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 ur aktuellen Parlamentsdebatte des Tabakproduktegesetzes: Die Schweiz, Plattform
Z
der Zigarettenhersteller Das Bundesparlament wird mit dem Tabakproduktegesetz (TabPG) die
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Regeln um ein toxisches Konsumgut neu festlegen. Weder die Verfechter der freien Marktwirtschaft
noch die der Prävention sind mit dem Entwurf zum TabPG glücklich: Für die einen gehen die
Eingriffe für ein legal verkäufliches Produkt zu weit; für die anderen sind die Werbebeschränkungen für ein Konsum-«Gut», welches abhängig macht und die Hälfte seiner Gebraucher umbringt,
ungenügend.
INTERVIEW MIT IGNAZIO CASSIS: Bruno Kesseli

1657 «Das ist Demokratie» – Ignazio Cassis zur anstehenden Parlamentsdebatte zum Tabakproduktegesetz
RECHT: V
 alérie Junod, Hans Wolff, Bruno Gravier, Bidisha Chatterjee, Robert Haemmig, Olivier Simon

1659 Méthadone ou torture?

Horizonte
BUCHBESPRECHUNGEN: Daniel Lüthi

1663 Gesichter des Gesundheitswesens Seit März 2010 und bis Ende Jahr publiziert die Schweizerische Ärztezeitung jeden M
 onat die
Rubrik «Begegnung mit …». Es sind Begegnungen von Daniel Lüthi mit Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Der Autor
gibt diesen Menschen mit seinen Porträts ein Gesicht. Nach seinem 1. Buch Begegnungen mit dem Gesundheitswesen (2013) erscheint jetzt
Band 2, wiederum mit 32 Porträts von Ärztinnen und Ä
 rzten, aber auch von anderen «Gesundheitswesen». In diesem Artikel fasst der
Autor seine Erfahrungen mit der Serie und seine Gedanken zum Buch zusammen.
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INHALTSVERZEICHNIS

Horizonte
MEDIZINGESCHICHTE: Iris Ritzmann

1665 Seiten-Blicke: Die Schöpfung der Schmetterlinge
TAGUNGSBERICHT: Françoise Verrey Bass

1666 Union Mondiale des Ecrivains Médecins 2016: «Im Laufe der Jahre kennt man sich wirklich gut»
TAGUNGSBERICHT: Sergio Marengo

1667 Congresso mondiale degli scrittori medici 2016: Arte e salute Il congresso 2016 dell’unione mondiale scrittori medici si è
svolto a Garlate (Lecco, Italia) dal 14 al 18 settembre, sotto il patrocinio dell’Union Mondiale des Ecrivains Médecins (UMEM). Il lago di
Como, a Lecco, ha un particolare fascino letterario, poiché in questi luoghi è stato ambientato il libro I promessi sposi di Alessandro
Manzoni, massimo romanziere italiano.

Zu guter Letzt
Erhard Taverna

1668 

Grenzgänger Literatur ist nicht das Priv ileg einer bestimmten Berufsgruppe. Grenzgänger sind
auch jene, die Besonderes leisten, wenn sie ihren Fachjargon kreativ in eine andere Sprache
übersetzen. So haben renommierte Physiker wie Stephen Hawking, Ben Moore oder Lisa Randall
uns Laien mit fantasievollen Sachbüchern das Universum erklärt. Auch andere Naturwissenschaftler nahmen sich die Zeit, ihr Wissen einem breiten Publikum bekannt zu machen. Ebenso viele
Ärzte, die bedeutende Werke schrieben.
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Qualitätskriterien – effektiv und
einfach umsetzbar
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

In gut zwei Jahren läuft die befristete Zulassungsein

ambulanten Versorgung: Die freie Arztwahl würde

schränkung für praxisambulant tätige Ärzte und Ärztin

obligatorisch eingeschränkt; die Kostenkriterien der

nen ab, so dass zurzeit die Diskussion um neue Steue

Kassen würden die Arzt-Patient-Beziehung belasten

rungsoptionen beginnt. In wenigen Wochen will der

und Umgehungsbewegungen auf nicht vertragsbetrof

Bundesrat einen Bericht mit Antworten zum Postu

fene Spitalsektoren auslösen.

lat 16.3000 «Alternativen zur heutigen Steuerung der

Unser Vorschlag fokussiert darum auf vier wirksame,

Zulassung von Ärztinnen und Ärzten» vorlegen. Im

einfach umsetzbare, kumulativ und landesweit zu er

nächsten Sommer dürfte er dann einen Gesetzes

füllende Qualitätskriterien. Mit diesen Kriterien kann

entwurf zur Steuerung von Ärztinnen und Ärzten im

nicht nur eine Reduktion der Zulassungen in qualitativ

praxisambulanten Versorgungssektor in Vernehmlas

wünschenswerter Weise, sondern auch eine bedarfs

sung geben.

gerechte Verteilung der ärztlichen Fachdisziplinen

Die drei im Parlament diskutierten Steuerungsvarian

erreicht werden:

ten dürften jedoch mehr Nebenwirkungen als Wir

– Nachweis einer mindestens dreijährigen fachspezi

kungen entwickeln. So wird die kantonale Steuerung

fischen ärztlichen Tätigkeit in der für die Zulassung

der Anzahl praxisambulanter Ärzte innerhalb national

beantragten Fachdisziplin an einer anerkannten

vorgegebener Ober- und Untergrenzen vorge
schlagen. Dies würde die kostentreibenden Inter
essenkonflikte der spitalambulante Leistungen
erbringenden Kantone noch verstärken. Zudem
orientieren sich Patienten kaum an Kantonsgren

Die FMH schlägt vier wirksame, einfach
umsetzbare, kumulativ und landesweit zu
erfüllende Qualitätskriterien für die
Zulassung vor.

zen, sondern an Versorgungsregionen und urbanen
Zentren. Schliesslich ist die Ärztezahl als Messgrösse

Schweizer Weiterbildungsstätte. Damit würden über

angesichts neuer Arbeitsmodelle, Teilzeittätigkeit und

proportionale Zulassungen einzelner Spezialdiszi

Elternzeiten heute ungeeignet. Zeitgemäss wären Voll

plinen durch die begrenzten Stellen mit fachspezi

zeitäquivalente. Dazu – wie auch zu vielen anderen
Faktoren – fehlen jedoch die unverzichtbaren statisti

fischer Tätigkeit verhindert.
– Nachweis der für die Tätigkeitsregion erforderlichen

schen Grundlagen.

Sprachkompetenz durch eine in der Schweiz ab

Auch die zweite Variante mit der Idee regionsspezi

solvierte Sprachprüfung vor Antritt der ärztlichen

fisch differenzierter Vergütungen – quasi einem tari

Tätigkeit: An dieser Hürde scheitern in Deutschland

farischen Voralpenzuschlag – geht an der Praxis der

bis zu 40% der ausländischen Bewerber.

