usw., sondern lediglich so viele verschiedene Homöopathien,
Akupunkturen, Chiropraktiken usw. [6], wie
es Homöopathen, Akupunkteure, Chiropraktiker usw. gibt. Viele weitere Publikationen machen auf den fehlenden Wirksamkeitsnachweis der Komplementärmedizin aufmerksam
[2–10].
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Es scheint, dass die Befürworter der Komplementärmedizin Opfer des zurzeit besonders
weit verbreiteten autistisch-undisziplinierten, irrationalen Denkens [10] sind. Im Interesse der Patienten sind die Ärzte, die eine
naturwissenschaftlich fundierte Medizin betreiben, dem kausal verstehenden, vernünftigen Denken verpflichtet, das Irrtümer zu vermeiden sucht. Ihm verdankt die Medizin seit
etwas mehr als 150 Jahren bereits viele den
Patienten dienende Erfolge [11]. Weitere medizinische Durchbrüche [12] sind zu erwarten.
Im Unterschied zur naturwissenschaftlich
fundierten Medizin können die komplementär genannten illusionären Praktiken wie die
Homöopathie, TCM und andere Heilung versprechenden Praktiken keine medizinischen
Durchbrüche vorweisen, auch wenn sie wie die
Traditionelle Chinesische Medizin TCM mehr
als 1000 Jahre alt sind.
Es besteht kein Zweifel: Die Verankerung
der Komplementärmedizin in der Grundversicherung ist ein politisch inszenierter Schildbürgerstreich.

9 Prokop 0, Hopft WH. Gibt es heute noch Schildbürgerstreiche? Schweiz. Med. Wschrift. 1992:122:770–9.
10 Bleuler E. Das autistisch - undisziplinierte Denken
in der Medizin und seine Überwindung. Berlin:
Springer Verlag; 1919.
10 Thomas L. Medical Lessons from History in The Medusa and the Snail. New York: The Viking Press; 1979.
12 Geiser M. Würdigung medizinischer Durchbrüche.
Schweiz Ärztezeitung. 2011;92(20):769–70.

Prof. Dr. med. Max Geiser, Wabern
1 Gilli Y. Komplementärmedizin bald definitiv in
der Grundversicherung. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(39):337.
2 Geiser M. Die vergessenen Gutachten über die
Chiropraktik. Praxis. 1993;82:875–9.
3 Skrabanek P. Health Quackery-holding back the
tide. The International Journal of Risk & Safety in
Medicine 1990;165–6.
4 Clark G, Stalker D. Engeneers, Cranks, physicians,
magicians. N.Eng.J.Med. 1983;308:960.
5 Skrabanek P. McCormick J. Follies and Fallacies in
Medicine. Glasgow: The Terragon Press; 1989.
6 Hopft WH. Homöopathie kritisch betrachtet. New
York, Stuttgart: Thieme Verlag; 1991.
7 Abgrall J M. Les charlatans de la sante. Paris: Documents Payot; 1991.
8 Ernst E. The Desktop Guide to complementary and
alternative Medicine. London: Mosby; 2001.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie
zum Facharzttitel Gastroenterologie
Teil A/B/C: Schriftliche und mündliche
praktische Prüfungen
Datum: 2. Mai 2017
Ort: Claraspital Basel
Anmeldefrist: bis 31. Dezember 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Gastroenterologie
Teil A: Schriftliche Prüfung: European Board
of Gastroenterology and Hepatology
Knowledge Examination
Datum: 27. April 2017
Ort: An verschiedenen Orten der Schweiz
(Genf, Zürich, evtl. Lausanne)
Teil B: Mündliche praktische Prüfung mit
Falldiskussion
Datum: 2. Mai 2017
Ort: Claraspital Basel
Anmeldefrist:
Teil A: Dezember 2016 bis Januar 2017 über
www.ebghe.eu
Teil B: bis 31. Dezember 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Rheumatologie –
mündliche Prüfung
Datum: Donnerstag, 17. August 2017
Ort: Rheumaklinik, UniversitätsSpital Zürich
Anmeldefrist: 30. Juni 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

Schweizerische Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie

Swiss PKU
Die Interessengemeinschaft für Menschen
mit Eiweissstoffwechselstörungen

Luc-Ciompi-Preis
Im Jahr 2017 vergibt die Schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho
therapie (SGPP) zum zweiten Mal einen von
Luc Ciompi gestifteten Preis für wissenschaft
liche Arbeiten zu den Beziehungen zwischen
Emotion und Kognition und deren Bedeu
tung in der Schizophrenie. Der Preis kann
auch für Publikationen aus anderen
Bereichen der Natur- und Geisteswissen
schaften verliehen werden, welche zur
Klärung der Zusammenhänge z wischen
Fühlen und Denken beitragen. Einschlägige
Arbeiten sind bis zum 31. März 2017 elektro
nisch dem Sekretariat der SGPP in Bern
(sgpp@psychiatrie.ch) zu unterbreiten.
Nebst einem kurzen Lebenslauf sollen sie
eine Zusammenfassung der eingereichten
Arbeiten und deren eventuellen Bezüge zum
Konzept der Affektlogik enthalten
(vgl.www.ciompi.com/Arbeitsschwerpunkt/
Affektlogik).
Für zusätzliche Informationen:
www.psychiatrie.ch/sgpp/luc-ciompi-preis

Zwei Preise für Epilepsieforschung
ausgeschrieben

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Mit zwei Auszeichnungen fördert die
Schweizerische Epilepsie-Liga die Weiterent
wicklung des Wissens zur Epilepsie. Bewer
bungsfrist ist jeweils der 31. Dezember 2016.

Eingegangene Spenden

Mit 25 000 Franken ist der Forschungsförderpreis der Schweizerischen Epilepsie-Liga
dotiert. Er wird jährlich vergeben an in der
Schweiz tätige Wissenschaftler als Anschub
finanzierung für grössere Forschungsvor
haben. Insbesondere soll die Erforschung von
Ursachen und Behandlungen der Epilepsie
gefördert werden.

