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hat das Forum Qualität der SAQM eine Qualitäts-Charta erarbeitet. Die Charta hat zum Ziel,
die Qualitätsarbeit in der Medizin verbindlich und transparent zu gestalten. Nach einer breit
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Unsere Kinder Was heisst das eigentlich, das Kind von jemand oder die Eltern von jemand
zu sein? Die Antwort besteht in der Regel aus drei Komponenten: der genetischen, gestationalen
und sozialen Abstammung. Meist kommen diese verschiedenen Komponenten parallel bei
denselben Personen vor. Ist dies nicht der Fall – wie z.B. bei der Leihmutterschaft –, sind wir
irritiert … Unsere Autorin bezieht sich in ihrem «Zu guter Letzt» auf den Beitrag «Bauch zu
vermieten» von Dr. Christine Schliesser, der ebenfalls in dieser Ausgabe (Seite 1578) zu finden ist.
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Qualitäts-Charta: Transparenz,
Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Die ärztliche Tätigkeit ist geprägt von der Verantwor-

Die Qualität der erbrachten Leistungen ist, wie ein-

tung gegenüber Patientinnen und Patienten. Dazu

gangs beschrieben, unbestrittener Teil der ärztlichen

gehört selbstverständlich auch die Qualität der eige-

Leistung. Die zunehmenden Anforderungen an die

nen Leistung. Um die Aktivitäten von Ärztinnen und

Ärzteschaft, diese Qualität separat zu dokumentieren

Ärzten zur Qualitätsarbeit zu bündeln und sichtbar zu

und auszuweisen, brauchen jedoch klar zusätzliche

machen, hat die FMH im November 2012 die Schweize-

Ressourcen. Wir können es uns allerdings nicht leis-

rische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

ten, unsere schon jetzt rare Patientenzeit noch mehr

gegründet. Zudem verlangen auch gesundheits- und

mit Bürokratie zu belasten. Somit sind entsprechende

gesellschaftspolitische Entwicklungen immer häufiger

unterstützende Wege zu finden und von den Auftrag-

qualitätsorientierte Kriterien zur Beurteilung der ärzt-

gebern in Verwaltung und Politik zu finanzieren.

lichen Leistungen.

Die Delegierten des Forums Qualität der SAQM haben
im Lauf von zwei Jahren die Qualitäts-Charta erarbei-

Klares Bekenntnis der Ärzteschaft und gemeinsame Forderungen an Politik, Verwaltung und
Gesundheitsorganisationen.

tet. Anschliessend waren alle in der Ärztekammer vertretenen Organisationen zur Beurteilung aufgefordert:
Mehr als die Hälfte davon nahmen die Gelegenheit war
und äusserten sich überwiegend positiv. Im Juni 2016

Die FMH hat auch betreffend Zulassung von Ärztin-

verabschiedete das Forum Qualität die finale Version

nen und Ärzten, welche eine Berufstätigkeit in der

der Charta. Nach der Zustimmung durch den Zentral-

Schweiz anstreben, stets auf die Wichtigkeit von natio-

vorstand der FMH sowie der Vorstellung in der Dele-

nalen Qualitätskriterien hingewiesen: Die notwen

giertenversammlung waren alle in der ÄK vertretenen

digen Sprachkenntnisse der jeweiligen Amtssprache,

Organisationen zur Unterzeichnung eingeladen.

eine mindestens dreijährige Tätigkeit an einer
anerkannten Weiterbildungsstätte im Fachgebiet
der geplanten Niederlassung sowie ein mindestens
5500 Stunden umfassendes Medizinstudium sind

Die Freiwilligkeit ermöglicht eine Vertrauenskultur, welche Motivation und Überzeugung
über Zwang und Kontrolle stellt.

aus Sicht der FMH entscheidend für die Patientensicherheit.

Die symbolische Erst-Unterzeichnung der Qualitäts-

Qualität gehört selbstverständlich zum ärztlichen Be-

Charta erfolgte im Rahmen der Ärztekammer vom

rufsalltag. Fachgesellschaften, kantonale Ärzteorgani-

27. Oktober 2016. Die Unterzeichnung der Qualitäts-

sationen sowie ärztliche Dachverbände sind deshalb

Charta ist und bleibt freiwillig und ist auch weiterhin

aufgerufen, Qualitäts-Strategien zu entwickeln, zu si-

möglich. Gerade die Freiwilligkeit bildet die Grundlage

chern und einen transparenten Nachweis der erbrach-

für eine von Offenheit und Ehrlichkeit geprägte Ver-

ten Qualität zu erarbeiten. Und genau hier bietet die

trauenskultur, welche Motivation und Überzeugung

Qualitäts-Charta der SAQM Orientierung und unter-

über Zwang und Kontrolle stellt. Eine solche Kultur bil-

stützt den Know-how-Transfer. Die unterzeichnenden

det auch in anderen Systemen, wie beispielsweise dem

Schweizer Ärzteorganisationen verpflichten sich zu

Critical Incident Reporting System, eine unabdingbare

Qualitäts-Grundprinzipien in den Bereichen Trans

Bedingung für das Gelingen.

parenz, Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit, Kompetenzen

Ich fordere alle Beteiligten auf, im Umgang mit diesen

und Ressourcen. Und gleichzeitig stellen sie auch ge-

Thematiken die gebotene Umsicht an den Tag zu legen.

meinsame Forderungen an die Politik, Verwaltung

So werden wir dieses Commitment zur Qualitäts-

und weitere Gesundheitsorganisationen.

Charta der SAQM weiterentwickeln können.
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Qualitäts-Charta Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Gemeinsames Bekenntnis
zu Qualitätsarbeit in der Medizin
Roxane Kübler a , Esther Kraft b
a
b

Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH
Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ der FMH

Im Lauf von zwei Jahren hat das Forum Qualität der SAQM eine Qualitäts-Charta
erarbeitet. Die Charta hat zum Ziel, die Qualitätsarbeit in der Medizin verbindlich
und transparent zu gestalten. Nach einer breit abgestützten Vernehmlassung innerhalb der Ärzteschaft ist die Qualitäts-Charta finalisiert und von 57 Ärzteorganisationen unterzeichnet.
Hintergrund

sung für Ärzte hat die FMH bereits klar und wiederholt
verbindliche Sprachkompetenzen auf mindestens B2-

Die ärztliche Tätigkeit ist geprägt von der Verantwor-

Niveau, eine mindestens dreijährige Tätigkeit an einer

tung gegenüber den Patientinnen und Patienten. Die

schweizerisch anerkannten Weiterbildungsstätte im

Qualität der eigenen Leistung gehört als selbstver-

Fachgebiet der geplanten Niederlassung sowie ein min-

ständlicher Teil zur Arbeit einer jeden Ärztin und eines

destens 5500 Stunden umfassenden Medizinstudium

jeden Arztes und ist zum Nutzen für Patienten, Ange-

gefordert. Die Fachgesellschaften, die kantonalen

hörige und Ärzte. Qualitätsarbeit ist in allen Aspekten

Ärz
te
organisationen sowie die ärztlichen Dachver

zu gewährleisten und zu fördern. Dies ist Bestandteil

bände sind aufgerufen, Qualitäts-Strategien zu ent-

des medizinisch-ethischen Selbstverständnisses, der

wickeln, zu sichern und einen transparenten Nachweis

Standesordnung der FMH und des Schweizer Rechts1.

der erbrachten Qualität zu erarbeiten.

Gesundheits- und gesellschaftspolitische Entwicklun1 Siehe Art. 58, 59 und 59a
KVG und Art. 77 KVV

gen verlangen nach qualitätsorientierten Kriterien zur
Beurteilung der ärztlichen Leistungen. Bezüglich übergeordneter nationaler Qualitätskriterien für die Zulas-

Entstehung
Die Delegierten und Ersatzdelegierten des Forums
Qualität der Schweizer Akademie für Qualität in der
Medizin SAQM haben im Lauf von zwei Jahren eine
Qualitäts-Charta erarbeitet. Diese wurde bei den in
der Ärztekammer vertretenen Organisationen von Januar 2016 bis April 2016 vernehmlasst. Im Juni 2016
verabschiedete das Forum Qualität die finale Version
der Charta. Anschliessend hat der Zentralvorstand der
FMH die Qualitäts-Charta SAQM gutgeheissen. Die
Delegiertenversammlung der FMH wurde über die
Qualitäts-Charta im September 2016 informiert. Danach wurden alle in der ÄK vertretenen Organisationen zur Unterzeichnung eingeladen. Die symbolische
Unterzeichnung erfolgte im Rahmen der Ärztekammer
im Oktober 2016.

Ziele
Feierlicher Akt an der Ärztekammer vom 27. Oktober 2016: Vertreterinnen und Vertreter
der unterzeichnenden Ärzteorganisationen der Qualitäts-Charta SAQM (Quelle: Frederike Asael).

Die Qualitäts-Charta SAQM hat folgende Ziele:
– Die Schweizer Ärzteorganisationen bekennen sich gemeinsam zu Qualitäts-Grundprinzipien in den Be-
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Abbildung 1: Die 15 Grundprinzipien der Qualitäts-Charta SAQM (Quelle: DDQ/SAQM).

reichen Transparenz, Verbindlichkeit, Nachhaltig-

– Ärztegesellschaft Baselland

keit/Korrektheit, Kompetenzen und Ressourcen.

– Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

– Klare Verpflichtungen eingehen, aber auch gemein-

– Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

same Forderungen gegenüber der Politik, Verwal-

– Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen

tung und weiteren Gesundheitsorganisationen ge-

– Ärztegesellschaft des Kantons Zürich

gen aussen transferieren.

– Ärztegesellschaft Thurgau

– Vor allem im Bereich der Transparenz der Qualität

– FMCH

der ärztlichen Leistungserbringung Verbindlichkeit

– FMP

einführen.

– FMPP
– Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons

Erstunterzeichnung

Solothurn
– Haus- und Kinderärzte Schweiz

An der Ärztekammer vom 27. Oktober 2016 informierte

– Kollegium für Hausarztmedizin

Dr. med. Christoph Bosshard über die Qualitäts-Charta

– Ordine dei Medici del Cantone Ticino

SAQM. Hierbei betonte er, wie wichtig es für die Ärzte-

– Schweiz. Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin

organisationen ist, sich gemeinsam zu Verbindlichkeit

– Schweiz. Fachgesellschaft für Tropen- und Reise-

und Transparenz bei der Qualitätsarbeit in der Medizin
zu bekennen. Er trug die Namen der unterzeichnenden
Organisationen vor und bedankte sich bei ihren Präsidentinnen und Präsidenten für das entgegengebrachte
Engagement. Anschliessend lud er sie zur symbolischen
Unterzeichnung der Charta ein.
Bereits diese 57 Organisationen haben die QualitätsCharta SAQM unterzeichnet (Stand: 27. 10. 2016):

medizin FMH
– Schweiz. Gesellschaft für Allergologie und Immunologie
– Schweiz. Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin
– Schweiz. Gesellschaft für Anästhesiologie und
Reanimation
– Schweiz. Gesellschaft für Arbeitsmedizin
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– Schweiz. Gesellschaft für Chirurgie

– Schweiz. Gesellschaft für Radiologie

– Schweiz. Gesellschaft für Dermatologie und

– Schweiz. Gesellschaft für Radio-Onkologie

Venerologie

– Schweiz. Gesellschaft für Rechtsmedizin

– Schweiz. Gesellschaft für Gastroenterologie

– Schweiz. Gesellschaft für Thoraxchirurgie

– Schweiz. Gesellschaft für Gefässchirurgie

– Schweiz. Gesellschaft für Urologie

– Schweiz. Gesellschaft für Gynäkologie und

– Schweiz. Neurologische Gesellschaft

Geburtshilfe

– Schweiz. Ophthalmologische Gesellschaft

– Schweiz. Gesellschaft für Handchirurgie

– Schweizerische Belegärzte-Vereinigung

– Schweiz. Gesellschaft für Herz- und thorakale

– Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und

Gefässchirurgie
– Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie
– Schweiz. Gesellschaft für Kardiologie
– Schweiz. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
– Schweiz. Gesellschaft für klinische Pharmakologie
und Toxikologie
– Schweiz. Gesellschaft für Medizinische Genetik

Versicherungsärzte
– Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und
Rettungsmedizin
– SFSM
– Société Neuchâteloise de Médecine
– Swiss Orthopaedics
– Union Schweizerischer komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen

– Schweiz. Gesellschaft für Medizinische Onkologie

– Unterwaldner Ärztegesellschaft

– Schweiz. Gesellschaft für Neurochirurgie

– VSAO

– Schweiz. Gesellschaft für Nuklearmedizin

– Walliser Ärztegesellschaft

– Schweiz. Gesellschaft für ORL, Hals- und Gesichtschirurgie

Die Unterzeichnung der Qualitäts-Charta ist und bleibt

– Schweiz. Gesellschaft für Pädiatrie

freiwillig und ist auch nach der Ärztekammer weiter-

– Schweiz. Gesellschaft für Pathologie

hin jederzeit möglich. Kontaktieren Sie uns dazu am

– Schweiz. Gesellschaft für Plastisch-Rekonstruktive

besten per E-Mail via saqm[at]fmh.ch.

und Ästhetische Chirurgie
– Schweiz. Gesellschaft für Pneumologie
– Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie

Mehr Informationen zur Qualitäts-Charta SAQM, Vorlagen zur
Qualitäts-Strategie und zum Qualitäts-Bericht finden Sie unter
www.saqm.ch → Qualitäts-Charta. Dort ist auch eine Fotogalerie
von der Live-Unterzeichnung an der Ärztekammer aufgeführt.