Gesundheitsversorgung vorbei. Beispiele von Kantons

– Nachweis eines dem mitteleuropäischen Standard

grenzen, an denen sich mehr Praxen auf der Seite mit

äquivalenten Medizinstudiums von mind. 5500 Stun

dem niedrigeren Taxpunktwert ansiedeln, zeigen, dass

den theoretischem und praktischem Unterricht.

wirksame Preisunterschiede mindestens 20% betra

– Nachweis der aktuellen jährlichen Fortbildung. Dies

gen müssten und folglich teuer wären. Zudem müss

ist mittels Fortbildungsdiplom für alle 46 Fachge

ten diese Preise langfristig stabil bleiben, um den In

biete einfach überprüfbar.

vestitionszyklen für Arztpraxen zu entsprechen, sonst

Bei einer gleichzeitig gezielten Förderung von Praxis

würde sich die Versorgung im ländlichen Raum trotz

assistenzstellen in Regionen mit geringer Hausarzt

Zuschlägen nicht verbessern, die Kosten aber würden

dichte wäre eine praxistaugliche Lösung ohne zusätz

sich erhöhen.

lichen Verwaltungsaufwand erreicht. Die FMH gibt

Die dritte Variante – eine Lockerung des Vertrags

gerne Auskünfte zu ihren Erfahrungen mit solchen

zwangs – zeugt mehr vom Einfluss der Krankenkas

Förderungen und den Kriterien im Detail – und bietet

senverbände als vom Ziel einer hochwertigen praxis

Hand für eine Qualitätslösung!
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Stephanos Siaplaouras (1972), † 19.10.2016,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 5737 Menziken

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Walter Aebersold (1926), † 20.10.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3116 Mühledorf BE

Elke Ullmer, Fachärztin für Pneumologie und
Fachärztin für Allgemeine Innerer Medizin,
FMH, Lungenzentrum Bern, Salemspital,
Schänzlistrasse 39, 3013 Bern

Thaddaeus Odermatt, Facharzt für Anästhe
siologie, FMH und Notarzt SGNOR,
ab Februar 2017: Hirslanden Klinik St. Anna
Luzern, Klinik für Anästhesie, Intensiv
medizin und Schmerztherapie St. Anna,
St.-Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Michail Chatzakis, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Neuengass-Passage 3,
3011 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

ZH
Sabrina Jasmin Neumann, Praktische Ärztin,
Rudolfstrasse 13, 8400 Winterthur

Martina Hurni, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Praxis ab 1.1.2017:
K inderarztpraxis Wirbelwind, Länggasse 4,
6208 Oberkirch

Frank Loose, Facharzt für Anästhesiologie,
Gutenbergstrasse 18, 3011 Bern
Frank Rutner, Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
FMH, Buchserstrasse 30, 3006 Bern
Manuel Steimle, Facharzt für Ophthalmologie,
Marktgasse 6, 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.
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Karin Hanna Häfliger-Gräni, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis ab
1.1.2017: Kinderarztpraxis Wirbelwind,
Länggasse 4, 6208 Oberkirch
Franziska Marti, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Praxis ab 1.4.2017:
Kinderarztpraxis Wirbelwind, Länggasse 4,
6208 Oberkirch
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

2016;97(47):1638–1639

FMH Personalien

1639

Ärztegesellschaft Thurgau

Preise / Prix / Premi

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Union Scientific Prize
At the 47th Union Conference in Liverpool,
UK, Prof Andreas Diacon, Stellenbosch
University, South Africa, has been awarded
the Union Scientific Prize of the International
Union Against Tuberculosis and Lung Disease
for his merits in advancing novel treatments
for tuberculosis towards the clinic.

Roman Zeller, Praktischer Arzt, FMH, Kindergartenstrasse 4, 8590 Romanshorn
Delia Marie Kleiner, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Vordere Breite 17a,
8532 Warth

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Sylvester M. Maas, Facharzt für plastische und
ästhetische Chirurgie, FMH, Lindenstrasse 4,
6340 Baar
Rémy Jack Zimmermann, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug (Praxisübernahme
Dr. Ch. Viert)
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Aerzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Schweizerischen Gesellschaft
für Rheumatologie/ Société Suisse
de Rhumatologie
Im Rahmen des Kongressabends der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie 2016 in Interlaken wurden folgende
Preise und Grants verliehen:
Lors de la soirée du congrès 2016 de la Société
Suisse de Rhumatologie à Interlaken, les prix et
grants suivants ont été remis:
– Forschungspreis für rheumatoide
Arthritis gestiftet von der Fondation
«Jean et Linette Warnery» in Morges
Der mit CHF 60 000.00 dotierte
Forschungspreis zeichnet Arbeiten aus
dem Themenkreis der rheumatoiden
Arthritis aus. Preisträger: SONAR-Gruppe,
präsidiert durch Dr. med. Pascal Zufferey,
CHUV, Lausanne, für ihre Arbeit bezüglich
der Anwendung und Weiterentwicklung
von Ultraschall im Bereich entzündlicher
rheumatischer Erkrankungen, insbesondere im Bereich der rheumatoiden
Arthritis.
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– Prix de recherche offert par la Fondation
«Jean et Linette Warnery» à Morges
Le prix de recherche doté de CHF 60 000.00
récompense des travaux concernant la
polyarthrite rhumatoïde. Laureat: Groupe
SONAR, présidé par Dr méd. Pascal Zufferey,
CHUV, Lausanne, pour le travail dans le
domaine de l’utilisation et du développement
de l’échographie dans les rhumatismes
inflammatoires et, en particulier, dans la
polyarthrite rhumatoïde.
– AbbVie Rheumatology Grant
Dotiert mit CHF 50 000.00 für ein
wissenschaftliches Forschungsprojekt im
Bereich der Rheumatologie und klinischen Immunologie. Preisträger: Dr. med.
Deshiré Alpizar-Rodriguez, Service de
Rhumatologie, Hôpitaux Universitaire de
Genève, für das Projekt «The role of the
digestive microbiome in the development
of rheumatoid arthritis».
– Doté avec CHF 50 000.00 pour un projet
en recherche clinique dans le domaine de la
rhumatologie et immunologie clinique.
Laureat: Dr méd. Deshiré Alpizar-Rodriguez,
Service de Rhumatologie, Hôpitaux
Universitaire de Genève, pour le projet
«The role of the digestive microbiome in the
development of rheumatoid arthritis».
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Briefe an die SÄZ
Le chemin sera encore long
Devenir plus vieux a un aspect très positif
tant on est encore une enfant ou un jeune
adulte car cette évolution ouvre de nouvelles
perspectives et correspond par là à une
période rassurante, GRANDIR! À cet âge, les
éventuelles blessures qui sont le plus souvent
physiques ont un caractère généralement passager, elles guérissent rapidement sans laisser
des traces. La personne touchée va même les
oublier.
Tout change le jour quand le constat d’être
vieux s’installe. La vue baisse, le souffle devient plus court et la raideur matinale nous
rappelle les excès de notre jeunesse. Tous ces
symptômes n’ont malheureusement que peu
de chance de disparaître, ils ne vont même
plus jamais nous lâcher et infailliblement
s’aggraver avec le temps.
Si certaines personnes sont déjà vieilles avant
l’âge, d’autres ont la chance de passer encore
pour un bout de chemin entre les gouttes
grâce à une plus solide constitution ou grâce à
une hygiène de vie plus appropriée. Tôt ou
tard, nous nous approchons tous au terme de
notre existence. Le sentiment d’être vieux
peut s’installer pour les uns brusquement,
plus sournoisement pour d’autres. Ce tournant peut se manifester au moment de la
retraite par crainte de n’être plus personne;
une vie sociale riche risque dès lors se transformer en un grand vide. Les multiples petits
handicaps qui se sont accumulés deviennent
plus difficiles à surmonter et demandent
chaque jour plus d’efforts. C’est le moment de
faire ses directives anticipées si elles ne sont
pas encore rédigées et de s’occuper de son testament et pourquoi pas de s’inscrire à une
Association EXIT!
Toutes ces réflexions sont dominées par la
préparation à une évolution qui pourrait nous
échapper et nous empêcher de prendre les
bonnes décisions. La perte de discernement
peut s’installer lentement, mais pire si cet état
nous touche brusquement. Dès cet instant, on
n’est plus maître de notre destin! Une telle
évolution s’avère fréquente à l’approche du
grand âge, dès 80 ans. Personne n’est à l’abri
d’un tel processus.
Quelles sont les alternatives?
En Suisse, seulement une personne sur 4
meurt subitement, sans intervention médicale, mais l’autre trois quarts de la population
n’a pas la chance de mourir de cette façon
aigue et inattendue.
Une majeure partie de nos congénères préfèrent le cas échéant la route principale qui