Der Alfred-Hauptmann-Preis, ein gemein
samer Preis mit den Deutschen und Österrei
chischen Gesellschaften für Epileptologie,
zeichnet die beste wissenschaftliche Arbeit
aus dem deutschsprachigen Raum auf dem
Gebiet der experimentellen und klinischen
Epileptologie aus. Er ist mit 10 000 Euro
dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.
Weitere Informationen:
www.epi.ch/hauptmannpreis

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

Swiss PKU ist die schweizerische Interessen
gemeinschaft für Menschen mit Phenylketon
urie und anderen Eiweissstoffwechsel
störungen. Als gemeinnützige, unabhängige
Organisation fördert und pflegt Swiss PKU
den Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen Mitgliedern, Fachleuten und der
breiten Öffentlichkeit. Sie fördert insbeson
dere die Schaffung besserer Rahmenbedin
gungen für Menschen mit Eiweissstoffwech
selstörungen. Der Abbau von Zollhürden und
die schweizweit einheitliche Vergütung von
eiweissarmen Speziallebensmitteln und
Nahrungsmittelzusätzen sind zwei Kern
anliegen von Swiss PKU.
Mehr Informationen zu Swiss PKU finden Sie
unter www.swisspku.ch.

Schweizerische Epilepsie-Liga

Weitere Informationen:
www.epi.ch/forschungsfoerderung

Durchschnittlich eines von 8000 Kindern
wird in der Schweiz mit Phenylketonurie
(PKU) geboren. Unbehandelt führt die
Störung des Phenylalanin-Stoffwechsels zu
einer beeinträchtigten Gehirnreifung sowie
zu bleibenden körperlichen und geistigen
Schädigungen. Die Therapie besteht in einer
eiweissarmen Diät basierend auf Spezial
lebensmitteln.

Vom 1. Juli bis 30. September 2016 sind
dreizehn Spenden im Gesamtbetrag von 1363
CHF eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntge
ben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 Franken
auf den Versand von persönlichen Dank
schreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates
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Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

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



PrAxISBewertuNg
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86
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Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos


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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte

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

KRANKENKASSEN-RAHMENVERTRÄGE FÜR ÄRZTE

IN4416



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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Abgelehnte Manuskripte

Wenn hochwertige Forschung aus
den falschen Gründen verloren geht
Frank Waaga
Medical Communications Director, Medicalwriters.com GmbH, Zürich

Wurde Ihr Manuskript für eine biomedizinische Fach

dem Journal of the American Medical Association (37,7)

zeitschrift abgelehnt? Sie sind nicht allein. Im Ge

oder dem New England Journal of Medicine (NEJM)

genteil: Laut einer Studie wurden 62% der in der

(59,558) [2–4]. Aber angesichts der Ablehnungsquoten

Fachzeitschrift Epidemiology veröffentlichten Artikel

von bis zu 95% und hohen Ansprüchen ist eine andere

zuvor mindestens einmal von anderen Fachzeitschrif

Zeitschrift vielleicht die bessere Wahl. Lancet etwa

ten abgelehnt [1]. Bei den Top-Zeitschriften liegt die

verlangt einen «Originalbeitrag, der die medizinische

Ablehnungsquote insgesamt bei 90–95% [2–4]. Da von

Wissenschaft oder Praxis voranbringt oder erhellt»,

Jahr zu Jahr mehr Manuskripte eingereicht werden,

NEJM will, dass ein Artikel «neue Informationen über

werden auch die Publikationshürden immer höher. Die

die Biologie einer Krankheit» liefert.

meisten Manuskripte werden allerdings aufgrund von

Wichtige Fragen für die Auswahl einer Zeitschrift:

Problemen abgelehnt, die sich hätten vermeiden lassen.

– Was genau ist das Thema? Geht es um neuartige,
bahnbrechende, berichtenswerte medizinische Er

Problem 1: Das Manuskript passt nicht
zur Zeitschrift

kenntnisse oder um eine OP-Technik, einen syste
matischen Review, eine nationale klinische Studie
oder eine Leitlinie einer Expertengruppe?

Im Juli 2016 waren bei Medline 5622 Fachzeitschriften

– Wer soll den Artikel lesen? Chirurgen, Allgemein

indiziert [5]; das macht die Auswahl für Autoren

ärzte, Tropenkliniker, Pflegepersonal, Radiologie

schwierig. Viele Manuskripte werden von der Redak

techniker, Pharmazeuten usw.?

tion nur schon darum abgelehnt, weil sie nicht zum

– Welche geographische Region ist am besten geeig

Anliegen und zur Ausrichtung der Zeitschrift passen.

net? Sollten die Daten besser einer amerikanischen

Sie schaffen es gar nicht bis zum Peer-Review. Es lohnt

oder einer europäischen Leserschaft vorgestellt

sich also, ausreichend Zeit bei der Auswahl der Zeit

werden? Oder wäre eine nationale Fachzeitschrift

schrift einzuplanen. Insbesondere in der akademi

angemessener?

schen Welt wird die Liste der Zeitschriften häufig von
oben nach unten durchkämmt. Solche mit hohem

– Um welche Art von Artikel handelt es sich? Ist es ein
Review, eine Fallstudie oder eine klinische Studie?

Impact-Faktor werden geeigneteren Fachpublikationen
mit niedrigerem Impact-Faktor vorgezogen. Natürlich

Grosse internationale Verlage wie Elsevier, Springer

ist es verführerisch, sein Werk bei einer Zeitschrift mit

und Taylor and Francis bieten «Journal Finders» an, die

hohem Impact-Faktor einzureichen, wie Lancet (44,002),

helfen, die Kriterien eines Manuskripts mit denen einer
Zeitschrift abzugleichen. Ausserdem gibt es unabhän
gige Datenbanken wie JournalGuide und Open-Access-

Manuscrits refusés
La plupart des articles soumis aux revues scientifiques et médicales sont refusés lors de la
première sélection, ce qui empêche de nombreux chercheurs de publier leurs découvertes.
Des connaissances qui pourraient inspirer d’autres chercheurs ou leur permettre d’avancer
dans leurs recherches sont ainsi perdues. Les principales raisons de ce refus sont le choix
inapproprié de la revue, les lacunes rédactionnelles et organisationnelles ou des problèmes
inhérents à l’étude elle-même. Trop souvent, ce n’est pas le contenu de l’article qui pose problème mais sa forme. Il arrive fréquemment que même les spécialistes expérimentés ne
fassent pas la distinction entre qualité linguistique et contenu, ce qui génère de nombreuses
remarques négatives qui mènent au refus de l’article et ce même si les résultats sont de
grande qualité.
Cet article traite des principaux motifs de refus et propose aux chercheurs des pistes pour la
rédaction d’articles prêts à être publiés. Il met également en lumière la tendance vers un
échange ouvert d’informations dans le milieu de la recherche, et pourrait s’avérer utile pour
les chercheurs dont l’article n’est apparemment pas publiable.