Die Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie unterzeichnete als
erste Ärzteorganisation die Qualitäts-Charta SAQM. Drei Fragen an ihren Präsidenten, Prof. Dr. med. Markus Maximilian Borner:
Was hat Ihre Gesellschaft hauptsächlich motiviert,

Verfügung stehen. Es handelt sich um Versorgungs-

die Qualitäts-Charta SAQM zu unterzeichnen?

forschung und diese mit Qualitätsfragestellungen

Die Qualität der onkologischen Versorgung in der

zu verknüpfen ist eine grosse Herausforderung, aber

Schweiz ist sehr hoch. Dafür sprechen Vergleichs-

auch eine enorme Chance.

zahlen mit dem Ausland – die Vorgaben der struktu-

Korrespondenz:
Verbindung der Schweizer

rierten Weiter- und Fortbildung stellen dies sicher.

Worin sehen Sie die Chancen der Qualitäts-Charta

Der Zeitgeist verlangt aber, dass der Qualitätsnach-

SAQM?

weis institutionalisiert wird und dabei hilft die Qua-

Wenn es der FMH gelingt, einfache und abgestützte

litäts-Charta. Ein so wichtiges Anliegen sollte auch

Registertools zu implementieren, dann werden wir

aus ökonomischen Gründen zentral angegangen und

die notwendigen Instrumente in der Hand haben,

nicht subsidiär an das schwächste Glied der Versor-

die Versorgung ständig bezüglich der Parameter

gungskette heruntergereicht werden.

unserer Wahl zu verbessern. Ein ganz wichtiger Punkt
ist, dass die Urheber der Charta auch an den Mehrauf-

Ärztinnen und Ärzte (FMH)
Abteilung DDQ

Was ist für Ihre Gesellschaft die Haupt-Herausforde-

wand und dessen Vergütung gedacht haben – eine

Postfach 300

rung der Qualitätsarbeit?

Grundvoraussetzung für die Leistungserbringer in

CH-3000 Bern 15

Qualität kann am verlässlichsten beurteilt werden,

allen Fachgebieten.

Elfenstrasse 18

roxane.kuebler[at]fmh.ch
Tel. 031 359 11 11

wenn möglichst flächendeckend Outcome Daten zur
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Regula Witzig (1944), † 24.9.2016,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
8008 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BE
Irina Bleuel, Fachärztin für Ophthalmologie,
Marktgasse 36, 3011 Bern

Daniela Müller, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, Spez. Kindernotfallmedizin,
FMH, Praxistätigkeit ab Dezember 2016:
Swiss Medi Kids, Kinder Permanence Luzern,
Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern

Thorsten Graewe, Praktischer Arzt, FMH,
Laufenstr. 4, 4226 Breitenbach
James Habicht, Facharzt für Thoraxchirurgie,
Herz- und thorakale Gefässchirurgie, FMH,
Chirurgie, Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150,
4600 Olten

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Veronika Müller, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Tellstrasse 32,
3014 Bern
Acif Kafexholli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Sportmedizinisches
Zentrum Bern, Bümplizstrasse 101, 3018 Bern
Joachim Stephan Klenk, Facharzt für Ortho
pädie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, FMH, Worbstrasse 316, 3073 Güm
ligen
Katayun Hojat Wüthrich, Fachärztin für
Pädiatrie und Intensivmedizin, Parkterrasse 10, 3012 Bern
Regula Salzgeber, Fachärztin für Ophthal
mologe, FMH, Augencentrum Zytglogge,
Zytglogge 1, 3011 Bern
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.

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

Leila Hadjadj, Fachärztin für Anästhesie,
FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn
Gerrit Hellige, Facharzt für Kardiologie,
FMH, Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150,
4600 Olten

Svenja Carolina Kälin, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
MedicoPlus AG in 6418 Rothenthurm
und Belegärztin Spital Einsiedeln

Marion Kritikos, Fachärztin für Chirurgie,
FMH, Pallas-Kliniken AG, Louis GiroudStrasse 26, 4600 Olten

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

Martin Schrumpf, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Forensische
Psychiatrie, Solothurnerstr. 121, 4600 Olten
Markus Timo Steinmann, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Gruppenpraxis
für Kinder und Jugendliche, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
20. Oktober 2016 haben sich angemeldet:

Maximilian Thau, Praktischer Arzt, FMH,
Kirchstr. 1, 2540 Grenchen

Andreas Baumann, Facharzt für Neurologie,
FMH, ÄrzteHaus Balsthal AG, Bahnhofstr. 1,
4710 Balsthal
Adrian Baumgartner, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Bürgerspital
Solothurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn
Miran Adriana Chasampi Diaz, Praktische
Ärztin, FMH, Praxis MyLife, Solothurnerstr. 32,
2540 Grenchen
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Alexander Fischer, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Leopoldstr. 1,
4500 Solothurn

Letizia Nena von Laer Tschudin, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, ZKSK Solothurn,
Werkhofstr. 17, 4502 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft
der Ärztinnen und Ärzte des Kantons
Solothurn einzureichen.
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Die Entstehung einer erfolgreichen multidisziplinären Zusammenarbeit

«Vom Sprung über den eigenen
Schatten und andere Hindernisse»
Marco Zalunardo a , Sebastian Krayer b , Bernhard Walder c , Thomas Brunner c , Peter Bauerfeind d ,
Stefan Hartmeier d , Daniel Franzen e , Ludwig Jacob f , Peter Ammann g , Daniel Weilenmann g
a
g

Präsident SGAR; b Vorstandsmitglied SGAR; c Delegierter der SGAR; d Vorstandsmitglied der SGG; e Delegierter SGP; f Vorstandsmitglied der SSVIR;
Delegierter der SGK

2011 hatten Gastroenterologen im Swiss Medical Forum

SGAR und der SGG trotz widriger Umstände zur Aus

einen optimistischen Artikel mit dem Titel «Propofol

sprache zu diesem Thema zusammengesetzt haben.

sedation in der gastrointestinalen Endoskopie – eine

Im August 2012 hat man sich zum ersten Mal getroffen.

Schweizer Erfolgsgeschichte» publiziert [1]. Das Thema,

Die Atmosphäre war angespannt, beide Seiten rech

das den Praxisalltag in der Gastroenterologie wider

neten mit Widerstand oder gar Eskalation. Nichts der

spiegelte, hatte schon zuvor auf europäischer Ebene

gleichen trat ein. Eine offene Diskussion mit Bekennt

eine heftige Debatte ausgelöst, die damit endete, dass

nissen auf beiden Seiten: die Voraussetzung für eine

manche Anästhesisten und ihre nationalen Gesell

fruchtbare Zusammenarbeit. Man war offenbar bereit

schaften den Gastroenterologen die Kompetenz für

über den eigenen Schatten zu springen. Dies sollte der

den Umgang mit Propofol ganz absprachen [2]. Auf

Startschuss zu einer anhaltenden erfolgreichen Koope

europäischer Ebene konnte kein Konsens erreicht wer

ration werden.

den. Eine entsprechende Reaktion in der Schweiz
liess nicht lange auf sich warten. Einige Anästhesis
ten reagierten in einem Leserbrief auf den obge
nannten Artikel in ähnlicher Weise gegenüber den

Das primäre Ziel der gebildeten Arbeitsgruppe
aus der SGG und der SGAR war die Patienten
sicherheit.

Gastroenterologen [3]. Somit war der standespoli
tische Kleinkrieg lanciert und die Positionen waren

Das primäre Ziel der gebildeten Arbeitsgruppe aus der

bezogen. Eine grundsätzliche Kooperation von Anäs

SGG und der SGAR war die Patientensicherheit. In

thesie und Gastroenterologie in diesem Bereich er

mehreren Sitzungen konnte schliesslich ein Konsen

schien zu dieser Zeit an vielen Orten schwierig, auf

suspapier mit Empfehlungen und Richtlinien zur

standespolitischer Ebene gar unmöglich.

Sedierung mit Propofol durch die Gastroenterologen

Der Initiative und der Überzeugungskraft einzelner

erstellt werden. Das Dokument wurde als gastroente

Vorstandsmitglieder der beiden Fachgesellschaften

rologische Richtlinie 2013 an der Generalversammlung

war es zu verdanken, dass sich die Fachvorstände der

der SGG trotz Widerstand genehmigt und übernom
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men. Letztlich waren Verantwortlichkeit, juristische

Diese Diskussion wurde in der Arbeitsgruppe intensiv

Konsequenzen und das Wohl und die Sicherheit des

geführt. Das Resultat wurde als Konsensuspapier wie

Patienten ausschlaggebend für die Annahme durch die

dergegeben und schliesslich von allen Fachgesellschaf

anwesenden Mitglieder der SGG.

ten akzeptiert, auch von der Generalversammlung der

Der Gedanke lag nahe, sich nicht nur auf die Gastro

SGAR, wobei Gegenwind zu spüren war. Im unmittel

enterologie und Propofol zu beschränken, sondern all

baren Vorfeld und an der Generalversammlung gab es

gemein gültige Richtlinien und Safety Standards zu

Vorstösse und Aktivitäten in einer Art und Weise, wie

definieren, die unabhängig vom Interventionalisten

sie die SGAR noch nie erlebt hatte. Im Vordergrund

und von der verwendeten Substanz anwendbar waren.

standen vor allem die Angst vor Verlust von Einfluss,

So wurde die Arbeitsgruppe erweitert, und zwar einer

Kontrolle, Sicherheit, Qualität und natürlich auch Ein

seits mit spezialisierten Anästhesisten, die eine grosse

nahmequellen. Daneben waren Verantwortlichkeit

Erfahrung bei Analgosedierungen für Interventio-

und allfällige juristische Konsequenzen ein Thema. In

nen mitbrachten und andererseits mit weiteren Fach

einer langen Diskussion konnte jedoch eine Mehr-

gesellschaften, die regelmässig und häufig Analgo

heit der anwesenden Mitglieder überzeugt werden, die

sedierungen durchführen: Kardiologie, Interventio

Zeichen der Zeit zu erkennen und diese multidiszipli

nelle R
 adiologie und Pneumologie. Die erweiterte

näre Zusammenarbeit zu unterstützen.

Arbeitsgruppe startete im Oktober 2014 unter der
Schirmherrschaft der SGAR. Von allen beteiligten
Fachgesellschaften wurden offizielle Delegierte
geschickt. In dieser Runde herrschte seit Anbeginn

Das Gelingen hängt in nicht zu unterschätzen
dem Masse von den beteiligten Einzelpersonen
ab.

ein konstruktives Klima; vielleicht auch, weil
einige Delegierte bereits auf jahrelange erfolgreiche

Dieses Dokument, welches im Swiss Medical Forum par

multidisziplinäre Zusammenarbeit zurückblicken

allel zu diesem Artikel publiziert wird, ist der erste ge

konnten. Wichtige Diskussionsthemen beinhalteten

meinsame Schritt [4]. Revisionen und Anpassungen wer

zum Beispiel die vorausgehende Beurteilung der Pa

den nötig sein, um den sich verändernden klinischen

tienten und deren Risiken, die «erlaubte» Sedierungs

Bedürfnissen gerecht zu bleiben. Der nächste Schritt ist

tiefe, sowie die Nüchternzeit bis zum Eingriff/Sedie

die praktische Umsetzung in den einzelnen Fachgesell

rung. Eine moderate Sedierung (Stufe I und II) stellt aus

schaften. Hier wird die SGAR die anderen Disziplinen ak

anästhesiologischer Sicht noch keine besonderen An

tiv unterstützen und begleiten im Hinblick auf eine

forderungen an den Interventionalisten. Bei einer

sinnvolle und nachhaltige Instruktion und Fortbildung
ihrer Mitglieder auf der Basis des Konsensuspapiers.

Der Gedanke lag nahe, sich nicht nur auf die
Gastroenterologie und Propofol zu beschränken,
sondern allgemein gültige Richtlinien und
Safety Standards zu definieren.