passera par une dépendance croissante dans
un environnement sécurisé qui se terminera
par le séjour ultime dans un EMS, sinon à l’hôpital. Malheureusement, malgré les récents
renforcements du droit de l’adulte, cette personne sera exposée à une médecine qui a
encore toute la peine de suivre les directives
anticipées et elle va imposer le «meilleur traitement» jusqu’au bout.
Pour éviter ce qui précède, il s’offre aujourd’hui uniquement la décision de partir
avant une telle catastrophe. Comment «partir»? Par un suicide assisté avec l’aide d’une
Association EXIT. Et encore, la demande doit
venir d’une personne suffisamment âgée qui
souffre, au moins, de polypathologies invalidantes pour accéder à cette porte de sortie.
Voici, dans quelle direction les conditions
devraient évoluer:
Dans un premier temps, il faut parvenir à renforcer la valeur des directives anticipées qui
ne sont actuellement pas contraignantes, afin
qu’elles soient équivalentes à un testament.
La suite s’annonce plus délicate: pour accéder
à un suicide assisté pour une personne qui a
perdu son discernement, il faudrait changer
plusieurs lois et même envisager l’introduction de l’euthanasie active directe comme
c’est le cas en Belgique et en Hollande. La résistance, même dans les milieux favorables,
reste forte: en Hollande, parmi 2200 personnes qui ont explicitement demandé dans
leurs directives anticipées l’euthanasie en cas
de démence et ayant perdu leur discernement, aucune n’a obtenue sa réalisation. Une
dépénalisation devrait rester très encadrée;
une surveillance étatique stricte s’avérera certainement nécessaire.
Le chemin sera encore long!
Dr méd. Pierre Schaefer et
Dr méd. Béatrice Deslarzes, Vessy/Genève

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/
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Narzissmus oder Realismus
Weil ich nicht dement den Rest meines Lebens
verbringen möchte, bezichtigte mich Kollege
Meili, zwar nicht direkt und persönlich, zum
Narzissten [1]. Ich fühle mich nicht betroffen,
denn vor kurzem bekannte ich mich in dieser
Zeitschrift zur Eitelkeit, einer engen Verwandten des Narzissmus [2]. Wie fast jede Eigenschaft, wenn nicht extrem und krankhaft
ausgeprägt, hat auch die Eitelkeit positive Wirkungen – sie bedingt Halt und Haltung, nicht
selten auch unter schwierigen, belastenden
Umständen. Weil die Ansichten über das
Leben mit Demenz wichtig sind, versuche ich
doch zu erklären, warum mich nicht nur
Narzissmus zu meiner Einstellung führt.
Meiner Wahrnehmung und Erfahrung nach
zeigen die unter Demenz leidende Menschen
oft Zeichen von Missmut und Unzufriedenheit mit ihrem Zustand. Sie sind unruhig,
unzufrieden, schlecht gelaunt, wollen weglaufen (z.B. zu ihren Müttern, die schon Jahrzehnte nicht mehr leben), sind gewalttätig,
verweigern Nahrung, rufen und schreien,
kurzum: sie leiden. Man kann zwar ihren Zustand mit Gestaltung der Umgebung und
der Einstellung der Pflegepersonen, mit viel
Geduld, Zuwendung und Können mildern,
was jedoch viel Zeit braucht. Wenn sie mit
ihrer Familie leben, geht das nicht selten auf
Kosten des Familienlebens, auch der Kindern.
Einzelne pflegende Lebenspartner können
trotz Hilfe überfordert werden und selbst darunter leiden, ob körperlich oder seelisch.
Die morphologischen, biochemischen und
funktionellen Änderungen im Hirn der Dementen schreiten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fort. Die Dementen ändern ihr
Verhalten und verlieren zuerst ihre Eigenschaften als Person, später auch als Mensch.
Auf was soll sich die postulierte Zufriedenheit
der Dementen gründen? Sie sind ruhig, nicht
weil sie mit ihrem Zustand zufrieden und sogar glücklich sind, sondern weil sie nicht
mehr einer Regung fähig sind.
Auch wenn die Inzidenz der Demenz sinkt,
ihre Zahl steigt. Mit unseren erfolgreichen
Behandlungen von Herz-Gefäss- und Krebskrankheiten tragen wir dazu bei. Eigentlich
sind wir dann dazu verpflichtet, ihnen zu
helfen, ihr Leid mindestens nicht zu verlängern. Mit den formellen Hindernissen dabei
beschäftigte sich der Artikel von Professor
Stalder, der unsere Diskussion hervorrief [3].
Die von mir bevorzugte Lösung – die passive
Sterbehilfe [4] – kann man auch als Wieder
gutmachung und «zurück zur Natur» Schritt

2016;97(47):1640–1641

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

 egreifen. Mich persönlich graust die Vorstelb
lung, mein erfülltes Leben, mit dem ich gottlob zunehmend zufrieden bin, als Dementer
zu fristen und zu beenden. Diese Problematik ist nicht einfach. Sie hat philosophische,
an
t hropologische, spirituelle und religiöse
Seiten. Ich verstehe, wenn andere Leute eine
andere Meinung und Einstellung haben und
überlasse ihnen die eigene Entscheidung,
nicht jedoch über mein Leben mit Demenz.
Vielleicht kann man aus meinen Zeilen merken, dass ich Neurowissenschaftler, später Allgemeinpraktiker war. Das Sein bestimmt das
Bewusstsein (Karl Marx).
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen
1
2
3
4

Meili W. Jenseits des Narzissmus. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(45):1557.
Marko P. Der nahe und der ferne Blick. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(25):952–3.
Stalder H. Werden wir einst gegen unseren Willen
behandelt? Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(42):1474.
Marko P: Passive Sterbehilfe. 2016;97(45):1557.
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NON à l’initiative «Sortir du
nucléaire»
La qualité de vie et la santé de la population
suisse sont à un très haut niveau par rapport
à la situation internationale. Les prestations
médicales haut de gamme fournies dans les
cabinets médicaux, les cliniques et les hôpitaux y contribuent. La sécurité de l’approvisionnement électrique est une condition importante de ce succès. Depuis sa découverte,
l’énergie électrique est devenue le moteur
central des applications médicales. Presque
toutes les spécialisations de la médecine
moderne ont besoin de l’électricité pour le
diagnostic et la thérapie. Pour le FME, il est
clair qu’avec une part du courant nucléaire
de presque 40%, une adoption de l’initiative
«Sortir du nucléaire» mettrait en danger la
sécurité de l’approvisionnement et menacerait ainsi toutes les avancées susmentionnées.
Pour le FME il est insensé d’exclure une source
électrique lorsqu’on ne dispose pas d’un remplacement adéquat. C’est d’ailleurs une source
d’énergie qui approvisionne en courant les
foyers, entreprises, cabinets médicaux et hôpitaux de Suisse à n’importe quelle heure du
jour et de la nuit et en toute saison sans grave
perturbation depuis près de 50 ans.
Le FME estime par ailleurs que l’énergie nucléaire joue un rôle central dans ce qui semble
être le problème le plus grave pour la survie
de l’humanité à savoir le réchauffement climatique. Si l’électricité actuelle des centrales