Verlage wie BioMed Central, die helfen, aus einer grös
seren Bandbreite von Zeitschriften auszuwählen.

Problem 2: Die Textqualität ist
für die Veröffentlichung ungenügend
Bisweilen werden Veröffentlichungen abgelehnt, weil
die Forschungsresultate schlecht beschrieben werden.
Das kann daran liegen, dass die Autoren nicht in ihrer
Muttersprache schreiben. Ungünstiger Manuskript
aufbau, unzureichende Aufbereitung und schlechter
Schreibstil sind wesentliche Gründe dafür, warum
selbst Arbeiten mit wissenschaftlich wertvollen Ergeb
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nissen nicht veröffentlicht werden [6, 8–15]. Zu den häu

bige Grafik kann zu einem Problem werden, wenn die

figen Problemen gehören:

Zeitschrift nur in schwarz-weiss gedruckt wird.

– Fragestellung und Kontext der Studie sind nicht
deutlich dargestellt, die Probleme nicht beschrie
ben und Ergebnisse nicht erklärt und interpretiert
– Lange oder komplizierte Sätze mit Grammatikfeh
lern

Problem 4: Die Richtlinien wurden
nicht beachtet
Inzwischen reicht es für ein wissenschaftliches Manu

– Tipp-, Rechtschreib- und Syntaxfehler

skript nicht mehr aus, einfach nur die IMRaD-Struktur

– Übermässiger Gebrauch von Jargon, überspeziali

(Introduction, Methods, Results and Discussion) einzu

sierte Fachbegriffe und regionale Redewendungen

halten. Heute muss ein Manuskript gleich mehrere

– Langatmiger Text, fehlende Prägnanz

Richtlinien einhalten. Manuskripte für die Veröffent

– Titel, Abstrakt oder Begleitschreiben überzeugen

lichung in medizinischen Fachzeitschriften müssen

nicht
– Schlecht gestaltete Tabellen, Diagramme oder Ab
bildungen

beispielsweise die «ICMJE Uniform Requirements for
Manuscripts» [16] befolgen, durch die unter anderem
sichergestellt wird, dass die Autoren überhaupt die Kri
terien für eine Autorenschaft erfüllen. Wenn das Manu

Die meisten grossen Verlage bieten Links zu englischen

skript über eine klinische Studie berichtet, finden je

Sprachdienstleistern an, die sich auf das Korrektur

nach Art der Studie verschiedene Richtlinien Anwen

lesen englischer Artikel spezialisiert haben. Das reicht

dung, beispielsweise CONSORT für randomisierte, kon

aber nicht immer aus, um die Annahme eines Manu

trollierte Studien, CONSORT-Extensions für Äquiva

skripts zu gewährleisten. Wesley Portegies, CEO der

lenz- oder Nichtunterlegenheitsstudien, STROBE für

Agentur Medicalwriters.com, sagt: «Um sprachliche

Anwendungsbeobachtungen oder ARRIVE für präkli

und insbesondere stilistische Mängel sowie Probleme

nische Tierversuche. [17] Hat die Studie einen Sponsor

mit Inhalt und Format zu beheben, sind vor der Ein

aus der Wirtschaft, kommen zusätzlich die Richtlinien

reichung mehrere Korrekturgänge von Personen mit

zur «Good Publication Practice 3» ins Spiel. Bei einem

medizinischem Fachvokabular, Erfahrung in der Ver

Fallbericht können die CARE-Richtlinien angewendet

öffentlichung von Artikeln und dem Blick für Details

werden, bei einem systematischen Review gilt PRISMA.

nötig. Eine rein sprachliche Prüfung ist oft nicht aus

[17] Damit aber nicht genug, denn auch die Richtlinien

reichend. Wenn der Korrekturleser auch die Forma

der jeweiligen Zeitschrift müssen befolgt werden: Auto

tierung, den Inhalt und die Darstellung der Daten

renrichtlinien, Manuskriptvorlagen, Statistikleitfäden

beurteilen kann, lassen sich Fehler bei der Manuskript

usw. Für die Veröffentlichung einer von der Wirtschaft

erstellung korrigieren, bevor sie von der Redaktion der

unterstützten, randomisierten, kontrollierten Nicht

Fachzeitschrift aufgedeckt werden.»

unterlegenheitsstudie kommen so schnell fünf oder
mehr zu beachtende Regelwerke zusammen.

Problem 3: Falsches Format – Vorsicht
vor den Kleinigkeiten

Am besten beginnt man mit den Autorenrichtlinien
der ausgewählten Zeitschrift und sorgt für die Beach
tung aller weiteren Richtlinien, auf die dort verwiesen

Zu einer sofortigen Ablehnung eines Manuskripts

wird. Auch in diesem Bereich kann professionelle

kann bereits ein Format führen, das nicht den Anforde

Unterstützung wertvoll sein. «Wir werden häufig von

rungen der Zeitschrift entspricht. Jede Fachzeitschrift

Ärzten angesprochen, die seit vielen Jahren keinen

hat einen eigenen Styleguide, in dem vom Umgang mit

Artikel mehr publiziert haben. Seit ihrer letzten Ver

zusammengesetzten Adjektiven, Präpositionen und

öffentlichung haben sich die Methoden zum Verfassen

Kommas über die Verwendung von Seitenzahlen oder

von Manuskripten und insbesondere die Präsentation

Zeilennummern bis zur Länge von Abbildungslegen

von Forschungsergebnissen drastisch verändert. Profis

den und der generellen Artikelstruktur alles festgelegt

kennen den neuesten Stand der Entwicklungen», sagt

ist. So kann schon eine Trivialität der Grund für eine

Wesley Portegies.

prompte Ablehnung werden. Entscheidend ist auch die
Textlänge: Wenn eine Zeitschrift nur online erscheint,
ist die Wortanzahl erheblich weniger streng geregelt
als bei gedruckten Zeitschriften. In letzterem Fall ist
die Zeitschrift alleine durch die Zahl der verfügbaren

Problem 5: Auf die Anmerkungen der
Peer-Reviewer wird nicht angemessen
oder gar nicht eingegangen