Diese «Erfolgsgeschichte» zeigt einmal mehr, dass
scheinbar unüberwindbare Hürden mit Überzeugung,
Hartnäckigkeit und vor allem Konsensbereitschaft
übersprungen werden können. Das Gelingen hängt in
nicht zu unterschätzendem Masse von den beteiligten

tiefen Sedierung (Stufe III und IV) verliert der Patient

Einzelpersonen ab. Steht nicht die Sache, oder genauer

zunehmend das Bewusstsein. Die damit einhergehende

der Patient, im Vordergrund, sondern Eigeninteresse

Beeinträchtigung der Spontanatmung, der Schutz

und Profilierung, dann wird eine Konsensfindung

reflexe und Kreislaufstabilität erfordern gewisse Fä

unwahrscheinlich.

Korrespondenz:

higkeiten im Erkennen und Behandeln einer unzu

Prof. Dr. med.

reichenden Atmung und Kreislaufsituation. In der

Marco Piero Zalunardo
Präsident SGAR-SSAR

Gastroskopes im weckbaren Zustand (Sedationsstufen

für Anästhesiologie und

I und II) von den Patienten schlecht toleriert und auch

Stellvertretender Instituts

kaum mehr akzeptiert. Die Ansprüche der Patienten

direktor

sind in den letzten Jahren stark gestiegen, weshalb eine

Institut für Anästhesiologie
Universitätsspital Zürich

temporäre tiefere Sedierung für viele, insbesondere

Rämistrasse 100

auch kardiologische Interventionen nicht nur wün

CH-8091 Zürich
Tel. 044 255 26 96
Fax 044 255 44 09

1

klinischen Praxis wird etwa das Einführen eines

Schweizerische Gesellschaft
Reanimation
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Briefe an die SÄZ
Un prisonnier n’est pas égal à un non
prisonnier
Un prisonnier n’est pas un citoyen égal
contrairement à ce qui a été exprimé [1]. Dans
un Etat de droit, il y a justement des citoyens
moins égaux que d’autres: ce sont justement
les prisonniers. Ce sont des citoyens à qui une
part d’espace humain a été enlevé: c’est un
espace de liberté qui leur a été amputé. La
notion de liberté est une notion fondamentale de l’être humain. Le prisonnier est donc
un Homme à qui une notion fondamentale
humaine a été enlevée: une part de liberté. Les
prisonniers sont donc fondamentalement des
«sous-citoyens».
Ne pas le comprendre, ne pas comprendre
cette notion fondamentale «d’amputation de
liberté» entraîne une compréhension déviée
de ce qu’est ensuite le secret médical d’abord
et la notion d’appartenance de ce secret ensuite. Ne pas tenir compte judicieusement de
cette logique met la notion de secret médical
en danger, en haut danger d’être confondu
en dehors des prisons avec ce qui est appelé
un secret de fonction. Un secret de fonction
est transmissible, interchangeable dans un
contrat, un secret médical ne l’est pas, il est
affaire de mandat! Dans les deux cas, existe le
rapport de confiance.
Deux paradigmes sont discutés [2]:
1. Les médecins intervenants en prison ou mandatés par la justice sont tenus de respecter les
mêmes règles fondamentales avec les patients
détenus qu’avec les patients en liberté à moins
qu’il n’existe des dispositions légales particulières qui modifient leurs droits et obligations.
2. Dès lors que la relation médecin-patient en
prison ne relève pas du droit privé, le régime des
droits des patients et des obligations professionnelles est fondamentalement différent.
L’approche de réflexion est différente entre 1
et 2. Il y a, certes, une même obligation générale de respecter les droits des patients dans le
secteur public et privé, mais c’est: 1. une obligation générale, 2. une obligation qui touche
des patients LIBRES ce qui n’est pas le cas des
prisonniers.

Briefe
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:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/

Défendre l’équivalence de soins [1, 2] ne signifie en aucune manière défendre le même type
de relation médecin-patient. C’est un abus de
langage. Il y a, de plus, abus de langage manifeste aussi lorsque l’on discute de secret médical dans: 1. un Mandat demandé à un médecin
par la justice, 2. une Thérapie engagée sous un
contrat entre un médecin et l’autorité pénitentiaire et que l’on prétend y voir une différence fondamentale [2]. Or dans les deux cas,
il y a délégation d’une relation privilégiée,
dans les deux cas, il n’existe plus, stricto
senso, la notion de colloque singulier puisque
dans les deux cas intervient un troisième larron: l’Institution et ses règles.
Il n’est souvent pas suffisamment explicité
que dans la problématique «secret médical et
les prisonniers» il est discuté non pas d’un
devoir généralisé d’information mais d’un

devoir d’information obligatoire en cas de

dangerosité. Les médecins de prisons ou d’institution sont des auxiliaires de leur institution et sont à ce titre soumis aux règlements
de ces institutions. Un médecin mandaté par
un patient dans une relation de colloque singulier n’est pas soumis à un règlement d’institution.
En médecine, il n’y a pas qu’une seule vérité
[2]. Et c’est bien dans ce sens aussi que le cadre
légal identique à tous est parfois difficile à respecter. Et c’est bien dans ce sens aussi que le
médecin reste médecin: astreint à la responsabilité du bien de son patient et des conséquences y découlant.
Dr Fabienne Gay-Crosier, Carouge/Genève
1
2

Gauthey M. Et toujours le secret médical. Bull Méd
Suisses. 2015;96(44):1591.
Sprumont D, Ducor P. Le secret médical en prison:
une fausse polémique. Bull Méd Suisses.
2015;96(44):1592–3.

Réplique à la contribution
«Un prisonnier n’est pas égal à un
non prisonnier»
Chère Fabienne, chère collègue,
C’est avec plaisir que je vois que tu relances ce
débat dans notre journal, car c’est encore
aujourd’hui un sujet qui n’est pas sorti de
l’agenda politique en particulier dans les cantons romands, même si les articles que tu
cites ne sont pas récents. Pourtant, rien ne
justifie des atteintes «supplémentaires» au

secret médical, dont les limites sont depuis
longtemps clairement indiquées. Ce secret est
notre outil de travail, en particulier en prison,
et rendre les médecins moins efficaces n’est
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pourtant pas dans l’intérêt des Etats. L’excellent article de Philippe Ducor et Dominique Sprumont, que tu cites aussi, mérite
d’être relu et décrit bien le cadre légal et ses
nuances.
Dr Monique Gauthey, Genève

Wir brauchen eine neue Lösung und
ein neues Gesetz
Kommentar zu: Stalder H. Werden wir einst gegen unseren
Willen behandelt? Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(42):1474.

Ich interpretiere die Frage von Herrn Prof.
Hans Stalder «… ob jemand eine Lösung habe
für den unlösbaren Konflikt im Zusammenhang mit assistiertem Suizid und Demenz?»
als Aufruf zur Suche nach einer besseren zukünftigen Lösung in der Schweiz betreffend
passive und aktive Sterbehilfe.
Diese Diskussion wird immer lauter werden.
Wir brauchen eine neue Lösung und ein neues
Gesetz, in dem ein Patienten-Testament einem
normalen Testament gleichgestellt wird. Damit kann der Patient sicher sein, dass sein
Wille juristisch legitimiert umgesetzt wird.
Jeder Mensch kann am Ende seines Lebens
in eine sehr schwierige Situation geraten,
gefangen in den aktuellen juristischen und
ethischen Regeln, die nicht einmal Experten
auflösen können!
Verschiedene Situationen können untragbar
und entwürdigend sein. Ebenso unwürdig sind
die aktuellen Massnahmen bei einem geplanten, assistierten Suizid, wie Notarzt, PolizeiEinsatz und alle Begleit-Formalitäten.
Ich kenne Beispiele von verzweifelten Menschen, die sich in einer «unlösbaren» Situation
am Lebensende mit einer Pistole das Leben
genommen haben, weil sie im aktuellen System keinen anderen Ausweg mehr finden
konnten.
Dies gilt es zu verhindern. Diese Menschen
haben einen würdigen und von der Gesellschaft akzeptierten Tod nach ihren eigenen
Vorstellungen verdient.
Ein assistierter Suizid oder eine testamentarisch gewünschte aktive Sterbehilfe für den
persönlich festgelegten Fall X würde dies ermöglichen. Dies ist auch für das Umfeld viel
weniger traumatisierend.
Wenn sich jeder Mensch ein Leben lang jederzeit selbst töten kann, dann sollte auch sein
Sterbe-Wunsch am Lebensende wie gewünscht
umsetzbar sein.
Ich habe grosses Verständnis für Menschen,
die sagen, dass ihr Tod de facto eingetreten
ist, falls sie bei fortgeschrittener Demenz
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i hren Lebenspartner nicht mehr kennen. Und
so gibt es noch sehr viele andere berechtigte
Gründe, sein Leben beenden zu wollen.
Ich plädiere für grösstmögliche Selbstbestimmung und Selbstverantwortung in dieser
Frage und ich wünsche mir, dass alle Menschen für ihren Tod am Lebensende volle
Selbstverantwortung übernehmen können.
Auch für den Fall, dass die Urteilsfähigkeit
zum gewünschten Todeszeitpunkt nicht mehr
gegeben ist.
Mündige Menschen mit Lebenserfahrung
ändern ihre Meinung nicht mehr. Sie sind es
gewohnt, die Konsequenzen ihres Handelns
selber zu tragen.
Ich befürworte passive und aktive Sterbehilfe
im vom Patienten für sich selbst festgelegten
Fall X. Eine neue Regelung sollte im Interesse
des leidenden Menschen rasch und einfach
umsetzbar sein. Menschen haben ein Recht
auf den eigenen Tod.
Im besten und natürlichsten Fall in Absprache
und im Einverständnis mit dem eigenen Hausarzt. Hier werden die Hausärzte mehr gefordert sein, ihre Patienten bis zum Tod in deren
Interesse zu unterstützen.
Dann werden auch Notarzt, Polizei und die
heutigen Formalitäten unnötig.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Passive Sterbehilfe
Brief zu: Stalder H. Werden wir einst gegen unseren Willen
behandelt? Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(42):1474.

Sehr geehrter Herr Professor Stalder
In Ihrem Artikel akzeptieren Sie den Wunsch,
«nicht zur Last fallen», als Grund für aktive
Sterbehilfe. Ich vermute, nicht alle werden
damit einverstanden sein. Ich gehe noch weiter und betrachte den Wunsch, die eigenen
finanziellen Mittel nicht für die (sinnlose)

Verlängerung des Leidens zu verbrauchen,
sondern den Nachkommen zu überlassen,
auch als legitim. Selbstverständlich haben wir
«im fortgeschrittenen Alter» eine andere Einstellung zu dieser Problematik als die Jüngeren. Es geht zwar auch um sie, aber vor allem
um uns, um unser Recht auf Selbstbestimmung.
Auf Ihre am Ende des Artikels gestellte Herausforderung «… aber vielleicht haben Sie …
eine Lösung?» habe ich zwar keine direkte
Antwort, aber doch eine für (manche, viele)
Betroffene akzeptable Möglichkeit – die
passive Sterbehilfe. Man sollte beim ent

sprechenden Wunsch auf alle lebensverlän
gernden Massnahmen wie gewaltsame Ver
abreichung der Nahrung, Sondenernährung,
Infusionen wie auch auf alle kurativen verzichten und rein palliativ pflegen. Wir haben
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es bei unseren betagten Eltern bereits vor
Jahrzehnten praktiziert, nur eine Person davon war dement. Zwei weilten in Heimen,
zwei bei uns zu Hause. So wünschen wir es
auch für uns. Es steht in unseren Verfügungen und die Kinder sind darüber informiert.
Mit besten Grüssen
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Jenseits des Narzissmus
Brief zu: Stalder H. Werden wir einst gegen unseren Willen
behandelt? Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(42):1474.