 ucléaires suisses était par exemple produite
n
dans des centrales à charbon ou à gaz, il serait
impossible d’éviter l’émission d’importantes
quantités de substances toxiques et polluantes
y compris dans des installations à la pointe de
la modernité. Par contre, les centrales hydrauliques et nucléaires ne produisent presque pas
de dioxyde de carbone (CO2) à l’origine de l’effet de serre tant redouté. Un arrêt des centrales nucléaires suisses comme le demande
l’initiative entraînerait inévitablement des importations de courant provenant de la production étrangère de charbon et de gaz. L’énergie
nucléaire est par contre efficace et écologique.
Elle permet de garantir l’approvisionnement
énergétique de la Suisse et du monde. Le FME
s’oppose aux expériences en politique de
l’énergie remettant en question de manière
irréfléchie les réalisations médicales et sanitaires de ces dernières décennies. Dans l’ensemble, le FME estime que l’initiative «Sortir
du nucléaire» est inutile, erronée et nocive. Il
recommande donc aux citoyens et notamment à ceux actifs dans le secteur de la santé
de rejeter le projet le 27 novembre 2016.
Forum médecine et énergie
Pour le comité:
Dr med. Christian von Briel, Buchs AG,
président du FME
Dr med. Hansjörg Leu, Zollikon,
vice-président du FME

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen
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Zur aktuellen Parlamentsdebatte des Tabakproduktegesetzes (TabPG)

Die Schweiz, Plattform
der Zigarettenhersteller
Rainer M. Kaelin
Dr. med., Facharzt Innere Medizin und Pneumologie, Mitglied FMH

Einleitung

sind, um Abhängigkeit zu erzeugen, und dass die Vertragsparteien sich verpflichten, die Gesundheit über

Das Bundesparlament wird mit dem Tabakprodukte-

den wirtschaftlichen Gewinn zu stellen. Ausserdem

gesetz (TabPG) die Regeln um ein toxisches Konsumgut

verpflichten sich die Länder, zu verhindern, dass

neu festlegen. Weder die Verfechter der freien Markt-

Präventionsmassnahmen durch politische Manöver


wirtschaft noch die der Prävention sind mit dem Ent-

unterwandert werden. Die FCTC ist von beinahe allen

wurf zum TabPG glücklich: Für die einen gehen die

Staaten ratifiziert worden. Obwohl die Schweiz sie

Eingriffe für ein legal verkäufliches Produkt zu weit;

unterzeichnet hat, ist sie auf dem europäischen Kon

für die anderen sind die Werbebeschränkungen für

tinent mit Andorra, Liechtenstein und Monaco die

ein Konsum-«Gut», welches abhängig macht und die

einzige Ausnahme.

Hälfte seiner Gebraucher umbringt, ungenügend. In
einem Land, das den mehrheitsfähigen Kompromiss
zum bevorzugten Werkzeug der Politik machte, hat der

Liberale Wirtschaft im Kleinstaat

Entwurf aber gerade deswegen gute Chancen, angenom-

Tabak war in der Schweiz nie staatliches Monopol. Ver-

men zu werden. Die Mehrheit des Ständerates hat den

trieb, Verkauf, Promotion und Werbung waren bis an-

Entwurf sogar an den Bundesrat zurückgewiesen mit

hin im Lebensmittelgesetz geregelt. Das Wohlwollen

dem Auftrag, die lückenhaften Werbeverbote zu strei-

des Staates gegenüber dem Tabak beginnt mit dem

chen. Er betonte, gleichzeitig den Jugendschutz zu wol-

Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz rationierte den Tabak

len, was unvereinbar ist. Erst das Endresultat wird

damals nicht, er wurde im Gegenteil in die Mass

wohl anzeigen, welchen Wert unsere Volksvertreter

nahmen einbezogen, um der Bevölkerung genügend

der Gesundheit von Mitbürgern und Weltbevölkerung

Nahrung zu gewährleisten. Um wegen erschwerter

beimessen.

Importe die Produktion zu erhöhen, lobbyierte die

Denn neben dem Jugendschutz geht es darum, einer

«SOTA» (Kooperative für den Ankauf inländischen Ta-

Industrie Schranken aufzuerlegen, um die weltweite

baks). Deren Präsident Léon Burrus von der gleichna-

Tabakepidemie einzudämmen, die von ihr verursacht

migen Zigarettenfabrik in Boncourt argumentierte,

ist. Das von der WHO veranlasste Vertragswerk der

dass der Tabak zur täglichen Nahrung gehöre, und zur

Framework Convention Tobacco Control (FCTC) ver-

Moral der Truppen beitrage. Obwohl Agrarland in

pflichtet die Parteien, Regeln für Tabakprodukte einzu-

Kriegszeiten dem Anbau von Weizen dienen sollte,

führen und deren Vertrieb, Promotion und Werbung

wurde die Tabakanbaufläche vergrössert; die Produk-

auf nationaler und internationaler Ebene zu beschrän-

tion stieg von 1300 Tonnen im Jahre 1940 auf 2983 Ton-

ken. Die FCTC hält fest, dass diese entwickelt worden

nen im Jahre 1945, obwohl die Kultur einer Hektare
Tabak sehr viel mehr Arbeitsstunden erfordert gegenüber lediglich 25 Stunden für eine Hektare Weizen [1].

Tabelle 1: Die in der Schweiz heimischen Tabak-Multinationalen: Kennzahlen und
Standorte (modifiziert, nach [5]). BAT = British American Tobacco, JTI = Japan Tobacco
International, PMI = Philip Morris International.

Ausländische Tabakindustrien hatten sich für Niederlassungen in der Schweiz entschieden, 1913 Ed. Laurens
und 1920 British American Tobacco (BAT). Philip Morris

BAT

JTI

PMI

(PM) begann 1957 die «Marlboro» ausserhalb der USA in

Anzahl Mitarbeiter in der Schweiz

1000

1300

3000

Neuchâtel zu produzieren. Marlboro war eine der ers-

Zigaretten-Produktion in der Schweiz

10 Mia.

9,9 Mia.

20 Mia.

ten Zigaretten, die durch zugesetztes Ammoniak Niko-

Umsatz weltweit, in CHF

23 Mia.

11,6 Mia.

75,5 Mia.

tin rascher den Gehirnzellen zugänglich macht [2] und

Marktanteil in der Schweiz

40,5%

16,3%

42,3%

daher viel wirksamer abhängige Raucher erzeugt. Der

Hauptquartier

Lausanne

Genf

Lausanne

Produktionsstätten

Boncourt JU

Dagmersellen Neuchâtel

Schweizer Markt war (und ist) attraktiv wegen seiner
liberalen Gesetzgebung und weil er sehr verschieden-
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artige Konsumentensegmente mit hohem Einkommen

Diese Zusammenhänge erklären wohl, warum der Ent-

zu testen erlaubt. Heute sind die grössten Zigaretten

wurf des TabPG einen Fortschritt der Tabakprävention

fabrikanten (ausser der nationalen chinesischen) bei

nur vortäuscht, denn die Werbeverbote sind weit ent-

uns heimisch: PM und Japan Tobacco International

fernt von denen Frankreichs. Sie würden die schweize-

(JTI) mit ihren Welthauptquartieren und BAT (Tab. 1).