Seiten eingeschränkt, die die Anzahl und die Art der

Nach der Einreichung durchläuft das Manuskript einen

Artikel pro Druckausgabe bestimmt. Schon eine far

Peer-Review und wird höchstwahrscheinlich mit mehr
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oder weniger umfangreichen Anmerkungen und Ein

und sie anderen Wissenschaftlern zugänglich zu ma

wänden zurückgesandt. Für die behebbaren Probleme

chen, wenn das Manuskript von keiner Fachzeitschrift

ist dies ein wichtiger Punkt im Verfahren, denn jetzt

angenommen wird. Die meisten Verlage akzeptieren

geht es um Überarbeitung und Lektorat.

die Einreichung von Manuskripten, die bereits in einem

Kleinere und grössere Korrekturen bedeuten nicht,

Online-Archiv veröffentlicht wurden.

dass das Manuskript abgelehnt worden ist. Die meisten

Weniger abgelehnte Manuskripte wären dem Fort

Zeitschriften gestatten eine erneute Einreichung nach

schritt der medizinischen Forschung dienlich. Wer die

gründlicher Überarbeitung. Tatsächlich erscheinen 75%

möglichen Probleme einer Veröffentlichung kennt,

der veröffentlichten Artikel in der Zeitschrift, bei der

steigert die Chancen auf eine Publikation des eigenen

sie ursprünglich eingereicht wurden [7]. Wer nicht auf

Artikels. In medizinische Studien wird neben dem

die Anmerkungen reagiert und auf eine erneute Ein

Wohlwollen und der Einwilligung der Patienten auch

reichung des Manuskripts verzichtet, verpasst eine

viel Zeit und Geld investiert. Sie sind zu wertvoll, um

Gelegenheit. Wichtig ist, in einem Schreiben auf jede

wegen sprachlicher Mängel oder Formatfehlern abge

Anmerkung detailliert einzugehen und alle Einwände

lehnt zu werden – und in Vergessenheit zu geraten.

zu entkräften. Alle umsetzbaren Änderungsvorschläge
sollen berücksichtigt werden, bei allen anderen soll er
läutert werden, warum der Änderungsvorschlag nicht
übernommen werden kann.

Das Manuskript ist abgelehnt worden –
was nun?
Oft wird die Ablehnung im Schreiben der Redaktion
begründet. Die Gründe können zeitschriftenspezifisch
sein (der Artikel passt nicht zur Ausrichtung) oder sich
auf sprachliche oder Formatprobleme beziehen. Ein
anderer Grund für eine Ablehnung kann weiterer For
schungsbedarf sein. Aus den erstgenannten Gründen
ist es möglich, eine andere Zeitschrift auszuwählen,
das Manuskript entsprechend umzuformatieren, bei
Bedarf textlich zu überarbeiten und einzureichen.
Es gibt aber auch Manuskripte, für die aus dem einen
oder anderen Grund kein passendes Organ für die Ver
öffentlichung gefunden werden kann. In einigen Fäl
len sind auch bei einem sehr gut geschriebenen Manu
skript die wissenschaftlichen Fakten nicht robust
genug oder bedürfen weiterer Erforschung.
Es gibt einen zunehmenden Trend zur Vorveröffentli
chung von nicht eingereichten oder noch nicht zur Ver
öffentlichung angenommenen Manuskripten. OnlineArchive wie biorXiv [18] oder PeerJ Preprints machen
dies möglich [19]. Ein ähnliches Angebot gibt es auch in
der Schweiz: Auf der Online-Plattform UNAIS (Unpu
blished Articles in Science) [20] werden abgelehnte wis
senschaftliche Artikel zusammen mit der Begründung
für die Ablehnung veröffentlicht. In diesen OnlineArchiven findet kein Peer-Review statt, das Manu
Korrespondenz:

skript wird aber von Personen gelesen, die Kommen

Medicalwriters.com

tare dazu abgeben können. Für die Autoren kann das

Frank Waaga
Limmatstrasse 107

hilfreich sein, um Fehler aufzudecken oder Feedback

CH-8005 Zürich

zur Verbesserung des Manuskripts vor der Einreichung

Tel. 043 508 03 13
frank.waaga[at]
medicalwriters.com
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zu sammeln. Ausserdem bieten solche Plattformen die
Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen

Disclosure statement
Frank Waaga ist Mitbegründer der Medicalwriters.com GmbH.
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Der Arzt als Patient –
ein Erfahrungsbericht
Max Schreier
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Als praktizierender Arzt erlebt man im Alltag eine eindeutige Rollenverteilung:
hier der Arzt als Diagnostiker und Therapeut, dort der behandelte Patient. Sobald
der Arzt selbst erkrankt oder verunfallt, findet ein Rollentausch statt: Der Arzt
wird zum Patienten.
Während meiner 29-jährigen Praxis-Tätigkeit erlebte

nahm einen Knall, dann tauchte ich ab ins Nirwana.

ich drei stationäre Spitalaufenthalte, seit der Praxis-

Als ich wieder zu mir kam, kümmerte sich ein Helfer

übergabe im Jahre 2002 kamen weitere vier Hospitali-

um mich und wollte eine Ambulanz kommen lassen.

sationen hinzu. Im Folgenden möchte ich (mit Jahr-

Wie ich nachträglich erfuhr, habe ich abgelehnt mit

gang 1938) aus ärztlicher Sicht über zwei stationäre

den Worten: «Das ist nicht nötig, ich bin selbst Arzt.» Er

Behandlungen berichten.

erkannte jedoch meine desolate Situation und alarmierte Sanität und Polizei. Obwohl ich völlig desorien-

Der Velounfall

tiert war, konnte ich ihm unsere Telefonnummer angeben. Der Velohelm erlitt Totalschaden, er hatte mich
aber vor äusseren Kopfverletzungen bewahrt. Da sich

fall. Ich erkannte noch das Hinterrad des LKW und ver-

der Unfall im Bernbiet ereignete, landete ich in einem
(Foto: © Wellphotos | Dreamstime.com; Symbolbild)

Am 22. Juni 2015 erlitt ich mit dem Rennvelo einen Un-

Max Schreier, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, erlitt mit seinem Velo einen Unfall und erkannte den Ernst der Lage
selbst nicht. Er wollte einen Ersthelfer sogar davon abhalten, eine Ambulanz zu rufen. Zum Glück hat der Helfer nicht auf ihn
gehört … 	
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Regionalspital. Während der Fahrt mit der Ambulanz

sie entfernt. Während des postoperativen Aufenthaltes

konnte ich meine retrograde Amnesie etwas einengen,

im Überwachungsraum wurde ich intensiv überwacht.