Den assistierten Suizid empfehlen, wenn ein
mild cognitive impairment festgestellt wird,
mag Kollege Stalder nun auch nicht gerade. Es
könnte ja eventuell wieder besser werden.
Doch was, wenn sich daraus eine Demenz entwickelt und man den Zeitpunkt verpasst, im
urteilsfähigen Zustand einen assistierten
Suizid zu organisieren? – Dann würde man bis
zum natürlichen Ableben «gegen seinen Willen» behandelt, so seine Befürchtung. Wirklich? Von aussen gesehen, sind Demente
«blöd». Verblödung, hiess es jedenfalls zu Beginn meines Studiums noch, wenn man von
Alzheimer sprach. Doch in diesem Zustand
ändern sich die Werte und die Wahrnehmungen. Vielleicht sind Demente gar einer für uns
«So-gar-nicht-Blöde» unverständlichen und
als lächerlich empfundenen unsichtbaren
Welt näher. Fälle von terminaler Geistesklarheit oder Sterbebettvisionen sprechen jedenfalls dafür. Vielleicht dient die Demenz sogar
dazu, den Narzissmus zu überwinden. Für diesen nämlich ist die Vorstellung, hilflos zu werden und «den Angehörigen und Pflegenden
zur Last zu fallen», ganz und gar unerträglich.
Der Demente lebt in einer anderen Welt. Zu
denken, «wenn ich dement bin, möchte ich
auf keinen Fall am Leben erhalten werden», ist
ein problematischer Vorentscheid. Denn «unwürdig» ist dement und auf Hilfe angewiesen
sein nur aus der Sicht eines überheblichen
Denkens, das dann nicht mehr ist.

qu’il n’était pas possible de maîtriser une
énergie dont la puissance dépasse toutes les
capacités de l’homme. Les risques ne se limi
tent pas à un seul pays, mais dépassent les
continents. Ce sont des dizaines et des dizaines
de générations qui porteront le fardeau, pour
un temps incalculable.
En médecine, nous connaissons bien les dangers du rayonnement ionisant, que celui-ci
soit puissant ou de faible intensité. Même une
centrale nucléaire fonctionnant normalement
irradie les populations avoisinantes. Pensons
aux populations contaminées par l’exploitation de l’uranium, aux ouvriers du nucléaire,
et aux enfants et aux bébés, particulièrement
sensibles, qui vivent à proximité des installations nucléaires: tous portent le fardeau d’un
risque accru de cancer.
Dans l’optique médicale, les dangers liés au
nucléaire l’emportent sur les bénéfices. La
seule question est de savoir selon quel rythme
le parc nucléaire suisse sera démantelé. Il faut
une échéance contraignante. Sans échéance,
la sortie sera repoussée à la «Saint-Glinglin»
comme le démonte le triste exemple de la
Suède qui attend la sortie depuis 1980.
Comme médecins, nous avons l’habitude de
réfléchir aux sanctions thérapeutiques qui
doivent raisonnablement découler d’un diag
nostic. Comment conseiller un fumeur en
pleine poussée de bronchite chronique? Nous
lui disons: il faut arrêter MAINTENANT, pas
dans quelques années. Que faire d’un patient
qui présente des troubles circulatoires cérébraux sur une hypertension artérielle d’apparition récente? Instaurer IMMÉDIATEMENT
un traitement hypotenseur.
Si, en tant que médecins, nous voulons assumer une responsabilité dans le domaine social – comme nous le faisons au quotidien
avec nos patients – nous devons approuver la
sortie programmée du nucléaire soumise à
la votation du 27 novembre 2016.
Nous savons qu’en Suisse, en combinant les
économies d’énergie dans les bâtiments avec
une utilisation intelligente des énergies hydraulique, solaire et éolienne, nous pouvons
arrêter le nucléaire sans que personne ne se
retrouve dans l’obscurité, ni ne gèle de froid.

Dr. med. Walter Meili, Basel
Pour le Comité PSR/IPPNW Suisse
Médecins pour une Responsabilité Sociale /
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire

Sortie du nucléaire: dire oui
M AINTENANT, par bon sens médical!
La sortie du nucléaire en tant que telle n’est plus
guère contestée en Suisse. Après la catastrophe
de Fukushima, le Conseil fédéral, le Parlement
et la population n’ont pas tardé à reconnaître
que cette technologie, même en mains expertes, comportait de gros risques économiques et sanitaires. A l’instar de Tchernobyl
en 1986, la catastrophe japonaise à démontré
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Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Pra
xisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfas
sung, elektronisches Abrechnen unter Ein
bezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektro
nische Krankengeschichte, Finanzbuchhal
tungslösungen usw.)
Kosten
Für FMH-Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K15
		
		

Donnerstag,
Olten
24. November 2016
Stadttheater
13.30–18.00 Uhr		

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(Mediwin CB8, rockethealth und Variante I)
Die Ärztekasse entwickelt und investiert dort,
wo es für die Ärzte, Therapeuten und anderen
Leistungserbringer sinnvolle, einfache und
zahlbare Lösungen gibt. Beispiele: Mobile Kran
kengeschichte auf dem Tablet, welche sich bei
jeder Gelegenheit mit der Basis synchronisiert,
oder Kartenleser, welche die Daten einwandfrei
in das System übertragen, sind zwei einfache
und pragmatische Lösungen der Ärztekasse. In
tegrierte elektronische Terminvereinbarung,
Krankengeschichte, Laborschnittstellen, Inter
aktionsprüfung, Bonitätschecks sind weitere
Möglichkeiten. Die Ärztekasse stellt diese und
weitere eHealth-Bausteine für ihre Mitglieder
oft ohne Zusatzkosten bereit. Viele dieser
Zusatzmodule sind für Ärztekasse-Mitglieder
kostenlos. Softwarevorteile: Keine Investitions
kosten, alle Module wie z.B. Agenda und elek
tronische Krankengeschichte sind inte
griert
und ohne Zusatzkosten erhältlich. Vollständige
und umfangreiche Palette an Funktionen und
Onlinediensten. Alle Programmupdates und
Tarifanpassungen, Medikamentenupdates bis
hin zu neuen, aktuellen Versionen der Software
sind in den Lizenzkosten bereits inbegriffen.
Neu sind individuelle Tarifanpassungen mög
lich, Schnittstelle Apotheken, Röntgen, inte
grierte Perzentilen, automatische Laborschnitt
stelle und vieles mehr.

Axon Lab AG, Baden (Achilles PLUS)
Axon Lab ist der einzige Entwickler einer Praxis
software, der seit 25 Jahren auch als Distribu
tions-, Dienstleistungs- und Produktionsunter
nehmen in der medizinischen Labordiagnostik
tätig ist. Darum kennen wir die Prozesse und Be
dürfnisse in Ihrer Arztpraxis von Grund auf. Als
Anbieter von Labordiagnostik, Entwickler von
Software und Lieferant von dazugehörender
Hardware bringen wir ein umfassendes Ver
ständnis für das Arztgeschäft mit. Die Software
Achilles wird in enger Zusammenarbeit mit
Kunden konsequent und innovativ weiterentwi
ckelt. Achilles bietet praxisnahe Unterstützung
für Ärzte bei der Organisation, Diagnose und
Therapie ihrer Patienten und bietet gleichzeitig
die Plattform für die Vernetzung der nötigen
Systeme im Gesundheitswesen. Viele langjäh
rige Kunden bestätigen es: Software, Hardware,
Labordiagnostik und Support aus einer Hand
vereinfacht den Praxisalltag nachhaltig.
E-Medicus GmbH, Basel
(E-General, E-Meds, E-Peds, E-Special,
E-Derma, E-Gyn, E-Psy, MedBill)
E-Medicus bietet den optimalen Workflow für die
Einzelpraxis, für die Gruppenpraxis, für das Ärz
tenetzwerk und für Belegärzte und ist IHE- kom
patibel gemäss eHealth-Strategie des Bundes. Die
wesentlichen Vorteile dieser webbasierten
Lösung sind: massiv tiefere IT-Gesamtinfrastruk
turkosten, deutliche Einsparungen bei den
Upfront-Kosten, einfacher, mobiler und sicherer
Zugriff auf die Daten, automatische Backups und
Updates sowie die Vernetzung mit der eHealthWelt nach IHE. Die eKG ist auf die besonderen
Bedürfnisse des jeweiligen Fachgebietes zuge
schnitten und von führenden Schweizer Fach
ärzten mitentwickelt. Die Integration des «Medi
calConnectors®» und des «PACS IN THE CLOUD®»
der Swisscom Health AG (ehemals H-Net AG) er
möglicht den Datenaustausch innerhalb des ge
samten eHealth-Verbundes. Neu ab 2016 ist in
Partnerschaft mit T-Systems (100%-Tochter der
Deutschen Telekom) docdok.health® für E-Medi
cus-Kunden kostenlos integriert. Docdok.health
ist eine Cloud-basierte und intuitiv zu bedie
nende Digital-Health-Plattform zur Erleichte
rung des patientenzentrierten Gesundheits
managements sowie klinischer Studien unter
Einbezug von Real-World-Daten. Die internatio
nal verfügbare Lösung umfasst ebenfalls ein
Coachingportal für Ärzte für Konsultationen
zwischen den Sprechstunden sowie eine iOS®und ANDROID®-App für Patienten. Überzeugen
Sie sich von der intuitiven Bedienung und den
innovativen Besonderheiten der E-Medicus-An
wendungen durch eine professionelle Beratung
vor Ort in Ihrer Praxis oder durch einen kosten
losen Testzugang.
HCI Solutions AG, Bern (triaMED®)
HCI Solutions, ein Unternehmen der Galenica
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Gruppe, entwickelt und vermarktet innovative
Softwarelösungen für das Praxismanagement.
Wir bieten individuelle Beratung, Soft- und Hard
ware, einen umfassenden Support und Schulung
aus einer Hand. Die Softwarelösung triaMED® ist
für sämtliche Arten von Arztpraxen und Praxis
gruppierungen geeignet. Basierend auf der neus
ten Technologie wurde triaMED® von Ärzten für
Ärzte entwickelt. Dadurch ist triaMED®, eine der
ersten und bewährtesten PraxismanagementLösungen mit integrierter sowie strukturierter
Krankengeschichte, entstanden. Dank der
modernen und intuitiven Benutzeroberfläche
ist triaMED® schnell erlernbar. Um den ständig
wachsenden Anforderungen an eine praxis
gerechte Softwarelösung zu entsprechen, wird
triaMED® stetig weiterentwickelt.

KERN CONCEPT AG, Herisau (AESKULAP)
AESKULAP ist ein effizientes Administrations
programm, das höchste Arbeitsgeschwindig
keit, immensen Leistungsumfang und eine
b eeindruckende Bedienungsfreundlichkeit
gewährleistet. AESKULAP bietet optimale und
intelligente Lösungen: vom kompletten Ab
rechnungssystem mit sämtlichen Leistungser
fassungsmöglichkeiten bis hin zur führenden,
vollstrukturierten elektronischen Krankenge
schichte, die keine Wünsche offenlässt. AESKU
LAP ist ein modular aufgebautes und anpassba
res System mit einer umfassenden Auswahl an
Modulen. Die preisgünstige Basisversion kann
bei Bedarf einfach erweitert werden. Einzigar
tig bei AESKULAP: Kostenlose Schulungs-/Lern
videos stehen jederzeit zur Verfügung. AESKU
LAP – die intelligente Ärztesoftware für höchste
Ansprüche und jedes Budget!
TMR Triangle Micro Research AG,
Hölstein (WinMed®)
Die TMR AG wurde von Ärzten, Wissenschaftlern,
Unternehmern und Dozenten der Uni Basel 1993
als «Spin-Off»-Firma gegründet. Den Schwer
punkt in der Entwicklung der TMR AG bilden An
wendungen im Bereich der med. Telekommuni
kation, Internet sowie der mehrmandanten- und
mehrplatzfähigen Ärztesoftware WinMed®. Win
Med® ist ein vollständiges, äusserst einfach zu
bedienendes Arztpraxisinformationssystem mit
integrierter Kommunikationsplattform, Bildund Dokumentenverwaltung sowie modernster
elektronischer Krankengeschichte. WinMed®
wird nach ausgereifter mehrjähriger Pilotphase
erfolgreich seit 1998 verkauft und zählt heute zu
den meistgekauften Ärztesoftwarepaketen. Ver
trieben wird WinMed® in der Deutschschweiz
von TMR AG selbst und im Tessin von GFP medi
consul informatica in Massagno.

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77
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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

45/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Neutrale Praxisvermittlung
& Praxispartnersuche

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
grosses Netzwerk im In- und Ausland
absolute Neutralität – sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
umfassende professionelle Unterstützung und Begleitung
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis



PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
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

IN45/16

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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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
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

IN45/16



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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Spitalambulante Kinder- und Jugendmedizin

Nichtärztlicher Personalaufwand
Agnes Genewein a , Stephan Hänsenberger b
a

Dr. med., Allianz Kinderspitäler der Schweiz (AllKidS), Mitglied FMH; b abso – Beratungen im Gesundheitswesen, Oberdiessbach

Methode

Résumé
C’est un fait que la pédiatrie coûte davantage que les soins pour les adultes
[1]. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte: les charges personnelles
sont plus élevées et les spécialistes doivent couvrir 24/24 tous les jours
pour relativement peu de cas. L’étude réalisée analyse les charges et le
temps supplémentaire à mettre à disposition pour les traitements ambulatoires chez l’enfant. Réalisée dans des hôpitaux pédiatriques et dans
quelques services pédiatriques des hôpitaux, l’étude a recensé les conseils
et traitements faits uniquement par les soignants et les interventions ambulatoires avec ou sans sédation. Les charges sont en moyenne 20% plus élevées que le tarif ambulatoire actuel ne le prévoit.