rische Regelung der derzeitigen deutschen anpassen,

Die Multinationalen arbeiten zusammen in der Orga-

von allen europäischen die unwirksamste (Tab. 2). Das

nisation «Swiss Cigarette». Diese, wie auch die Schwei-

nur für internationale Manifestationen geltende Spon-

zerische Volkspartei (SVP) und die Christdemokraten

soringverbot ist gegenstandslos, da Tabakwerbung

(CVP), unterstützen die Allianz der Wirtschaft für eine

und -sponsoring wegen der Abkommen über interna

massvolle Prävention (AWMP), die von economiesuisse

tionale Sportsendungen verboten sind. Statt, wie von

und dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) ge-

der FCTC vorgegeben, ein generelles, auch Zigaretten-

gründet wurde [3]. Hansueli Bigler, Direktor des SGV, ist

automaten und Werbung an Verkaufsstellen umfas-

mit der AWMP verbunden; als FDP-Nationalrat nimmt

sendes Verbot sieht der Entwurf Ausnahmen vor, wel-

er die Interessen der Tabak-Multinationalen wahr,

che das TabG zwecklos machen. Denn entgegen den

wenn er die «kleinen und mittleren Unternehmen»

Beteuerungen der Industrie, die Tabakwerbung diene

vertritt. Die Zusammenarbeit ist gut eingespielt; schon

der «Information der Konsumenten» und richte sich

1990 nannte PM den SGV «ihren Alliierten» [4].

nicht an Jugendliche, ist ihre Funktion eine grund

Trotz der Verwurzelung stützt sich die Zigaretten

legend andere [10]. Sie bezweckt, sowohl Gestik wie

industrie kaum auf den heimischen Tabak; im Jahre

Tabakprodukte in der Gesellschaft gegenwärtig zu er-

2014 wurden von knapp 200 Bauern (am Ende des Zwei-

halten, um beim Nikotinabhängigen Rauchverhalten

ten Weltkrieges waren es 6000) noch 997 Tonnen

auszulösen und sie im kommerziellen und audiovisio-

Tabak erzeugt. Dies entspricht wenigen Prozenten des

nellen Umfeld als banal erscheinen zu lassen. Dies ist

Rohstoffes für die beinahe 40 Milliarden Zigaretten,

besonders wirksam bei Kindern, welche wiederholte

welche 2014 zu über 80% in die Welt exportiert wurden

Signale als normal erfahren, und dies umso mehr, als

[5]. Die Zahlen spiegeln die wirtschaftliche Realität,

sie ihnen regelmässig beispielsweise beim Einkaufen

welche ohne staatliche Hilfe für den teuren schweizeri-

mit ihren Eltern vorgeführt werden.

schen Tabak anders aussehen würde. Vom Bund werden nämlich über die SOTA jährlich 14 Millionen CHF
Subventionen in den Tabakanbau geleitet. Dies ent-

Freundlicher Föderalismus

spricht 0,3% des Verkaufspreises der Zigaretten im

Das Prestige der Tabak-Multinationalen bei uns misst

Schweizer Markt, so viel, wie der Bund dem Tabakprä-

sich an ihren Palästen, in den besten Lagen von

ventionsfonds zugesteht [5]. Obwohl Absatzmarkt wie

Lausanne und Genf, Nachbarn von Nestlé, dem Olym-

Tabakproduktionsland Schweiz unbedeutend sind,

pischen Komitee, Olympischen Museum, Internatio-

bietet das Zentrum Europas Vorteile. Unsere Gesetzge-

nalen Sportverband, der WHO und des UNO-Gebäudes.

bung verbietet, hierzulande Produkte mit höherem

Vertrautheit zwischen Tabakindustrie und lokaler

Teer-, Nikotin- und Kohlenmonoxidgehalt zu verkau-

Politik lässt sich an den fast durchwegs positiven Ant-

fen, als was für den europäischen Markt erlaubt ist.

worten auf die Vernehmlassung zum TabPG erkennen.

Diese Beschränkung gilt aber nicht für den Export [5];

Die Argumente der Gemeinde Dagmersellen, Sitz der

so werden in die Ostländer, Asien und Afrika «Swiss

«Camel»-Fabrik von JTI, sind bezeichnend. Dagmersel-

Made»-Tabakprodukte exportiert, die durch höheren

len weist auf die «überdurchschnittliche Steuerleis-

Nikotingehalt noch leichter als hier Abhängigkeit er-

tung» hin. Der «Beitrag für die Schweizer Volkswirt-

zeugen und nirgendwo sonst in der westlichen Welt

schaft [...] inklusive Tabakanbau», wird hervorgehoben,

produziert werden dürften. Dies mit 18 000 Tonnen

und dass das Gesetz «explizit nur für Produkte gelten

importierten Tabaks und mit Hilfe der eidgenös

[sollte], welche für den Schweizer Markt bestimmt

sischen Subvention. Schweizer Tabak ist so zu einem

sind.» Dass der Bundesrat durch Verordnung gewisse

Segment der Volkswirtschaft geworden, das dem Ex-

Bestimmungen verschärfen dürfe, wird wegen der

port von Schweizer Käse oder Schokolade entspricht.

«Rechtssicherheit» abgelehnt. Viele Kantone stimmen

Damit sind die Tabak-Multinationalen auch mit der

zu, «weil die Bestimmungen moderat sind». Für die Re-

schweizerischen Wirtschaft gut vernetzt. Neben dem

gierung des Kantons Zürich gehen die Regelungen des

SGV treten Gastrosuisse [6], economiesuisse [7], Wer-

Sponsoring und der Werbung «zu weit». Die Werbung

bung Schweiz [8] und das parlamentarische Lobbying

sollte auch «auf Gegenständen [erlaubt sein], die nicht

für sie ein. Schweizer Advokaten vertreten sie in inter-

mit Tabakprodukten in Zusammenhang stehen, wie

nationalen Streitigkeiten [9].

z.B. Sonnenschirmen [...] und an den Verkaufsstellen».
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Tabelle 2: Regelungen im geltenden Gesetz (CH), im Entwurf zum TabPG (TabPG),
verglichen mit den Bestimmungen Deutschlands (DE), Frankreichs (FR). Modifiziert nach
[5] und Lungenliga Schweiz 2016. X = verboten; T = wie Tabak.

man weiss, dass die Multinationalen massiv in diesen
Markt investieren. Wirtschaftsförderung ist auch Anliegen des Kantons Waadt: «in Anbetracht der Wichtig-

CH

TabPG

DE

FR

keit der Tabakindustrie für Arbeitsstellen, [sollten] die

Werbung speziell an Jugendliche

X

X

X

X

neuen, potentiell weniger schädlichen Produkte, wie

Werbung in Radio/TV

X

X

X

X

die E-Zigarette mit oder ohne Nikotin, nicht denselben

Gratisabgabe von Mustern

–

X

X

X

restriktiven Bedingungen unterstellt werden wie die

Rabatte

–

–

X

X

konventionellen Zigaretten.» Werbeverbote sollten in

Plakatwerbung

–

X

–

X

Werbung Kino

–

X

–

X

der Kompetenz der Kantone bleiben.

Promotion durch Hostessen

–

–

–

X

Gedruckte Werbung und im Internet

–

X

X

X

Massenmailing an Erwachsene

–

–

–

X

Werbung auf Gebrauchsartikeln

–

X

–

X

Sponsoring internationale Anlässe

–

X

X

X

Sponsoring nationale Anlässe

–

–

–

X

Werbung an Verkaufsstellen

–

–

–

X

hingestellt. Dagegen wird nirgends auf Nikotin als

Abgabe an unter 18-Jährige

–

X

X

X

Droge, noch auf die WHO-Rahmenkonvention hinge-

Zigarettenautomaten

–

–

–

X

wiesen.