indem ich die gefahrene Route nach anfänglicher tota-

Nach problemlosem Verlauf wurde ich in ein Doppel-

ler Desorientierung wieder aus dem Gedächtnis abru-

zimmer verlegt. Die ersten Tage verbrachte ich die

fen konnte.

meiste Zeit schlafend im Bett und musste vom Pflege-

Während fünf Stunden wurde ich auf der Notfallsta-

personal immer wieder zur Tabletteneinnahme oder

tion beobachtet und wiederholt getestet. Die leichten

zum Essen geweckt werden. Ausserdem wurde auch

Kopfschmerzen und die Übelkeit wurden als Commo-

während der Nacht der Blutdruck gemessen und der

tio cerebri interpretiert. Obwohl man mich noch eine

neurologische Status überprüft. Mir ist aufgefallen,

Nacht behalten wollte, drängte ich nach Hause und

dass diese Spezialklinik sehr personalintensiv betrieben wird. Es verging einige Zeit, bis ich als Kollege

Obwohl man mich noch eine Nacht behalten
wollte, drängte ich nach Hause und wurde
schliesslich entlassen.

wahrgenommen wurde. Wenn ich einen Fachausdruck
verwendete, wurde ich gefragt: «Sind Sie vom Fach?»

wurde schliesslich entlassen. Ein Polizist gab mir zu

Effizienter Spitalbetrieb

verstehen, dass ich den Unfall allein verschuldet habe

Die morgendlichen Arztvisiten waren eindrücklich.

und wegen Nichtbeherrschen des Fahrzeuges von der

Nach kurzem Klopfen an der Zimmertür rauschten

Staatsanwaltschaft des Kantons Bern noch eine Busse

etwa zehn Personen ins Zimmer mit drei Neurochirur-

zu gewärtigen habe (acht Monate später erhielt ich den

gen, ein Arzt schob einen fahrbaren Untersatz mit auf-

Strafbefehl mit einem Betrag von Fr. 200.–).

gebautem Tablet-PC vor sich her. Die postoperativen

Anlässlich eines geplanten Arzttermins nach zwei

Schmerzen konnten durch regelmässige perorale Ein-

Tagen wurde doch noch ein Schädel-CT durchgeführt,

nahme von Analgetika meistens beherrscht werden. In

das angeblich keine Pathologien zeigte. Während einer

einer Nacht hingegen war dies nicht ausreichend und

Woche litt ich noch an Übelkeit und erträglichen Kopf-

die diensthabende Pflegefachfrau verabreichte mir

schmerzen mit dem Vorteil, dass ich in dieser Zeit zwei

eine Injektion mit Morphin. Soweit ich mich erinnere,

Kilogramm abgenommen habe.

war dies in meinem Leben die erste Morphindosis, die
ich erhielt. Nach zwei Tagen konnte die Hirndrainage
gezogen werden. Die postoperative Betreuung war vor-

Die Folgen

bildlich. Dies habe ich im obligaten Fragebogen festge-

Nach einem schmerzfreien Intervall stellten sich zwei

halten. Die Entlassung erfolgte am fünften postopera-

Monate nach dem Unfallereignis besonders nachts

tiven Tag. Beim Austrittsgespräch erfuhr ich, dass in

wieder Kopfschmerzen ein. Bei einem Hundespaziergang fiel meiner Frau auf, dass ich das rechte
Bein zeitweise auf dem Boden nachschleifte, aus
serdem sei meine Sprache etwas verwaschen ge

Nach einem schmerzfreien Intervall stellten
sich zwei Monate nach dem Unfallereignis
besonders nachts wieder Kopfschmerzen ein.

wesen. Sie besorgte am 18. August einen Termin
beim Hausarzt. O
 bwohl keine neurologischen Ausfälle

zehn Prozent eine Nachblutung eintreten könne. Ich

nachweisbar waren, veranlasste er eine MRI-Untersu-

rechnete natürlich damit, dass ich zu jenen 90 Prozent

chung am folgenden Tag. Diagnose des Radiologen:

gehöre, die ungeschoren davonkommen.

chronisch subdurales ausgedehntes Hämatom links,

Wieder zu Hause, erhielt ich viele teilnehmende und

schmales Hämatom rechts. In der Nacht vor dieser Un-

aufmunternde Reaktionen. Stellvertretend möchte ich

tersuchung litt ich an starken Kopfschmerzen. Mit der

ein Mail eines pensionierten Solothurner Kollegen

Ambulanz wurde ich vom Regionalspital in die

und Freundes, dessen Fortbildungskränzchen ich häu-

Neurochirurgische Klinik des Universitätsspitals über-

fig besuchte, erwähnen: «Wir können Dir nur von Her-

führt, wo wir um 17 Uhr eintrafen. Nun ging das War-

zen weiterhin gute Besserung wünschen. Stelle für-

ten los. Ich realisierte bald, dass die Neurochirurgen an

derhin die Aufmerksamkeit Deiner Schutzengel nicht

diesem Abend am Laufband und nach Dringlichkeit

allzu sehr auf die Probe; auch sie werden älter, machen

operierten. Was mir aber Mühe bereitete, war die man-

vielleicht ab und zu ein Nickerchen, oder sie feiern –

gelnde Information. Erst als ich um 23 Uhr etwas ener-

wie weiland während meiner Assistentenzeit die Klos-

gischer nachfragte, teilte man mir mit, dass ich mor-

terfrauen im Kreisspital Muri – die Vesper (während

gens um zwei Uhr operiert werde. Durch zwei

welcher letztere nicht gestört zu werden wünschten).»

Bohrlöcher wurde das Hämatom in Allgemeinanästhe-

Am 24. September chauffierte mich meine Frau zur
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vorgesehenen Kontrolluntersuchung ins Inselspital.

meiner Frau zu verdanken, dass ich die adäquate

Nach dem Schädel-CT fand die Besprechung beim Neu-

Hilfe erfahren durfte.

rochirurgen statt. Am Bildschirm war eine grosse Rezi-

2.

Die Diskrepanz zwischen subjektiven Beschwer-

divblutung mit Verschiebung der Seitenventrikel um

den und objektivem Befund hat mich überrascht.

sechs Millimeter zu erkennen. Wir waren überrascht

Anlässlich der ausgedehnten Rezidivblutung ver-

über die Diskrepanz meiner geringen subjektiven Be-

spürte ich lediglich eine gewisse Standunsicherheit. Die neurologischen Tests waren immer nor-

Wir waren überrascht über die Diskrepanz
meiner geringen subjektiven Beschwerden
und dem deutlichen Befund.

mal. Trotz unauffälligen klinischen Befunden
sollten daher im Zweifelsfall apparative Unter
suchungen beansprucht werden, die zur Diagnose
führen können.

schwerden und dem deutlichen Befund. Wir einigten

3.