Dank der normativen Sicht des Tarifes kann mit der Er
hebung der tätigen Personen und der effektiven Leis
tungszeit die Differenz zwischen TARMED-Annahmen
und der Realität ermittelt werden. Von Oktober 2014
bis Januar 2015 wurden in Polikliniken und Notfallsta
tionen von 6 Kinderspitälern die Zeiten des nichtärzt
lichen Personals von Pflegeberatungen, Kleineingriffe
mit und ohne Anästhesie untersucht. Typische Beispiele
sind Wundbehandlung, härtende Verbände, Punktio
nen usw. Es wurden nur Leistungen in Anwesenheit
des Patienten erhoben. Erbringungsorte dieser Leis
tungen sind Behandlungsräume, Gipszimmer, Klein-

Einleitung

OP-Saal, Sprechzimmer, Notfallstationen usw.
Das zu messende Zeitfenster der Intervention wurde

Die Kinderspitäler* der Schweiz schreiben im ambu

definiert (siehe Tab. 1).

lanten Bereich tief rote Zahlen. Um ambulante Leistun

Die Daten wurden durch die am Patienten hauptver

gen an Kindern kostendeckend erbringen zu können,

antwortliche Pflegefachperson (PFP) mittels Datenblät

fehlen über 30% Erträge. Dies beruht auf dem perso

tern, spezifiziert nach Leistungsgruppen, unmittelbar

nellen Mehraufwand in der Betreuung von Kindern

nach Intervention am Patienten erhoben. Die Zeitmes

und auf den grösseren Vorhalteleistungen. Diese finan

sung erfolgte in Minuten mit handelsüblichen Uhren.

ziellen Löcher werden von den Kantonen ausgeglichen

Die Auswertung, nach Leistungsspektren und Erbrin

[2] oder über die Erwachsenenmedizin querfinanziert.

gungsort sortiert, basiert auf den abgegebenen Papier

Beides ist gesetzlich so nicht vorgesehen [3]. Pflichtleis

dokumenten; in Ausnahmefällen gab es eine Excel-Ver

tungen werden in den Notfallstationen und den Spital

sion. Der Zusammenzug und die Auswertung wurden

ambulatorien der Kinderspitäler daher zu einem be

mit Microsoft Excel realisiert.

achtlichen Teil nicht von den Krankenversicherern
getragen, sondern vom Staat oder durch überhöhte
Taxen in anderen Leistungsbereichen.

Resultate

Das ambulante Tarifsystem setzt sich aus ärztlichen

Pflegeberatung

und technischen Leistungen (AL, TL) zusammen und

Es wurden 2581 Datensätze von 2596 beteiligten Perso

soll alle anfallenden Kosten der Behandlung vergüten.

nen in einer Gesamtzeit von 56 264 min erhoben. Die

Die TL umfasst die Kosten des nichtärztlichen Personals

Leistungszeiten gehen von 2 bis 480 min. Die Erfassung

und die Infrastruktur. Die AL ist mit einer quantitativen
Dignität verknüpft, die die längere Ausbildungszeit be
rücksichtigen sollte und bestimmten Facharzttiteln

Tabelle 1: Tätigkeiten im Prozess (Kontaktaufnahme bis
Kontaktende).

zugeordnet ist. Die Leistungen werden mit Handlungs

Phase 1

Ankunft: Kontaktaufnahme mit dem Kind
und Begleitperson(en)

Phase 2

Präsenz zeigen, Vertrauen aufbauen,
Ablenkungen suchen

Phase 3

Vorbereitung zum «Eingriff»: Erklärungen und
Instruktionen, Ablenkung

Phase 4

Kleineingriff: rasche und sichere Handlung
am Kind, Ablenkung/Betreuung der Begleit
person(en)

Phase 5

Ende: Zeit zum Verarbeiten und Begleitung,
Erklärungen/Instruktion, schrittweises Aufheben
des Kontakts

leistungen (Durchschnittswert über alle Patienten) und
Zeitleistungen pro 5 min abgebildet, welche z.T. mit
Limitationen versehen sind.
Die Versorgung von Kindern im Spital unterliegt heute
hohen Standards (EACH Charta [4, 5]). Diese haben zum
Ziel, eine angepasste Behandlung zu sichern und ein
* Mit «Kinderspital» sind
eigenständige und
integrierte Kinderspitäler
gemeint.

psychisches Trauma zu verhindern.
Die folgende Datenerhebung wurde in sechs Kinder
spitälern durchgeführt.
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erfolgte ohne Vor- und Nachbereitungszeiten. Die Gra

total 46 308 min erfasst. Durchschnittlich werden pro

fik (Abb. 1) zeigt in logarithmischer Darstellung die

Ereignis 1,2 PFP eingesetzt, die während rund 32 min am

Leistungszeiten von 2581 Datensätzen und in blau die

Patienten Leistungen erbringen. Die durchschnittliche

wenigen Ereignisse, bei welchen 2 oder mehr PFP betei

Ereigniszeit liegt bei 38 min (Median 20 min, SD 83).

ligt waren. Eine Pflegeberatung dauert durchschnittlich

Die Interventionszeiten beim ambulanten Patienten

21,8 min pro Fall, der Median liegt bei 10 min (SD 35,7).

liegen zwischen einer und 720 min. Bei KE ohne Anäs
thesie sind ab einer Leistungszeit von mehr als 30 min

Kleineingriffe ohne Anästhesie

regelmässig mehrere PFP im Einsatz (Abb. 2).

Bei den KE ohne Anästhesie wurden 1236 Ereignisse mit

Pflegeberatung, Leistungszeiten
Pflegeberatung, Leistungszeiten
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Abbildung 1: Dargestellt ist jede erfasste Pflegeberatung geordnet nach Zeitaufwand und Personalbedarf (Erläuterung siehe
Text).
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Abbildung 2: Ab einer Leistungszeit von über 30 min/Fall sind regelmässig mehr als eine PFP im Einsatz.

Kleineingriffe mit Anästhesie

1000
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1000
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Kleineingriffe mit Anästhesie
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Abbildung 3: K leineingriffe mit Anästhesie sind personalintensiv.

Kleineingriffe mit Anästhesie

Die mittlere Leistungszeit pro Fall betrug 98 min und

Es wurden 59 KE mit Anästhesie erfasst mit einer er

ein Patient wurde im Mittel 50 min durch die PFP be

brachten Leistung von 2928 min. Die Leistungszeiten

handelt (Median 40 min, SD 28).

lagen zwischen 5 und 150 min. Bei 39% der Ereignisse
waren mehr als eine PFP tätig. Im Durchschnitt waren
1,4, maximal 3 PFP pro Eingriff involviert, wobei eine
PFP im Mittel 35 min mit dem Patienten beschäftigt war.

Diskussion
Die beiden universitären Kinderspitäler Zürich und
Basel behandeln jährlich je rund 60 000 Patienten in
den Polikliniken und Notfallstationen (Jahresberichte

Tabelle 2: Vorschlag für einen Zuschlag für Kinder 0–16 Jahre in der ambulanten Medizin.
Tarifierungsgrundsätze
Kinderzuschlag

3.12.2015

V2

Leistungen und Kinderzuschlag

0–16 Jahre
Datum des 17. Geburtstags minus ein Tag

2014).
In der Kindermedizin hat die Vermeidung von psy
chischen Traumata eine hohe Priorität im Wissen, dass
schwerwiegende Langzeitfolgen verhindert werden
können [6, 7].
In den Kliniken wurden immer Minuten und Anzahl

Arztleistung pro 5 min

Zeit pro 5 min

unlimitiert

0%

Technische Leistung

dazugehörend

unlimitiert

0%

PFP, die in den beschriebenen Phasen tätig waren, er

Arzt-Handlungsleistung

Normzeit

Normzeit

20%

hoben. Vor- und Nachbereitungszeiten wurden in der

Technische Leistung

dazugehörend

Normzeit

20%

Erhebung ausgeklammert.

Arztleistung ohne TL,
Zeitleistung

Zeit pro 5 min

unlimitiert

0%

Arztleistung ohne TL,
Handlungsleistung

Normzeit

Normzeit

20%

Nichtärztliche Leistung
ohne AL

Zeit pro 5 min

unlimitiert

0%

mend Teile der ärztlichen Sprechstunde. Diese Pflegen

Nichtärztliche Leistung
ohne AL

Normzeit

Normzeit

20%

wichtige Bezugspersonen, vor allem bei Kindern mit

Regeln zur Revision
Operationssäle, Intervention im Untersuchungs-/Behandlungsraum (UBR)
Obige Grundregeln gelten nicht für Leistungen in den Sparten der Operationssäle. Jedoch im UBR.
Für Leistungen in Operationssälen sind die Schnitt-Naht-Zeit nicht zuschlagsberechtigt
(Ausnahmen möglich).
Dafür sind alle anderen OP-Zeiten nach neuem Modell zuschlagsberechtigt, solange das Kind
noch nicht sediert ist. Alle Anästhesiezeiten ausser die Tätigkeit des Anästhesisten pro 5 Minuten,
die Vorbereitung im OP sowie die Wechselzeit sind zuschlagsberechtigt nach obigem Schema.

Pflegeberatung
Beratungen durch PFP ergänzen und ersetzen zuneh
den sind für die Familien – oft über eine lange Zeit – sehr
chronischen Krankheiten und in der Onkologie.
In der Schweiz werden diese Fachkräfte im ambulanten
Bereich oft nicht der Ausbildung entsprechend einge
setzt. Die Pflege ist bestrebt, spitalintern und auch auf
Gesetzesstufe ihre Tätigkeit besser zu verankern. Im
Sinne der Versorgungssicherheit tun wir gut daran,
diese Entwicklung auch tarifarisch zu stützen. Eine
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neue Tarifstruktur sollte die Leistung von Pflegefach

Es verwundert daher nicht, dass die Spitäler mit einem

kräften in Delegation, aber ohne Beisein des Arztes ab

Tarif, der nicht für Notfallstationen ausgearbeitet wurde,

bilden. Diese Beratungen benötigen einen Zeittarif und

nicht kostendeckend arbeiten können.

können nicht mit vorbestimmten Normzeiten abgebil

Spezialisierte Kindermedizin findet fast ausschliesslich

det werden.

in den Kinderspitälern statt. Das Patientenkollektiv ist
klein, die teuren Instrumente nur selten ausgelastet.

Kleineingriffe

Somit fallen die teuren Fälle überwiegend in den Kin

Das erhobene Leistungsspektrum der KE wird im aktuel

derspitälern an.

len TARMED als Arztleistung definiert (Débridement,

Im KVG steht: «Die obligatorische Krankenpflegever

kleine Operationen, kleine Eingriffe an Haut und Weich

sicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen,

teilen, Wundversorgungen, Gefässzugänge durch den

die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und

Arzt). TARMED stellt dem Arzt je nach Eingriff eine ent

ihrer Folgen dienen.» [3] Aktuell werden die damit ein

sprechende nichtärztliche Fachkraft zur Seite. Bei KE

hergehenden Defizite in den Kinderspitälern zu einem

ohne Anästhesie werden jedoch 1,2 PFP, bei KE mit

beträchtlichen Teil vom Kanton getragen oder quer

Anästhesie sogar 1,4 PFP benötigt. Der tatsächliche

finanziert. Der TARMED bildet die Realität nicht ab.

Personalaufwand ist somit rund 20–40% höher als

Wie können nun die ambulanten Kosten in den Kinder

der TARMED vorgibt.

spitälern korrekt tarifarisch abgebildet werden? Ein Teil

Die Erhebung zeigt klar zeitliche und personelle Mehr

ist durch die Abbildung des personellen Mehraufwands

aufwände in Kinderspitälern gegenüber der aktuellen

pro Leistungseinheit möglich. Damit sind aber die Vor

Tarifstruktur. Erst jetzt ist es gelungen diese Unter

halteleistungen nicht abgegolten. Ein Zuschlag auf jede

schiede zu belegen und damit ein empirisch gestütztes

Leistung, welche in Spitälern erbracht wird, könnte zu

Regelwerk für Kinderzuschläge zu formulieren. Wir

einem Fehlanreiz führen und zur weiteren Verlagerung

wissen auch, dass einige dieser Eingriffe eine Sedation

aus der Arztpraxis ins Spital, was unbedingt vermieden

erfordern und damit die Untersuchung/Behandlung

werden sollte, denn die Arztpraxis ist für viele Krank

oder Intervention noch länger dauert und dann auch

heiten die kostengünstigere Variante. Ein attraktiver

die Betreuung der Eltern mehr Zeit erfordert. Beispiels

Nachtzuschlag in Kombination mit einer Eintritts-Not

weise ist auch die ansonsten gewinnbringend arbei

fall-Pauschale für Kinderspitäler könnte hingegen eini

tende Bildgebung in Kinderspitälern kein Profit-Betrieb.

ges abfedern und auch für niedergelassene Ärzte einen

Eine Spezialanalyse in einer der grössten Kinderradio

Anreiz darstellen.

logien der Schweiz hat gezeigt, dass dort deutlich län

Danksagung

gere Interventionszeiten gelten (nicht publiziert).
wand bei Minderjährigen unabhängig vom Alter ist. So
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Kantonsspital Luzern, dem Kantonsspital Winterthur, dem
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kann ein 14 Jahre altes Kind aus Angst weniger koope
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Stichproben zeigen zudem, dass der zeitliche Mehrauf

rativ sein als ein gut vorbereitetes Kleinkind mit ge
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brochenem Arm.