Werbung für E-Zigaretten

–

T

T

X

Der Kanton Freiburg stellt sich als einzige Ausnahme

Zusammenfassend unterstützen die Kantone den Entwurf, aber sie erheben zusätzlich für die Tabakindus
trie Forderungen, die sie mit Föderalismus, Freiheit
für Werbung und Förderung der Wirtschaft rechtfertigen. Die «potentiell weniger schädlichen Produkte»
werden als für die weltweite Tabakprävention nützlich

Wirtschaftsfreundliche Parteien

präventionsfreundlich. Das TabPG sollte «die Tabak

Prävention wird von den politischen Parteien ignoriert.

industrie daran hindern, Kinder und Jugendliche [...]

Die SVP «lehnt dieses bevormundende und einseitig

durch Manipulationstaktiken zum Rauchen anzustif-

ideologisch geprägte Gesetz ab. Der Trend der Zurück-

ten» und dies durch «ein globales Verbot von Werbung,

drängung der Eigenverantwortung, der Subsidiarität,

Promotion und Sponsoring», da die Hälfte der Promo

des Föderalismus, des Marktes, der Selbstregulierung

tionsausgaben der Industrie in Werbung an den Ver-

und des Handelns nach Treu und Glauben kann nicht

kaufsstellen investiert werde. Die Regeln sollten erlau-

einfach weiter hingenommen werden». «Unter dem

ben, sie der europäischen Direktive anzugleichen und

Vorwand des Jugendschutzes und der Prävention [...]

durch Verordnung die neutrale Zigarettenpackung

resultiert der Ausbau des Staatsapparates durch weitere

einzuführen.

Kontroll- und Überwachungstätigkeiten [...]. Welche

Die Regierung des Kantons Neuenburg fordert ein-

von den Gesundheitsaposteln als ungesund deklarier-

gangs, dass das Gesetz weitergehen sollte als der Ent-

ten Güter kommen als nächstes dran? Alkohol, Fett,

wurf: Der Entzug der Verkaufslizenz sollte denen dro-

Zucker, Salz oder Fleisch?» Pauschal wird Wirtschafts-

hen, welche sich nicht an das Mindestabgabealter

freiheit, Tabakindustrie, Genuss und individuelle Frei-

halten. Dann aber geht er auf die «neuen Produkte der

heit von Bürger und Konsument in einen Topf gewor-

Substitution» ein, die im Entwurf «übermässig restrik-

fen und in Schutz genommen: «Interessant ist hierbei

tiv angegangen werden, in einem Mass, welches drohe,

der im Gesetz implizierte Generalverdacht, der eine ge-

sich im Bereich der öffentlichen Gesundheit kontra-

samte Branche haltlos in Misskredit bringt [...] Tabak

produktiv auszuwirken». Der Entwurf nehme die Gele-

ist ein legales und auch kulturhistorisch anerkanntes

genheit der «Entwicklung für das zukünftige Fort

Produkt, ein Genussmittel, welches in Eigenverant-

bestehen eines wichtigen Wirtschaftssektors» nicht

wortung konsumiert werden kann.»

wahr. Die «Lösung der Tabakepidemie auf Weltebene»

Die Stellungnahme der FDP lehnt den Vorentwurf mit

wird mit «interessante[n] Perspektiven für den ganzen

Werbefreiheit, Rechtsunsicherheit und Ungleichheit

Wirtschaftszweig» verbunden. Die Werbeverbote soll-

zwischen E-Zigarette / neueren Produkten und Tabak-

ten «noch gelockert werden für die neuen Produkte

produkten ab. Auch die Parteien in der Mitte des poli

mit geringerem Risikoprofil», was den «doppelten Vor-

tischen Spektrums nennen diese Motive, wenngleich

teil [hätte], die Werbebestrebungen der Industrie auf

die BDP im Eingangsparagraph die «Verbesserung des

diese zu konzentrieren, und ihre Verankerung auf dem

Jugendschutzes», die Einführung des Mindestalters für

Markt beschleunigen würde».

den Erwerb von Tabakprodukten und die Regulierung

Dies tönt wie ein Echo zu den Parolen von Professor

neuer Produkte gutheissen. Die CVP findet, dass der

Etter, Genf, und den Promotoren der elektronischen Zi-

Vorentwurf weit über das Hauptziel des Jugendschutzes

garette. Der Zusammenhang wird transparenter, wenn

hinausschiesst.
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Man stellt fest, dass die Parteien der Mitte und rechts

kum keine öffentliche Meinung auf. Diese wäre aber

der Mitte die FCTC, welche das Parlament ratifizieren

nötig, um den Parlamentariern bewusst zu machen,

sollte, keines Wortes würdigen. Eine unredliche Argu-

was mit dem chronischen Tabakkonsum für die Ge-

mentation vermengt Werbeverbote für ein toxisches

sundheit der Menschen hier und weltweit auf dem

Produkt mit Verkaufsverbot und Verbrauch des Pro-

Spiele steht.

duktes. Dies entspricht der Kommunikationslinie des

Die PR-Massnahmen der Industrie und das Wohlwol-

SGV, welcher in der Folge der Denigrationskampagne

len der Schweizer Zivilgesellschaft gegenüber den Ta-

von 2008 gegen den Direktor des BAG, Prof. Zeltner,

bakmultinationalen werden auf www.infosperber.ch

die Vertreter der Prävention als «Extremisten» apo

als zweiter Teil dieses Artikels beschrieben.

strophiert und dem BAG die Absicht unterstellt, den
Genuss allgemein, und mit ihm Alkohol, Fett, Salz und
Tabak verbieten zu wollen [11].
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Schlussfolgerung
Die Tabak-Multinationalen fühlen sich bei uns zu
Hause. Sie profitieren von Subventionen, durchlässigen Gesetzen, und von einem Standort, der sie ihre
toxischen Produkte exportieren lässt, wie dies sonst
nirgendwo in der westlichen Welt möglich wäre. Sie
gebrauchen den nationalen Verboten abgeneigten Föderalismus und die wirtschaftsfreundlichen politischen Parteien, welche internationale Konventionen
ablehnen.
Auch der Bund und das BAG begünstigen die Tabak
industrie. Der Entwurf zum TabPG lässt vermuten,
dass Einschüchterung schon während seiner Erar
beitung wirksam war. Denn von einem Gesundheits
minister hätte man erwartet, dass er einen den For
derungen der Gesundheit und den internationalen
Empfehlungen entsprechenden Gesetzesentwurf vorstelle. Das hätte die Volksvertreter vor ihre Verant
wortung gestellt und aufgezeigt, inwieweit sie durch
Verwässerung des Entwurfes dem Druck der Zigarettenlobby nachgeben würden.
Das vorliegende TabPG lässt sich dadurch erklären,
dass in der Schweiz wenig politischer Wille besteht,
Transparenz zu schaffen, wo parlamentarische Entscheidungen gefällt werden. Die Parteifinanzierung,
die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Medien,
sowie das Lobbying im Parlament sind keiner zwingenden Verpflichtung unterstellt, offen gelegt zu werden,
und so ist die Rolle der Tabakindustrie als Einflussnehmerin tabu geworden. Wenn politische Weichen gestellt werden, beschränkt sich die Diskussion auf Argumente einer «liberalen» Wirtschaft. Die Experten der
Korrespondenz:

Prävention haben es dagegen schwer, ihre Argumente

Rainer M. Kaelin

vernehmen zu lassen, denn die unter wirtschaftlichem

53, route de la Plantay
CH-1163 Etoy
palmier.kaelin[at]bluewin.ch

Druck stehenden Medien vernachlässigen das Thema
Prävention. Daher baut sich unter Bürgern und Publi-

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

2016;97(47):1653–1656

TRIBÜNE Inter view
view

1657

Ignazio Cassis zur anstehenden Parlamentsdebatte zum Tabakproduktegesetz*

«Das ist Demokratie»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

In der bevorstehenden Wintersession wird der Nationalrat das T
 abakproduktegesetz
behandeln. Die Mehrheit der von Nationalrat Ignazio Cassis präsidierten Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) will das Gesetz nicht an den Bundesrat
zurückweisen und weicht damit von der Linie des Ständerats ab. Der ehemalige
Tessiner Kantonsarzt erläutert im Kurzinterview, was dies für das Gesetz bedeutet.