Die Kommunikation vor dem ersten Eingriff im

uns auf die Reoperation am folgenden Tag. Am frühen

Inselspital verlief nicht optimal. Probleme in der

Nachmittag fand die Reoperation statt.

Kommunikation zwischen Arzt und Patient hatte

Noch während der Nacht wurde ich in ein Zweibett-

ich auch als Ombudsmann der kantonalen Ärzte-

Zimmer verlegt. Ich döste vor mich hin und konnte

gesellschaft öfters erlebt. Es lag mir fern, als Kol-

meinen Bettnachbarn erst nach Stunden ansprechen.

lege eine Spezialbehandlung anzustreben. Wenn

Wie ich erfuhr, hatte den 50-Jährigen ein ähnliches

ich aber bei anderen ärztlichen Kontakten als Be-

Schicksal ereilt: Velosturz auf dem Weg zur Arbeit, Ent-

rufskollege wahrgenommen wurde, war die Ver-

fernung eines subduralen Hämatoms durch zwei Bohr-

ständigung erleichtert und meine Anliegen wur-

löcher, Rezidivblutung nach vier Wochen.

den ernster genommen und diskutiert. Ich bin

Am ersten Tag nach der Operation wurde die Drainage

mir jedoch bewusst, dass die Gefahr der Anony-

entfernt und über beide Bohrlöcher ein Tupfer fest

mität in einem grösseren und lebhafteren Klinik-

genäht. Bei unproblematischem Verlauf wurde nach

betrieb steigt.

vier Tagen mein Austritt beschlossen. Beim Austrittsgespräch mit zwei Neurochirurgen war meine
Frau auch dabei. Bezüglich Prognose erhielten wir

Beim Austrittsgespräch erfuhr ich, dass in zehn
Prozent eine Nachblutung eintreten könne.

den überraschenden Bescheid, dass es nach einer
derartigen Blutung in 20–30% wieder bluten könne.

4.

Die ärztliche Leistung und intensive pflegerische

Der einzige Trost: Mit zunehmender Dauer seit dem

Betreuung habe ich hochqualifiziert erlebt. Diese

letzten Ereignis sinkt die Wahrscheinlichkeit einer er-

Feststellung sollte man immer bedenken, wenn

neuten Blutung. Sechs Wochen nach dem zweiten Ein-

man über die hohen Kosten des helvetischen Ge-

griff fand die Schlusskontrolle statt. Die Befragung und

sundheitswesens debattiert.

neurologische Untersuchung (ohne erneutes CT) fiel

Diese abschliessenden Bemerkungen möchte ich als

sehr zufriedenstellend aus, so dass das Dossier ge-

aufbauende Kritik mit dem Wunsch nach Optimierung

schlossen werden konnte.

der Patientenbetreuung verstanden wissen.

Persönliche Eindrücke eines Arztes
Nach diesen stationären Behandlungen möchte ich
folgende persönliche Eindrücke festhalten:
Korrespondenz:
Dr. med. Max Schreier

1.

Der Beruf als Arzt bietet keine Gewähr, dass man

Arzt für Allgemeine Innere

im Fall eines Unfalles oder einer akuten Erkran-

Medizin

kung die Situation richtig einschätzt und die not-

Haltenstrasse 23
CH-4566 Kriegstetten
schreier.max[at]bluewin.ch

wendigen und richtigen Entscheidungen trifft. Ich
habe es den involvierten Helfern und besonders
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Der Archipel
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Vom Wasser hängt alles ab. Es zwingt die Besucher auf
die Bretterstege der Vorhallen. Eine Stunde Platzregen
über dem Markusdom, und schon drückt die Nässe
knöcheltief durch die farbigen Bodenmosaike. Den viel
farbigen Kosmos des Marmorbodens kommentiert das
gläserne Gold der Gewölbe. Früher führte ein Kanal
direkt an die Porta del Mar zu den Szenen der Genesis,
wo am zweiten Tag «eine Feste inmitten der Wasser ent
stand». Wenige Schritte weiter treiben Ertrinkende in
der Sintflut, eine Krähe hackt auf einen Tierkadaver.
Hoch über ihnen fährt Noah mit seinem Schiff. Ver
schlungene Ornamente führen die Gläubigen auf einem
Initiationsweg zur Erdscheibe, einem grossen Viereck
aus grauem Proconese im Zentrum der Basilika. Die ve
nezianischen Erbauer haben diese Scheibe als irdisches
Meer begriffen, in das Engel aus den Gewölbezwickeln
Süsswasser giessen. Auf dass wir es leichter haben in der
salzigen Brühe unseres Lebens.
Wer auf Pfählen einer byzantinischen Provinzstadt eine
Seemacht baut, verdankt seine Existenz dem Wasser.
Aus dem Wettbewerb der Lagunenstädte wie Aquileia,
Eraclea, Torcello und Malamocco ging die Serenissima
hervor. Schiffbauer, Seeräuber und Händler, Reiseunter
nehmen für Pilger und Ritter, das bisher erfolgreichste
Modell eines Staatskapitalismus, Mittler zwischen Ost
und West, sagenhaft reich, intrigant und erfinderisch.
Die beispiellose Geschichte der Republik muss man von
der Lagune her erzählen. Einem Inselarchipel im Gleich
gewicht von Verlandung und Erosion, seit 2000 Jahren
durchgängig besiedelt. Einem Magistrato delle acque
oblag es über Jahrhunderte, Flüsse wie Brenta, Piave und
Sile umzuleiten und ein weites Kanalnetz zu unterhal
ten. Im 6. Jahrhundert, als die Landnahme der Lango
barden die Bevölkerung vom Festland vertrieb, lag der
Meeresspiegel mehrere Meter tiefer. Wer im Norden bei
Lio Piccolo Fischzucht betreibt, findet beim Ausbaggern
der Becken Amphoren, Tonscherben und Fundamente
römischer Villen.
Im Schatten der Bäume sitzen Studenten der Anthropo
logie am Boden und reinigen mit Zahnbürsten die Kno
chen der Pesttoten. Die Isola Lazzaretto Nuovo war ein
klösterlicher Weingarten, dann Quarantänestation für
Handelsschiffe, später Friedhof für die Opfer der Pest, in
der Franzosenzeit Napoleons ein Pulvermagazin, unter
den Habsburgern Teil eines Festungsgürtels. Das Schick
sal der Insel steht für den Wandel vieler anderer. Der