Literatur

Wir folgern daraus: Die ambulante Betreuung von Kin

1

dern im Setting eines Spitals ist mit dem aktuellen
Tarif nicht kostendeckend möglich. Ein Kinderzuschlag

2

muss die pflegerischen Mehraufwände mit mindestens
20–40% mehr Zeit-Kosten abbilden. Kinder müssen

3

generell von 0- bis 16-jährig als zuschlagsberechtigt
gelten.
Eine Revision des ambulanten Tarifs muss diese Beson
Korrespondenz:

derheiten berücksichtigen (siehe Tab. 2).

Dr. med. Agnes Genewein

Damit ist nur der Mehraufwand der Pflege abgebildet.

MBA HSG
AllKidS – Allianz Kinder
spitäler der Schweiz
Spitalstrasse 33
CH-4031 Basel
agnes.genewein[at]allkids.ch

Öffentliche Akutspitäler müssen zudem während
365 Tagen ein Team aus vielen Disziplinen zur Dispo
sition stellen, um jeden Notfall sofort behandeln zu
können. Der personelle Mehraufwand dafür ist enorm.

4
5

6
7

Aisbett C, Aisbett K, Sutch S. Costing Kid’s Care. A Study of the
Health Care Costs in Australian Specialist Paediatric Hospitals.
May 2008.
Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft 2015/356
https://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/
vorlagen/2015/2015-356.pdf
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 (Stand am 1. Januar 2015). Art. 25 Ziffer 1 KVG, Art. 41 Ziffer 1
KVG, Art. 49 Ziffern 1 und 5.
EACH European Association for Children in Hospital. The
EACH-Charter and the UN Convention on the Right of the Child.
United Nations Human Rights. Convention on the Rights of the
Child. Adopted and opened for signature, ratification and
accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November
1989 entry into force 2 September 1990.
Goslin ER. Hospitalization as a life crisis for the preschool child – A
critical review. Journal of Community Health. 1978;3(4):321–46.
Montirosso R, Provenzi L. Implications of Epigenetics and Stress
Regulation on Research and Developmental Care of Preterm
Infants. JOGNN. 2015;44(2):174–82.

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

2016;97(45):1573–1576

TRIBÜNE Standpunk t

1577

Kommentar zu: «Nichtärztlicher Personalauf wand» in der Kinder- und Jugendmedizin [1]

Es braucht neue
Vergütungsmodelle
Johannes Spalinger
Dr. med., Pädiatrische Klinik Kinderspital Luzern

Kindermedizin bedeutet kindergerechte, einfühlsame

Da die spezialisierte ambulante Kindermedizin mit

und möglichst wenig traumatisierende medizinische

Kleineingriffen, invasiver Diagnostik (Untersuchungen

Betreuung vom Säugling bis zum Adoleszenten. Es

in Sedation oder Narkose) praktisch ausschliesslich in

betrifft eine Patientengruppe, welche sehr verletzlich

Kinderspitälern stattfindet und diese nicht kosten

ist, bei der besondere emotionale Bedingungen herr-

deckend durchgeführt werden kann, sind zwingend

schen und vielfach eine Kooperation selbst bei kleinen

neue Vergütungsmodelle zu erarbeiten. Nur so kann

Eingriffen nicht erwartet werden kann.

langfristig den Bedürfnissen einer kindergerechten

Eine kindermedizinische Versorgung soll kinderge-

und fachlich hochstehenden Versorgung der Kinder

recht, nicht traumatisierend, unter Einbezug der Eltern

entsprochen werden.

und natürlich fachlich-technisch auf höchstem Niveau

Der Vorschlag der Autoren, durch Notfall-Pauschalen

erfolgen. Ein wesentlicher Beitrag zur Versorgung von

und Nachtzuschläge eine kostendeckende Kinder-Not-

Kindern und ihren Familien leistet das nichtärztliche

fallmedizin zu betreiben ohne dabei Anreize zur Ver-

Personal. Die detaillierte Analyse von Genewein et al.

lagerung aus der Arztpraxis ins Spital zu schaffen,

dokumentiert einen erheblichen Aufwand durch das

scheint ein guter Ansatz zur Verbesserung der Notfall-

Pflegepersonal, welcher im aktuellen Tarifsystem nicht

versorgung. Allerdings ist die bestehende Tarifstruk-

abgebildet wird.

tur auch nicht kostendeckend für nichtnotfallmässige

Die Notfallstationen und Ambulatorien der Schweizer

Kleineingriffe in Kinder-Ambulatorien oder Tageskli-

Kinderspitäler und Kinderabteilungen stehen aktuell

niken, so dass auch in diesem Bereich Anpassungen

unter enorm hohem Druck, denn die bestehenden Tarif

dringend erforderlich sind.

strukturen verunmöglichen es, kostendeckende Leistun

Die im ersten Anlauf gescheiterte TARMED-Revision

gen zu erbringen. Der 24-Stunden-Betrieb der Notfall-

zeigte gute Ansätze, nicht nur den grösseren Zeitauf-

stationen mit den grossen Vorhalteleistungen und dem

wand der ärztlichen Versorgung, sondern auch den

hohen Personalaufwand ist defizitär. Dieser unbefriedi-

personellen Mehrbedarf bei der Pflege bzw. dem nicht-

gende Zustand wird durch den anhaltenden Trend der

ärztlichen Personal korrekter abzubilden.

starken Zunahme an Notfallkonsultationen (insbeson-

Das Unbehagen der Praxisärzte am ungebremsten

dere abends, nachts, an Wochenenden und Feiertagen)

Ausbau der Spitalambulatorien ist verständlich, aller-

und der Nachfrage an ambulanten Leistungen (Klein

dings steht die Kindermedizin diesbezüglich weniger

eingriffe, Narkoseuntersuchungen) noch verschärft.

im Fokus, da es sich in der Regel um «Zuweisungs

In den meisten ambulanten Stationen (Notfallstatio-

ambulatorien» handelt und ein freier Zugang nicht

nen, Tageskliniken) ist das Pflegepersonal für eine kor-

möglich ist. Zudem sind die Notfallstationen der Kin-

Personalaufwand.

rekte Vorerfassung (Triage) und Beurteilung der Situa-

derspitäler zunehmend die erste Anlaufstelle bei Not-

Schweiz Ärztezeitung

tion (Gesundheitsstatus) zuständig. Die Vorbereitung

fällen und Unfällen, insbesondere abends, nachts, an

auf einen Kleineingriff (z.B. Prämedikation) und die

Wochenenden und Feiertagen.

Begleitung vor, während und nach einem Eingriff haben

Die in der Studie erhobenen Zahlen, die erhebliche

bei der Versorgung von Kindern einen viel höheren

Unterdeckung der ambulanten kindermedizinischen

Dr. med. Johannes Spalinger

Stellenwert als bei Erwachsenen.

Leistungen im nichtärztlichen Personalaufwand, aber

Mitglied Fachteam Kind

Die Annahme, dass nur Kleinkinder einen höheren

auch bei den ärztlichen Leistungen, sind wichtige

Schweiz. Gesellschaft für

Betreuungsaufwand durch die Pflege benötigen, wird

Grundlagen, welche in die neu aufgegleiste Tarifdis-

Pädiatrie

in der Studie widerlegt: Selbst 14-Jährige sind aus Angst

kussion (TARCO) mit den Fach- und Dachgesellschaften

Gastroenterologie

weniger kooperativ und benötigen eine vermehrte

einfliessen müssen. Nur so kann eine kostendeckende

Kinderspital Luzern

Zuwendung durch die Pflege. Die Autoren kommen zum

medizinische Versorgung der Kinder auch in Zukunft

Schluss, dass Kinder generell von 0- bis 16-jährig als

gewährleistet werden.

1

Genewein A, Hänsenberger S. Nichtärztlicher

2016;97(45):1573–6.

Korrespondenz:

TARMED

Co-Chefarzt Pädiatrische

CH-6000 Luzern
johannes.spalinger[at]
luks.ch

zuschlagsberechtigt gelten.
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Leihmutterschaf t aus theologisch-ethischer Perspektive

Bauch zu vermieten
Christine Schliesser
Dr., Ethik-Zentrum, Universität Zürich

Fall Gammy: Nur den gesunden Zwilling
mit heimgenommen
Im August 2014 erschütterte der Fall Gammy die Men-

Ventre à louer. La gestation pour autrui
du point de vue théologique et éthique

schen weltweit. Eine junge Leihmutter aus Thailand

La gestation pour autrui est interdite en Suisse,

berichtete, dass die biologischen Eltern aus Australien

contrairement à certains Etats des USA, à l’Inde ou

nur einen der von ihr ausgetragenen Zwillinge mit

encore à l’Ukraine par exemple. La présente contri-

nach Hause genommen hätten. Der Junge Gammy, der

bution sur ce thème controversé se fonde sur l’hypo

das Down-Syndrom hat, wurde zurückgelassen. Immer

thèse selon laquelle il convient de tenir compte de la

wieder sind es Fälle wie dieser, die das Thema Leih

perspective de chacune des trois parties impliquées:

mutterschaft in die mediale Öffentlichkeit rücken.

la mère porteuse, les parents «intentionnels» et l’en-

Während das öffentliche Interesse meist schnell wie-

fant. L’article parvient à la conclusion que l’inter

der nachlässt, bleiben die Fragen und Probleme, die

diction légale en vigueur reste pertinente pour pro-

mit dem Thema verbunden sind, bestehen.
Einigen dieser Probleme soll hier aus theologisch-ethischer Perspektive nachgegangen werden. Dabei basiert

téger la mère porteuse et l’enfant même si, du point
de vue théologique et éthique, certaines constellations pourraient justifier une approche plus différen-

der vorliegende Diskussionsbeitrag inhaltlich und

ciée [1].

strukturell auf der Annahme, dass die Perspektiven
aller drei betroffenen Parteien zu bedenken sind: die
(1.) der Leihmutter, (2.) der Wunscheltern sowie (3.) des

Instrumentalisierung, wenn sie mit der Menschen-

Kindes.

würde nicht in Einklang zu bringen ist. Ist dies bei der
Leihmutterschaft der Fall? Hier wirft Kants Begründung der Menschenrechte allein in der menschlichen

Perspektive 1: Die Leihmutter

Vernunft und Autonomie, der die physische Natur des

In der Schweiz – wie auch in Deutschland, Österreich

Menschen unterworfen wird, bis heute lange Schatten

oder Norwegen – ist Leihmutterschaft verboten, an-

[3]. Dieses dualistische Menschenbild zeigt sich auch

ders als etwa in der Ukraine, Teilen der USA sowie in

bei der Leihmutterschaft: Mit der Einwilligung in eine

Indien, wo diese Branche einen jährlichen Umsatz von

Leihmutterschaft gibt die Frau die Hoheit über ihren

über 2 Mrd. USD erzielt. Als Grundvoraussetzung jeg

Körper ab. Es findet eine Art «Schizophysie» statt, die

licher Eingriffe an Menschen werden in der bioethi-

es Dritten erlaubt, über den Körper der Frau zu verfü-

schen Diskussion gewöhnlich die Kriterien Freiwilligkeit und Verständnis («informed consent»)
gesehen [2]. Während diese Kriterien bei Leihmüt-

Mit der Einwilligung in eine Leihmutterschaft
gibt die Frau die Hoheit über ihren Körper ab.

tern in westlichen Ländern durchaus erfüllt sein
mögen, werden sie angesichts der existentiellen Be-

gen. Dies wird besonders virulent, wenn etwa gegen

dürftigkeit vieler Leihmütter in Schwellenländern

den Willen der Leihmutter Abtreibungen vorgenom-

kaum zu gewährleisten sein.

men werden sollen [4]. Gegen die Abspaltung des Kör-

Kritiker der Leihmutterschaft verweisen des Weiteren

pers von der Person ist, nicht zuletzt aus theologischer

auf eine Instrumentalisierung der Frau durch Dritte.

Perspektive, die Körperlichkeit als wesentlicher Bestandteil personaler Integrität und Identität neu in den

Das Problem der Instrumentalisierung
und die Menschenwürde

Blick zu nehmen. Eine theologische Anthropologie

Dabei muss eine Instrumentalisierung nicht per se

der Einheit von Leib, Geist und Seele. «Wir Menschen

ethisch problematisch sein, wie das Beispiel der Lebend

haben nicht einen Körper, wir sind unser Körper»

organspende deutlich macht. Unzulässig aber wird eine

(Wolfgang Huber) [5]. Die Menschenwürde kommt in

versteht den Menschen dabei als Geschöpf Gottes in
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Schamgefühle, insbesondere bei ungewollt kinderlosen
Frauen, können das Leiden noch vergrössern und müssen ernst genommen werden. Dennoch lässt sich aus
dem Wunsch nach einem (genetisch) eigenen Kind
kein Recht auf ein solches ableiten. Die theologische
Perspektive macht dabei auch darauf aufmerksam,
dass ein erfülltes Leben nicht abhängig ist von der
Erfüllung aller Wünsche, sondern dass in der Gottes
beziehung Trost und Hilfe auch angesichts von Leid zu
erfahren ist.