Ignazio Cassis, die Gesundheitskommission des
Nationalrats (SGK-N) will das Tabakproduktegesetz
im Gegensatz zum Ständerat nicht an den Bundesrat
zur Überarbeitung zurückweisen. Steigen damit die
Chancen, dass die Vorlage des Bundesrats durchkommt?
Es würde vor allem keine Zeit verloren: Eine Rückweisung hätte eine Verzögerung der Vorlage um rund zwei
Jahre zur Folge. Wir müssen bei den Tabakprodukten
eine Gesetzeslücke schliessen. Diese Erzeugnisse waren
bis anhin im Lebensmittelgesetz geregelt und wurden
bei dessen Revision ausgelagert. Sollte das vom Bundesrat vorgeschlagene Tabakproduktegesetz dem Parlament zu weit gehen, kann es die notwendigen Korrekturen selbst durchführen. Eine Rückweisung heisst
dagegen: «Es besteht Handlungsbedarf, aber nicht so.
Der Bundesrat soll nach den Vorgaben des Parlaments
selber einen neuen Vorschlag bringen.» Aber dieses
Gesetz ist technisch relativ einfach. Das Parlament
kann die nötigen Entscheide gut selbst fällen. Zudem
hat das Volk die Möglichkeit, via Referendum das letzte
Wort zu haben.

«Referendum wahrscheinlich»: Nationalrat Ignazio Cassis.

Der Ständerat sprach sich gegen ein Werbeverbot für
Tabakprodukte aus. Die freie Marktwirtschaft sei
höher zu gewichten als die Prävention, war als

der Geschichte weiss. Bei der Drogenpolitik ist dies

Argument zu hören. Ist eine solche Argumentation

heute noch der Fall. Soll zum Beispiel jeder Mensch

nicht zynisch, wenn es um erwiesenermassen schwer

vom Staat vor sich selber geschützt werden? Wie viel

gesundheitsschädigende Produkte geht?

Eigengefährdung, wie viel Eigenverantwortung will


Würde man in einem liberalen Staat alles verbieten,

sich eine Gemeinschaft leisten? Wo liegt die Grenze?

was der Gesundheit schadet, dann hätte man keinen

Das sind Fragen, die das Parlament stark beschäftigen

liberalen Staat mehr. Freiheit – auch diejenige, sich

und die von den verschiedenen Parteien unterschied-

selber zu schädigen – wird tatsächlich in vielen Welt

lich beantwortet werden. Das ist Demokratie.

regionen höher gewichtet als Gesundheit. Dafür haben
* Siehe zu diesem Thema
auch den vorangehenden
Artikel von R. M. Kaelin.

während Jahrhunderten viele Völker gekämpft. Prä-

Ist bei den herrschenden Mehrheitsverhältnissen im

vention ist heute positiv besetzt. Sie kann aber in eine

Parlament ein «griffiges» Tabakproduktegesetz im

Bevormundung der Menschen entgleisen, wie man aus

Sinne der Prävention und eines umfassenden
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Jugendschutzes inklusive Werbeverbot überhaupt
denkbar?

WHO-Tabakkonvention

Zuerst müssen wir sehen, ob der Ständerat an seinem

(Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG; http://www.bag.admin.
ch/themen/drogen/00041/04133/14737/index.html?lang=de)

Rückweisungsentscheid festhält. Sollte dies der Fall
sein, dann wird die Vorlage mit gewissen Auflagen an
den Bundesrat zurückgewiesen. Dazu zählen der Jugendschutz mit der schweizweiten Verankerung des Mindestalters 18 für den Erwerb von Tabakprodukten, die
Schaffung einer rechtlichen Grundlage für Testkäufe
sowie das Verbot von Werbung, die sich speziell an
Minderjährige richtet. Der Ständerat will aber keine
zusätzlichen Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings. Ein allgemeines

Die WHO-Tabakkonvention (Rahmenübereinkommen der WHO
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs; Framework Convention
on Tobacco Control FCTC) ist der erste internationale völkerrechtliche Vertrag, der unter der Federführung der WHO ausgehandelt
wurde (erster globaler Vertrag im Gesundheitsbereich). Sie enthält die Grundsätze, die weltweit für den Umgang mit Tabak und
Tabakwaren gelten. Das Angebot und die Nachfrage von Tabakprodukten sollen durch verschiedene, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestützte Massnahmen zugunsten einer besseren
Gesundheit weltweit reguliert werden.

Werbeverbot geht bei Erwachsenen seiner Meinung
nach zu weit. Die Freiheit wurde in diesem Punkt höher
gewichtet.
Politik ist die Kunst des Machbaren. Was erachten Sie
in der Schweiz in Bezug auf das Tabakproduktegesetz
als machbar?
Bestätigt der Nationalrat im Dezember den Entscheid
seiner Kommission, das Gesetz nicht zurückzuweisen, so muss sich der Ständerat nochmals damit aus
einandersetzen. Wenn die bestehende Vorlage beraten
wird, gehe ich davon aus, dass die Einschränkungen
der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings im Zusammenhang mit Tabakprodukten auf

Die WHO-Tabakkonvention wurde am 21. Mai 2003 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet und ist seit 27. Februar
2005 in Kraft. In der Geschichte der Vereinten Nationen hat sie
sich zu einem der Verträge entwickelt, dem die Staaten am raschesten und breitesten beigetreten sind.
Weltweit wurde sie von 168 Staaten unterzeichnet und von 180
Staaten ratifiziert, darunter auch von der EU (Stand: März 2016).
Die WHO-Tabakkonvention wurde erarbeitet, nachdem Krankheiten und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Tabakkonsum
weltweit stark zugenommen hatten. Es bekräftigt das Recht aller
Menschen auf das für sie erreichbare Höchstmass an Gesundheit. Das FCTC stellt einen Meilenstein in der Förderung der
öffentlichen Gesundheit dar und bringt eine neue rechtliche

Dimension in die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich ein.

geweicht werden und dass der föderalistische Ansatz
gestärkt wird. Ob das Gesetz am Schluss immer noch
mit dem FCTC** vereinbar sein wird, ist nicht sicher.
** Framework Convention

Und das Volk wird nochmals das letzte Wort haben:

on Tobacco Control,

Angesichts der heiklen Materie ist ein Referendum

das Rahmenüber-

wahrscheinlich. Aber eben: ein Schritt nach dem ande-

einkommen der WHO
zur Eindämmung

ren, ohne den Optimismus zu verlieren!

des Tabakgebrauchs.

Bildnachweis
bkesseli[at]emh.ch

Foto zVg von Ignazio Cassis

Die WHO-Tabakkonvention verpflichtet die Vertragsparteien insbesondere zu folgenden Massnahmen:
Wirksame Massnahmen zum Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz, in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einrichtungen und Plätzen;
Produktdeklaration und Warnhinweise auf allen Tabakprodukten;
Einschränkungen der Tabakwerbung und des Tabaksponsorings;
Bekämpfung des Schmuggels, des illegalen Herstellens und der
Fälschung von Tabakprodukten;
Abgabeverbot von Tabakprodukten an Minderjährige.
Die Schweiz hat die WHO-Tabakkonvention am 25. Juni 2004 unterzeichnet. Damit hat der Bundesrat seinen Willen manifestiert,
die WHO-Tabakkonvention auch in der Schweiz umzusetzen. Die
Ratifikation ist ein Ziel des Bundesrates.