 rchipel erfüllte fast alle Bedürfnisse. Gärten ernährten
A
die Stadt, Lepröse und Geisteskranke wurden verbannt,
viele Kirchenorden fanden eine Bleibe, von denen die
Franziskaner bis heute ein letztes Eiland mit Kloster
und Zypressen besitzen. Was die Stadt heute nicht brau
chen kann, wird versteigert. Etwa ein altes Spital auf Pel
lestrina bei Chioggia, das, trotz Umschwung, bisher kei
nen Käufer fand. Die einen fördern den Bau von Hotels
und Zweitwohnungen, die anderen möchten die Inseln
mit ihrer Vergangenheit öffentlich machen. Viele der
schönsten gehören Grossindustriellen wie Benetton,
Swarovski oder Grünenthal. Umweltschützer wehren
sich gegen den raschen Profit zugunsten der Salzmar
schen (Barene), die Strömungen regulieren und Zug
vögeln Schutz bieten. Ausstellungen in den BiennaleRäumen des Arsenale zeigen, dass schon vieles erreicht
wurde. Böschungen werden befestigt, die Bodenflora
der Lagune wird neu bepflanzt und der Raubbau an
Fischen und Muscheln zurückgedrängt.
Ständig verschieben sich Küstenlinien, Sandbänke ent
stehen und verschwinden, Fahrrinnen müssen verlegt
werden. Die Lagune ist ein bedrohtes Gesamtkunstwerk.
Die letzte grosse Tat der Serenissima war der Bau der Mu
razzi im Südteil. Mit Steinblöcken aus Istrien wurde von
1740 bis 1778 ein Damm gegen die Flut gebaut. Seit der In
dustrialisierung in Mestre und Marghera haben Grund
wasserentnahmen den Boden abgesenkt, zudem wurden
Fahrrinnen in die Adria verbreitert und vertieft. In den
letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel um 30 cm gestie
gen. Wenn der Scirocco die Adria landeinwärts drängt,
kommt es regelmässig und zunehmend zu Hochwassern.
Eine gigantische Flutsperre aus beweglichen Stahltanks
soll das historische Zentrum schützen. Das umstrittenste
und teuerste Projekt (MO.S.E, modulo sperimentale elet
tromeccanico) der Nachkriegszeit. Hebeversuche sind
schon mehrmals wegen Sedimentverfrachtungen ge
scheitert. Korruption und Parteienstreit verzögern die
Fertigstellung zusätzlich. Am Horizont ragen Kräne und
Fabrikschlote in den Himmel, Flugzeuge starten und lan
den im Flughafen Marco Polo, der Porto di Venezia feiert
Containerrekorde und riesige Kreuzfahrtschiffe fahren
durch den Canale della Giudecca. Wenn dereinst die ac
que alte den Dom ertränken, muss der Evangelist Markus
eine neue Bleibe suchen. Aber noch schwebt die Stadt
über dem flaschengrünen mare mosso, filigran und zer
brechlich, eine wunderbare Fata Morgana.
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Cet ouvrage résulte de collaborations en rapport avec

facilité trompeuse. S’y croiseront les voix de tous: les

un colloque «Agir face à la crise psychiatrique: poli-

personnes qui vivent des difficultés psychiques, leurs

ciers, proches, soignants», organisé à Lausanne en 2011.

proches, les policiers et les soignants. Nous n’avons pas

Une préface, une introduction et 13 chapitres, par 19

voulu faire une autre proposition de sens que celles

auteurs: quatre psychiatres, trois infirmiers en psy-

proposées par les contributeurs.» Ils notent que l’accès

chiatrie, deux psychologues, quatre auteurs issus de

aux soins psychiatriques par l’intermédiaire de la

sciences sociales / travail social, deux policiers, une

police n’a fait l’objet que de peu d’études en Europe. Or,

juriste et trois «laïcs» confrontés à la maladie mentale.

«les policiers ont une fonction de triage, de relais et

Des professionnels et enseignants de Suisse romande,

d’appui pour l’entrée, le maintien et la sortie des pa-

la plupart liés au CHUV lausannois et à la Haute Ecole

tients». «Pour les patients, les policiers ne sont jamais

de Santé Vaud; un auteur français, deux britanniques.

des acteur anodins.» «La santé mentale constitue au-

Le préfacier, le psychiatre V. Kapsambelis, évoque un

jourd’hui un cœur de métier pour la police.»

passé pas si lointain: «Dans les années 1950, un
asile d’aliénés pouvait accueillir plusieurs milliers
de patients. Une vraie ville, une polis. Mais la police
de cette polis échappait au droit commun de l’en-

Lecture recommandée à qui s’intéresse aux rôles
intriqués du soin psychique, de la police
et de la loi.

semble des citoyens. [La psychiatrie comprenait
des] espaces régis par leurs règles propres, inventeurs

Parmi les sujets traités: le parcours d’un «schizophrène

d’un droit se voulant adapté à leur population. Vouloir

dangereux» devenu après des années usager-forma-

pratiquer une psychiatrie anti-asilaire impliquait aussi

teur; l’importance de faire se rencontrer policiers et

le risque d’exposer les malades mentaux aux règles

soignants: découvrir l’autre par l’immersion profes-

communes, donc aussi à la police valant pour tous.»

sionnelle dans son milieu – stages croisés; «le métier

L’évolution d
 epuis cette époque a été un véritable ap-

de proche»; la présentation du «Dialogue de crise», mo-

prentissage réciproque pour les instances concernées.

dèle développé récemment, décrit comme une langue

La règle et la réalité du travail pratique: «La discrétion-

à construire, entre autres dans des situations de schizo-

narité [marge de liberté/manœuvre dans l’apprécia-

phrénie débutante; l’expérience des cellules de négo-

tion des situations] renvoie à un principe crucial pour

ciation; la pratique psychiatrique avec des migrants,

l’analyse du travail des policiers et des soignants. Cette

incluant une approche ethno-psychiatrique.