© Sam74100 | Dreamstime.com

Das Kind als Gut, nicht als Recht

In der Schweiz ist die Leihmutterschaft gesetzlich verboten.
Ist das sinnvoll? Oder sollte man die Leihmutterschaft unter
bestimmten Voraussetzungen erlauben?

Ein Kind ist – wie auch Gesundheit – ein Gut, nicht ein
Recht, das eingeklagt werden kann. Die Zürcher
Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler macht dabei
auf folgendes Paradox aufmerksam: Einerseits werde
mit der modernen Reproduktionsmedizin eine weit
gehende Entflechtung der biologischen und sozialen
Eltern-Kind-Beziehung in Kauf genommen, während
andererseits diese Verfahren der Erfüllung von höchst
traditionell-biologistischen Erwartungen dienten [7].
Auch die Kosten sind ein Faktor. Wunscheltern müssen
für eine Leihmutterschaft üblicherweise eine Summe

dem theologischen Gedanken der Gottebenbildlich-

im fünfstelligen Bereich aufbringen. Das bedeutet,

keit zum Ausdruck. Das in ihr gegründete Recht auf

dass finanziell schlechter gestellten Paaren dieser Weg

Achtung gilt der ganzen Person. Ohne unseren Körper

zu einem eigenen Kind versperrt bleibt. In der Frage

hätte die Menschenwürde keine Heimat. Eine Leih-

nach der sozialen Gerechtigkeit von Leihmutterschaft

mutterschaft stellt damit in der Tat eine problemati-

zeigt sich diese Asymmetrie deutlich.

sche Instrumentalisierung der Frau dar.

Aus der Perspektive der Wunscheltern ergibt sich daher insbesondere die Forderung nach einem deutlich

Grenzen der Käuflichkeit

vereinfachten Adoptionsverfahren. Auch sollte die

Mit der Kommerzialisierung ist ein weiteres Problem

rechtliche Zulassung der Spende überzähliger Embryo-

benannt. Wir müssen uns fragen, ob es Grenzen der

nen als eine Art «Frühstadoption» – unter Wahrung

Käuflichkeit gibt und geben soll. Was man für Geld

zentraler Kriterien wie etwa des Rechts des Kindes,

nicht kaufen kann, umfasst neben Liebe und Freund-

seine Herkunft zu kennen – in den Blick genommen
werden.

Ohne unseren Körper hätte die Menschenwürde keine Heimat.

Perspektive 3: Das Kind

schaft auch Kinder. Greift der Markt in Lebensbereiche

In dieser dritten Perspektive ist das Kindeswohl als

über, in denen einst andere Normen herrschten, ver

zentrales Kriterium zu nennen, das durch eine Leih-

ändern sich nicht nur die Normen, sondern auch die

mutterschaft gleich in mehrfacher Hinsicht gefährdet

Bewertung der jeweiligen Güter [6]. Die Mutter-Kind-

sein kann. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei die

Beziehung wird durch einen Warenwert ersetzt. Damit

Frage nach der Identität ein. Die Kenntnis der eigenen

findet eine unzulässige Kommerzialisierung statt.

Abstammung ist von fundamentaler Bedeutung für
die Individualitätsfindung und für das Selbstverständ-

Perspektive 2: Die Wunscheltern

nis. Anonyme Samen- oder Eizellspenden gefährden
diesen Prozess.

Dem Entscheid für eine Leihmutterschaft geht oftmals
ein jahrelanger Leidensweg der Wunscheltern voraus,

Wer bietet mehr? Das Kind als Ware

nicht selten verbunden mit mehrfachen, körperlich

Auch die Kommerzialisierung und die moralisch pro

und seelisch strapaziösen, kostenintensiven und letzt-

blematische Versachlichung des Kindes treten hier

lich doch erfolglosen IVF-Versuchen. Schuld- und

erneut in den Blick. Das Kind wird zur Ware. Exem

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

2016;97(45):1578–1580

TRIBÜNE Standpunk t

1580

plarisch dafür sind der Fall «Baby Donna» und die

an ihr Kind und der Zusage gegenüber den Wunsch

Internetversteigerung dieses Kindes durch die Leih

eltern ausgesetzt werden» darf [10].

mutter an den Meistbietenden [8]. Der Gedanke, dass

Dennoch sind Konstellationen denkbar, die ein absolu-

Kinder als ein Geschenk (Gottes) wahrgenommen wer-

tes Verbot aus ethischer Perspektive als zu undifferen-

den, wird dadurch in sein Gegenteil verkehrt.

ziert erscheinen lassen – etwa wenn eine Frau, vom
Leid eines kinderlosen Paares berührt, diesem Paar

Wir müssen uns fragen, ob es Grenzen der
Käuflichkeit gibt und geben soll.

auch ohne materielle Kompensation helfen möchte
und sich als Leihmutter zu Verfügung stellt. Kriterien
für eine solche Ausnahme wären: keine Kommerziali-

Zudem können sich zahlreiche offene rechtliche Fragen

tät, altruistische Motivation und die Möglichkeit der

negativ auf das Kindeswohl auswirken. So besteht

Leihmutter, das Kind nach der Geburt zu behalten [11].

Unklarheit darüber, wie bei einer Meinungsänderung

Doch erscheint eine solche Einzelfallregelung zu kom-

der Wunscheltern, etwa aufgrund einer Trennung oder

plex und die Nachprüfbarkeit der genannten Kriterien

bei einer (sich möglicherweise erst postnatal mani

zu problematisch, als dass sie in einen sinnvollen

festierenden) Krankheit oder Behinderung des Kindes

rechtlichen Rahmen überführt werden könnte. Als Er-

oder auch bei Uneinigkeit zwischen Leihmutter und

gebnis wird daher festgehalten, dass das bestehende

Wunscheltern, zu verfahren ist. Bisherige Präzedenz-

gesetzliche Verbot als «Schutzschild» für die Leih

fälle zeigen auf, dass auch rechtlich das Kindeswohl

mutter und für das Kind weiterhin sinnvoll ist.

stärker in den Blick genommen werden muss.
Schliesslich ist noch auf das pränatale Bonding einzugehen. Leihmütter werden dazu angehalten und mitunter vertraglich darauf verpflichtet, sich aktiv gegen
eine emotionale Beziehung zu dem Ungeborenen
zu wehren. Was aus Perspektive der Leihmutter eine
Zumutung darstellt, hinterlässt auch bei dem sich ent
wickelnden Kind Spuren, wie entwicklungspsychologische Studien aufzeigen [9].

Fazit: Verbot der Leihmutterschaft
als «Schutzschild»
Die bisherige Diskussion relevanter Aspekte zeichnet
ein kritisches Bild von Leihmutterschaft. Einige der genannten Aspekte finden sich u.a. im Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21.5.2015. Es begründet
das bestehende Verbot der Leihmutterschaft mit dem
Korrespondenz:

«Schutz des Kindes davor, zur Ware degradiert zu wer-

Dr. Christine Schliesser

den, die man bei Dritten bestellen kann, aber auch [mit

Ethik-Zentrum

dem] Schutz der Leihmutter vor der Kommerzialisie-

Universität Zürich
Zollikerstrasse 117

rung ihres Körpers». Auch das pränatale Bonding ist

CH-8008 Zürich

hier im Blickfeld des Bundesgerichts, wenn es darauf

Tel. 044 634 85 41
christine.schliesser[at]
ethik.uzh.ch

hinweist, dass «die biologische (austragende) Mutter […]
nicht dem Konflikt zwischen der psychischen Bindung
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L’éthique et l’art du soin
Lazare Benaroyo
Prof. Dr med. et Dr phil., membre de la rédaction, Faculté de biologie et de médecine, et Plateforme interdisciplinaire d’éthique, Université de Lausanne

Le corps humain, écrit Maurice Merleau-Ponty, est

En explorant ces relations, cet essai cherche à mieux

un entrelacs de nature et d’existence [1]. Dans l’état de

comprendre quelle place et quel sens l’art médical oc-

bonne santé, il est vécu comme allant de soi, comme

cupe aujourd’hui et quelle contribution l’éthique peut

une évidence. Lorsque qu’il se fissure, qu’il se désin-

apporter à une meilleure compréhension de sa perti-

tègre, l’existence ne va plus de soi, l’état de mal-être est

nence.

ressenti, et la quête médicale commence.
Comment le médecin va-t-il répondre à l’appel à l’aide
du malade? En miroir de cet entrelacs, il va d’une part

Perspective historique

se fonder sur une approche scientifique, cherchant à

D’un point de vue historique, cette question est récente:

expliquer la cause du dysfonctionnement du corps,

si l’art et la science médicales étaient alignés autour de

«chose parmi les choses», et à maîtriser dans le même

la même visée éthique de soin dans l’Antiquité grecque

mouvement le cours de la maladie; d’autre part, il va

jusqu’aux temps modernes, l’importance prise par la

adopter une attitude personnelle, cherchant à com-

démarche scientifique dès le XVIIe siècle et surtout dès

prendre la signification de la brisure de l’être-au-

le début du XXe siècle, a troublé cette articulation homo-

monde qui vient rompre l’harmonie de l’existence

gène au détriment d’une dissociation entre art et science.

jusqu’alors insouciante de la personne malade [2].
D’un point de vue clinique, cette double réponse
relève en premier lieu de l’art, au sens d’un savoir
pratique, d’une sagesse pratique, c’est-à-dire de

Art ou science? La pratique médicale cherche à
conjuguer ces deux pôles, parfois en tension,
souvent au cœur de malentendus.

l’aptitude à prendre la décision la mieux adaptée, la
meilleure possible, dans une situation singulière de

Dans la perspective inaugurée par la science moderne,

soin. D’un point de vue académique, la médecine est

la médecine s’attache principalement dès le milieu du

conçue comme une science qui permet de fonder la

XIXe siècle à définir les événements pathologiques

pratique et de lui donner les moyens d’être efficace

comme des données qu’elle peut contrôler pour en

au plan thérapeutique, préventif et pronostic. Art ou

modifier la structure et en maîtriser l’évolution, notam-

science? La pratique médicale cherche à conjuguer ces

ment les perturbations biologiques dont la démonstra-

deux pôles, parfois en tension, souvent au cœur de

tion a pu prouver expérimentalement qu’elles sont la

malentendus. Quel regard l’éthique et la philosophie

cause des maladies. Le rétablissement de la santé fait

peuvent-elles porter sur cette question?

alors appel à une éthique de la compétence technique
tournée vers la restauration des troubles biologiques
considérés comme étant la source des perturbations de
la santé. L’art médical classique, en tant que savoir pratique orienté vers la globalité, trouvait moins sa place
dès la fin du XIXe siècle au sein d’un ethos médical qui
tirait sa force de la fragmentation du savoir et de la différentiation disciplinaire permettant la spécialisation
dans l’univers de la pathologie d’organes. L’attention
était désormais portée sur l’organe, le tissu, la cellule,
aujourd’hui la molécule, considérés comme les espaces
au sein desquels se développe la source du mal à combattre, ceci au dépens d’une attention portée à la manière dont ces perturbations troublent l’équilibre de
l’organisme dans son ensemble [3].
Sous cet angle, l’art médical a pris la figure d’une éva-

L’art de l’écoute est un défi auquel tout soignant est confronté: il suppose une ouverture

luation clinique imprécise à l’aune de la subjectivité du

à l’autre.

soignant, au point d’être jugée péjorativement au
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tournant du XXe siècle. L’éminent professeur de méde-

gane, afin de redonner à la personne malade la possibi-

cine à l’Université d’Harvard Richard Cabot dira en 1926

lité de vivre une existence où il ou elle peut déployer

qu’il est temps que les sciences médicales et infirmières

ses potentialités et retrouver sa liberté.

s’orientent dorénavant vers une conception du soin

Au cours des années 1980, cette vision du soin réappa-

compris comme une curing attitude, une aptitude à gué-

raît dans le cadre du projet de développement de

rir, en renonçant à la vision du soin reposant sur une

l’éthique du soin (Ethics of Care) [8]. Ces efforts visaient

prise en charge globale dans la mesure où «l’attention

à affronter le défi auquel tout soignant est confronté

qui doit être portée au diagnostic demande déjà suffi-

aujourd’hui: articuler les deux registres qui traversent

samment de concentration pour porter également une

le champ du soin. L’art de l’écoute suppose une mise

attention à tout ce qui l’entoure» [4]. La médecine doit se

en retrait, une ouverture à l’autre, une non-maîtrise

concentrer sur le corps, disait-il, les autres dimensions

alors que l’usage de la technique est fondé sur la maî-

relèvent d’autres disciplines.

trise et le contrôle [9].

Cette affirmation a suscité au cours des années 1920,

Ce paradoxe, qui habite le soin médical, est inhérent à

puis de manière plus marquée au cours des années 1980,

l’entrelacement de l’humain et de la technique. La per-

une forte réaction de la part de médecins qui déploraient

sonne souffrante devrait pourtant être appréhendée,

cette nouvelle conception du soin et l’effacement de

comprise et soignée au-delà de ce paradoxe. La sagesse

l’art médical au profit de l’exclusive compétence tech-

pratique consiste dès lors à la fois à écouter et à en-

nique. Ce mouvement plaidait vigoureusement pour

tendre ce que le malade nous dit [10]. Comme le relèvent

une «humanisation» de la médecine au nom d’une crise

Schwartz et Wiggins, adopter de front ces deux attitudes

de l’éthique médicale [5]. Nous sommes face à un para-

ne va cependant pas de soi, dans la mesure où elles font

doxe, disaient ces derniers: le soin doit précéder l’acte

appel à des formes de connaissances et à des méthodes

technique, alors que c’est l’acte technique qui guide main-

différentes, qui entretiennent des relations paradoxales

tenant le soin.

[5]. Confronté à l’universel et au particulier, à l’objectif

L’attention portée aux pathologies d’organes fait appel

et au subjectif, au désir d’infini en regard d’une réalité

à l’aptitude à classer et à catégoriser, alors que l’art du

finie, le clinicien contemporain est ainsi confronté au

soin, portant sur l’organisme dans son ensemble, fait

défi de toujours situer son agir technique dans le projet

appel à la capacité du soignant de juger et d’évaluer

de soin qui le porte, en acceptant que la pratique médi-

moralement la situation. Dans la mesure où ces
deux conceptions du vivant sont indispensables et
indissociables dans le cadre d’un bon soin, il est impératif, ajoutaient-ils, de redonner à nouveau vie à

L’attention portée par le soignant à la préservation de cet inconnaissable ouvre au patient
un horizon de reconnaissance et de confiance.

une conception du soin qui porte la médecine à la
hauteur de sa mission et qui conjugue science et art, au

cale – tout en étant excellente au plan technique – a

sens de l’aptitude à prendre en compte l’organisme dans

une limite; cette limite, c’est l’autre. La pensée du philo-

sa globalité, au-delà de la lésion d’organe. Une concep-

sophe Emmanuel Levinas semble particulièrement

tion du soin qui intègre en somme les deux registres de

féconde pour affronter ce défi, dans la mesure où elle

compréhension du vivant: le registre du vivant en tant

accorde une attention particulière à l’asymétrie qui

qu’organe et du vivant en tant qu’organisme. Il s’agis-

caractérise une relation de soin au plan éthique.

sait de faire revivre autour des années 1980 les tentatives déjà entreprises de réaliser cette articulation au
cours des années 1920 à travers le développement

Vers quelle ressource éthique puiser?

d’une anthropologie clinique [6].

Il y a en effet une part d’inconnaissable chez le patient

Francis Peabody, un collègue de Cabot à Harvard, écri-

que la technique ne peut pas maîtriser et qu’il est im-

vait en ce sens en 1927: «One of the essential qualities of

portant de préserver, pour laisser s’épanouir la liberté

the clinician is interest in humanity, for the secret of the

qui cherche à retrouver son chemin au cœur de l’exis-

care of the patient is in caring for the patient» [7]. De

tence troublée du malade. L’attention portée par le soi-

nombreux auteurs, tels William Osler par exemple, se

gnant à la préservation de cet inconnaissable ouvre au

joignaient à Peabody pour développer une clinique

patient un horizon de reconnaissance et de confiance,

humaniste à même de porter une égale attention aux

qui conforte ce dernier dans l’idée que sa souffrance lui

dimensions techniques et aux enjeux humains qui

appartient. C’est à ce moment-là que les traces de son

sont mobilisés dans l’état de maladie, en relevant l’im-

altérité peuvent apparaître et qu’il peut avoir le senti-

portance de pouvoir rétablir l’équilibre de l’organisme,

ment du profond respect qui lui est ainsi adressé. C’est

tout autant que de corriger le dysfonctionnement d’or-

justement sur ce point que la pensée d’Emmanuel
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Levinas peut nourrir la réflexion sur la responsabilité

part de sentiments importants à ses yeux. L’écouter

éthique du soignant [11].

nous permettrait d’accéder à ces traces. Or, que dit-on

Une lecture levinassienne de la relation clinique enjoint

habituellement? «Excusez-moi, pourriez-vous faire le

en effet à percevoir la responsabilité soignante comme

silence, car je dois ausculter…» [9]. C’est justement à ce

une attention particulière portée à la «visitation» du

moment-là qu’il faudrait pouvoir écouter très attenti-

patient, ne réduisant pas le colloque singulier – qui

vement…

conduit du diagnostic au traitement et au pronostic –, à
ses aspects techniques. En d’autres termes, cela signifie
que l’éveil éthique du soignant consiste à accepter la

Perspective clinique

profonde altérité de son patient, qui s’exprime à tra-

Le défi que doit dès lors relever une éthique du soin

vers son visage et à travers la vulnérabilité qui y est as-

aujourd’hui nous semble être celui d’aborder de front

sociée. La vulnérabilité non pas en tant que perte d’au-

les paradoxes inhérents à la pratique de la médecine

tonomie à combler dans la mesure du possible par la

dans le cadre d’une éthique de l’attention et de la réponse

médecine, mais bien plus en tant qu’appel, qu’injonc-

qui déploie les divers registres du soin au sein d’une

tion éthique à prendre soin de ce patient-là, en ouvrant

sagesse pratique [10]. Cette démarche nous semble

un espace où l’avenir est possible pour lui. Cette

constituer une posture de veille indispensable qui en-

conception de la responsabilité fait appel à une capa-

gage la responsabilité éthique du soignant au cœur

cité d’accueil, à une hospitalité du soignant qui mobi-

même de son activité. En ce sens, clinique et éthique

lise sa propre vulnérabilité. C’est au cœur de ce dia-

constituent les deux figures d’un même agir spécifique.

logue entre deux vulnérabilités que la confiance peut

C’est en affrontant patiemment ce défi dans le cadre

prendre naissance et se déployer dans une prise en

d’une philosophie du soin [13] que la clinique nous

soin singulière à même de répondre de manière

semble pouvoir se déployer à sa juste mesure.

responsable au noyau de la souffrance telle qu’elle est
perçue par le malade [12].
Cependant, penser avec Levinas implique un décentrement chez le soignant, dans la mesure où ce dernier doit

Crédit photo
© Mikdam | Dreamstime.com

faire appel à d’autres approches que la seule dimension
technique – sans pour autant nier ou amoindrir cette
dernière, au contraire; mais ce n’est pas la technique qui
pourra définir le projet de soin. Les sciences humaines,
la dimension relationnelle, doivent intervenir en amont.
Cela implique d’entrer en dialogue avec la personne
sur un autre mode que le pur mode anamnestique traditionnel. Il importe dans ce contexte de déployer plusieurs formes d’anamnèse successives pour respecter
les temporalités en présence. Il arrive en effet qu’un
soignant s’inscrive dans une temporalité technique et
rencontre un patient dans la même temporalité. Mais
parfois, alors même que la temporalité technique est
fortement présente du côté du soignant, engagé dans
l’action de soin à mener, le patient, pour sa part, se
situe dans une toute autre temporalité: «Mais que
vais-je devenir?» Il ne s’agit pas alors de lui dire: tel examen va répondre à la question. Ce n’est pas la technique qui va répondre à la question, c’est le soignant
Correspondance:

attentif à la temporalité du patient qui pourra le faire.
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C’est à ce moment-là que les traces de l’altérité du malade

Lazare Benaroyo
Faculté de biologie et

commencent à apparaître et qu’il aura le sentiment que

de médecine

le ou les soignants s’intéresse(nt) à lui, pour lui-même.
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lazare.benaroyo[at]unil.ch

C’est souvent quand on ne parle pas – au moment de
l’auscultation par exemple – que le patient nous fait
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ZU GUTER LETZT

Unsere Kinder
Samia Hurst
Dr. med., Institut für Biomedizinische Ethik, Medizinische Fakultät, Genf

Was heisst das eigentlich, das Kind von jemand oder

verboten. Was uns bei den anderen Fällen stört, ist das

die Eltern von jemand zu sein? Die Antwort besteht in

Risiko, dass die Kinder nichts über ihre Herkunft er-

der Regel aus drei Komponenten.

fahren, oder dass die Eltern ihrer Pflicht nicht nach-

Erste Komponente: die genetische Abstammung. Un-

kommen oder dass die Kinder oder Eltern ausgebeutet

sere Kinder sind genetisch mit uns verwandt. Wir ver-

werden.

erben ihnen unsere Merkmale. Darum geht es auch,

Seine Herkunft kennen ist Teil unserer Identitätsbil-

wenn aussereheliche Kinder ihren «wirklichen Vater»

dung. Daher hat der Schweizer Gesetzgeber das Recht

kennenlernen wollen.

auf Kenntnis der Herkunft garantiert. Wir verbieten

Zweite Komponente: die gestationale Abstammung.

eine anonyme Samenspende. Auch die anonyme Ge-

Das Kind wächst im Körper der Mutter und wird von

burt ist verboten. Folgen wir dieser Logik, dann müsste

ihr ausgetragen und ernährt. Der Vater erlebt die

auch bei der Leihmutterschaft das Recht auf Kenntnis

Schwangerschaft natürlich anders, aber eben auch als

der Leihmutter gegeben sein. Unbehagen? Sicherlich!

Vater seines Kindes. Genau diese Abstammung macht

Gerade darum wäre dies ein interessanter Schutz

Probleme bei einer Leihmutterschaft.

mechanismus. Käme das Kind von einer Leihmutter,

Dritte Komponente: die soziale Abstammung. Die El-

die in schlecht geschützten Ländern ausgebeutet wird,

tern sorgen für die Bedürfnisse des Kindes und für

so würde dies später sicherlich schwierige Diskussio-

seine Erziehung und Ausbildung. Sie sind verantwortlich für sein Wohlergehen und für die Bedingungen, unter denen seine Entwicklung stattfin-

Daher hat der Schweizer Gesetzgeber das Recht
auf Kenntnis der Herkunft garantiert.

det. Sie bringen ihm bei, wie das Leben anzugehen
und nach welchen Werten es zu gestalten ist. Sie bilden

nen mit dem betreffenden Kind nach sich ziehen. In

eine Familie. Wenn die Eltern über Vermögen verfü-

Ländern, in denen freiwillige Leihmütter besser ge-

gen, erben die Kinder bei deren Ableben. Darum geht

schützt sind, besteht die Hoffnung dieser Mütter oft

es bei der Adoption.

darin, nach der Geburt von der neuen Familie nicht

Meist kommen diese verschiedenen Komponenten der

vollkommen vergessen zu werden.

Abstammung parallel bei denselben Personen vor. Ist

Ein Elternteil, der sein Kind verlässt, unabhängig da-

dies nicht der Fall, sind wir irritiert. Die Leihmutter-

von, ob es mit oder ohne Hilfe der Medizin zur Welt

schaft – sie wird in dieser Ausgabe unter einem «theo-

kam, ja, das ist ein Problem. In B
 ezug auf das Kind, aber

logisch-ethischen» Blickwinkel betrachtet – zählt zu

auch in Bezug auf die anderen Eltern. Wenn man Eltern

jenen Fällen, die Unbehagen verursachen.

wird durch die Hilfe der Leihmutterschaft, muss diese
Rolle auch ernst genommen werden. Es bestehen die-

Seine Herkunft kennen ist Teil unserer
Identitätsbildung.

selben Pflichten wie bei anderen Eltern auch. Natürlich
gibt es Eltern, die ihren Pflichten nicht nachkommen
oder die versuchen, anderen Eltern unzulässige Bedin-

samia.hurst[at]saez.ch

Dieses Unbehagen hemmt unser Handeln. Die Adop-

gungen zu stellen. Diese Problematik gibt es bereits

tion trennt die Abstammungen und verursacht das-

viel länger als die medizinisch unterstützte Fortpflan-

selbe Unbehagen. «Haben Sie Kinder, ich meine, eigene

zung oder die Leihmutterschaft. Wir müssen hier von

Kinder?» Die Trennung der Abstammungen stört uns.

denselben Voraussetzungen ausgehen können.

Dennoch käme niemand auf die Idee, die Adoption zu

Diese Massnahmen sind nicht a priori unmöglich. Sie

verbieten. Wo also liegt das eigentliche Problem? Die

lassen sich daher nicht so eindeutig als Grundlage für

von Frau Dr. Schliesser in ihrem Artikel diskutierten

ein Leihmutterschaftsverbot heranziehen. Sie kon-

Fälle regen zum Nachdenken an. Einige – darunter die

frontieren uns allerdings mit Fragen, die wir lieber gar

Versteigerung eines Neugeborenen – schockieren, sind

nicht als existent ansehen würden. Und das – ja das ist

jedoch bereits durch die bestehende Gesetzgebung

unbequem …
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