marge du pouvoir discret accompagne toute procédure

Police et psychiatrie compte, à côté de composantes et

et concerne autant l’ordre que le soin. [Dans les fonc-

élaborations théoriques, de nombreuses descriptions

tions professionnelles,] c’est la soupape des routines

de situations pratiques et expériences vécues. Il se lit

règlementaires. Elle protège les acteurs et leurs insti

avec grand intérêt. C’est une somme remplissant un

tutions d’une application trop rigide de protocoles en

rôle important d’analyse, voire de «débroussaillage»,

décalage avec la réalité vécue. En toile de fond, un

de la variété des interactions entre policiers, soignants

concept décrit adéquatement le contexte interdiscipli-

et patients et leurs proches. Un apport substantiel sur

trices de Pro Mente Sana,

naire du travail: la polyphonie, principe organisateur

un domaine qui demande à être adéquatement étudié.

organisme de défense des

du présent ouvrage dont les chapitres sont autant de

Lecture recommandée à qui s’intéresse aux rôles intri-

voix, parfois contradictoires.»

qués de la médecine et du soin psychique, de la police

A propos de polyphonie, les responsables de publica-

et de la loi, notamment dans des situations de crise et

tion soulignent avoir renoncé à «l’énonciation d’un

dans la perspective de la protection des droits des per-

point de vue synthétique. Le lecteur n’aura pas cette

sonnes.1

1 A noter deux contributions par des collabora-

droits des patients
psychiques.

jean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Augenöffner
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Kürzlich ist mir ein Buch untergekommen, das mich

operation ihre kognitiven Fähigkeiten wiedererlangen.

in Erstaunen versetzt und auch empört hat: Manche

Eine weitere Studie kommt zum Schluss, dass viele Be-

Leute werden für dement gehalten und psychiatrisiert,

wohnerinnen von Pflegeinstitutionen mit einer Seh-

und das nur, weil sie nicht gut sehen und es niemand

behinderung eine Pflege erhalten, die auf Demenz

bemerkt hat. Und wenn doch klar wird, dass es sich um

fokussiert. Mit einer rehabilitativ ausgerichteten Unter-

eine Sehbehinderung handelt, gibt es keine Regelung

stützung zur Selbstständigkeit könnte die wahre Häu-

für Integrationsmassnahmen. Weil die Betroffenen alt

figkeit von Demenz deutlich reduziert werden, folgern

sind. Wozu und in was sollen sehbehinderte und pflege-

die Buch-Herausgeberinnen. Auch Depression ist häufig

bedürftige alte Menschen denn noch integriert werden?

Folge einer Sehbehinderung und könnte mit entspre-

Sie sollen froh sein, wenn Sie ein warmes Bett und zu

chender Begleitung und Pflege vermieden werden. Es

essen haben, wenn jemand da ist, der sie pflegt und je-

muss wohl kaum erwähnt werden, dass bei Verlusten

mand, der ihnen ab und zu etwas vorliest. Eine alte Frau,

der Hörfähigkeit im Alter ähnliche Phänomene zu beob-

ein alter Mann hat keine Aufgaben mehr zu erfüllen und

achten sind.

somit keine Funktion in unserer Gesellschaft. Wer im

Das Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Augen-

hohen Alter schlecht sieht oder schlecht hört, hat sich

öffner. Auch wer im Alter die Fähigkeit zu sehen und zu

damit abzufinden. Viele Leute, auch Betroffene, sehen

hören verliert, kann mit befähigender Unterstützung

das leider so.

selbstbestimmt leben und aktiv am Leben teilnehmen.

Obwohl selbst Laien wissen, dass die Sehkraft mit dem

Die Herausgeberinnen und die Autorinnen zeigen an-

Älterwerden meistens nachlässt, erkennen oftmals

hand vieler Beispiele aus ihrer langen Praxis, wie es ge-

weder das Umfeld noch die Betroffenen selbst eine Seh-

hen könnte. Die Essenz des Buches bildet ein Leitfaden

behinderung. Das hat auch damit zu tun, dass wir «mit

mit 33 goldenen Regeln, wie einer Sehbehinderung im

dem Gehirn sehen». Dieses kann zum Beispiel ein Bild

Alter angemessen zu begegnen ist. Die Geschichte hat

vervollständigen, wenn ein Teil des Blickfeldes ausfällt

auch eine politische Dimension: Das Sozialversiche-

(«Filling-in») oder visuelle Halluzinationen produzie-

rungssystem sieht keine angemessene Unterstützung

ren («Charles-Bonnet-Syndrom»). Die Folge ist, dass je-

für Menschen vor, die im Alter eine Behinderung er-

mand, dessen Gesichtsfeld in der Mitte blind ist, zwar

werben. Die Zeit der Berufstätigkeit ist vorbei, damit ist

den Tisch sieht, nicht aber den Teller, der darauf steht.

die IV nicht mehr zuständig für die Eingliederung. Im

Oder dass jemand Hindernisse sieht, wo keine sind. Und

Alter ist die Krankenversicherung zuständig. Diese be-

nun? Was halten wir von einem Grossvater, der sich dar-

zahlt für die Pflege und die medizinische Versorgung,

über beschwert, dass alle um ihn herum Wein trinken

aber nicht für eine aktive Lebensgestaltung. Es wäre an

und er als einziger kein Glas bekommen hat, obwohl es

der Zeit, die soziale Integration gerade im Alter als poli-

vor ihm steht? Oder von der Schwiegermutter, die stän-

tische Aufgabe ernst zu nehmen und entsprechende

dig fürchtet, in nicht vorhandene Löcher zu treten? Ist

Massnahmen zu unterstützen, beispielsweise über Er-

doch logisch: Sie sind dement. Angehörige denken das,

gänzungsleistungen zur AHV. Damit helfen wir nicht

und früher oder später glauben es die Betroffenen selbst.

nur den Betroffenen, sondern entlasten auch das Ge-

Doch es kommt noch schlimmer: Auch Fachleute halten

sundheits- und Sozialsystem. Denn je länger wir im Al-

sehbehinderte alte Menschen oft für dement, wie eine

ter selbstbestimmt leben, desto eher können wir auch

im Buch vorgestellte Untersuchung zu Katarakt-Patien-

etwas für unsere Mitmenschen tun.

tinnen und Patienten zeigt. Der Verlust der Sehkraft
scheint nämlich unerkannt und unbehandelt zu kognitiven Verlusten zu führen, die einer Demenz täuschend
ähnlich sehen. Doch es zeigt sich, dass ursprünglich als
anna.sax[at]saez.ch

dement eingeschätzte Personen nach einer Katarakt-
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