WHO Framework Convention on Tobacco Control: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1
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Méthadone ou torture?
Valérie Junod a , Hans Wolff b , Bruno Gravier c , Bidisha Chatterjee d , Robert Haemmig e , Olivier Simon f
Prof., Faculté de droit de l’Université de Genève et Faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne; b Prof. Dr med., Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires, Hôpitaux Universitaires de Genève, vice-président de la Conférence des Médecins Pénitentiaires Suisses;
c
Prof. Dr med., Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, président de la Conférence des Médecins
Pénitentiaires Suisses; d Dr med., présidente de Santé Prison Suisse, secrétaire de la Conférence des Médecins Pénitentiaires Suisses; e Dr med., Services
psychiatriques universitaires de Berne, président de la Société Suisse de Médecine de l’Addiction; f Dr med., Section d’addictologie, Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois, président du Collège Romand de Médecine de l’Addiction,
et dicastère éthique de la Société Suisse de Médecine de l’Addiction
a

Zusammenfassung
Das erste Mal hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
Strassburg zur Frage geäussert, ob heroinabhängige Personen im Freiheitsentzug ein Anrecht auf eine Substitutionsbehandlung mit Methadon
haben. Gestützt auf den Artikel 3 der Konvention, welcher Folter und
andere unwürdige Behandlungen verbietet, hat der Gerichtshof Folgendes
entschieden: Der Staat, der kein Methadon zur Verfügung stellt, muss – anhand eines unabhängigen Gutachtens – beweisen, dass eine andere Behandlung dem Patienten besser hilft als die Substitution mit einem Opiat.
Im Folgenden werden die Bedeutung und die Grenzen dieses Entscheides
dargelegt.

2008), il bénéficiait d’un traitement par méthadone, ce
qui ne l’empêchait pas de consommer occasionnellement de l’héroïne. Condamné pour trafic de stupéfiants
à une peine de six ans de prison, il demanda à pouvoir
poursuivre en prison son traitement à base de méthadone. Les autorités pénitentiaires du Land de Bavière
et les tribunaux le lui refusèrent; mais ordonnèrent un
traitement de désintoxication basé sur la (seule) abstinence. Ce traitement échoua et M. Wenner continua à
consommer différentes substances psychoactives via
le marché noir de la prison. Il n’en persista pas moins à
demander à recevoir de la méthadone, subsidiairement
à ce que son état de santé et le traitement adéquat correspondant soient évalués par des médecins spécialisés extérieurs à la prison. Malgré ses démarches et re-

Donner un «stupéfiant» à un «drogué» – voilà qui peut

cours, ses requêtes furent toujours rejetées. Ce n’est

paraître incongru. Qu’en plus l’Etat le remette gratuite-

qu’une fois libéré, à la fin 2014, que M. Wenner put en-

ment – voilà qui peut paraître choquant. Et si en plus la

fin reprendre son traitement de méthadone.

substance est fournie en prison à un détenu condamné
pour trafic de drogues – voilà qui peut fâcher. Le médecin prescripteur d’un traitement opioïde agoniste dans
le cadre d’une dépendance aux opioïdes peut bien s’ap-

L’Etat a un devoir particulier de veiller
à la santé de ses détenus

puyer sur un corpus scientifique très solide, disposant

Persévérant, M. Wenner porta son cas devant la Cour

de trente ans de recul et étayé de données particulière-

de Strasbourg, argumentant que le double refus qu’il

ment probantes quant à l’efficacité de ce traitement.

avait essuyé violait l’article 3 CEDH. Non seulement,

Malgré tout, l’incompréhension demeure, relayée par

chaque Etat membre du Conseil de l’Europe a l’inter-

un arsenal réglementaire ancien et quasi inamovible.

diction d’infliger (lui-même) un traitement dégradant,

La Cour européenne des droits de l’homme à Stras-

mais il doit encore prendre les mesures dites positives

bourg (Cour) vient d’expliquer – de manière tout à fait

pour que nul n’en subisse. Tout traitement douloureux

convaincante – pourquoi une pratique, aussi paradoxale

n’atteint pas le degré de gravité prohibé par cet ar-

qu’elle puisse paraître, peut constituer un devoir à

ticle 3; aussi, déterminer si un traitement subi est «suf-

charge des Etats et son omission une violation de l’ar-

fisamment» dégradant dépend-il des circonstances de

ticle 3 de la Convention européenne des droits de

chaque cas, y compris l’âge et l’état de santé de la per-

l’homme (CEDH)1, lequel interdit la torture, de même que

sonne. S’agissant des détenus, l’Etat, qui est responsable

les traitements inhumains ou dégradants.

de leur incarcération, a un devoir particulier de veiller

Dans son jugement rendu le 1er septembre dernier2, la

à leur santé et de s’assurer que les conditions de déten-

Cour devait se prononcer sur le refus des autorités et

tion soient adéquates, y compris sur le plan médical.

des tribunaux allemands de permettre la prescription

Dans son arrêt de septembre 2016, la Cour annonce ne

de méthadone à un détenu diagnostiqué de très longue

pas vouloir trancher la question de savoir si un traite-

date comme souffrant d’une dépendance à l’héroïne.

ment à base de méthadone (communément désigné

Le recourant, M. Wenner, né en 1955, consommait de

comme «traitement agoniste aux opioïdes» ou TAO3,

l’héroïne depuis ses 17 ans. Depuis plus de 16 ans (1991–

voire historiquement comme «traitement de substi-
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tution aux opioïdes» ou TSO) est le plus adéquat pour
traiter la dépendance à l’héroïne. Elle prétend se concentrer sur le deuxième grief de M. Wenner, c’est-à-dire sur
l’obligation pour les autorités d’évaluer la nécessité
thérapeutique d’un traitement à base de méthadone en
recourant à l’avis de médecin(s) spécialisé(s) extérieur(s)
à la prison. Sur ce point, la Cour donne raison à M. Wenner et, à l’unanimité, condamne l’Allemagne.
Même si la Cour dit ne se prononcer que sur la nécessité
de recourir à l’avis d’experts externes, la motivation de
son jugement amène néanmoins à la conclusion qu’un
Etat doit fournir un TAO à chaque détenu qui le souhaite, en tout cas dans les circonstances suivantes: la
personne a été diagnostiquée comme durablement dépendante à l’héroïne; les précédents traitements, notamment ceux visant directement l’abstinence, ont échoué;
les médecins ayant évalué le patient admettent qu’une
désintoxication centrée sur l’abstinence n’aura guère
de chance de succès; sans TAO, le patient subit des souffrances mentales et physiques.
Deux points méritent d’être soulignés à ce stade.

La méthadone est un opioïde de synthèse à l’effet analgésique puissant. Comme elle est utilisée avec succès en remplacement de l’héroïne dans le cadre de programmes de
substitution, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a
inscrite en 2005 sur sa liste des médicaments essentiels.

D’abord, l’obligation de l’Etat de fournir la méthadone
ne prend pas fin une fois que le détenu a subi une cure de

dard, voire l’unique traitement pour la dépendance aux

désintoxication en prison. La dépendance à l’héroïne

opioïdes. Sur ce point, la Cour a la chance de pouvoir

est une maladie reconnue comme chronique et le fait

s’appuyer sur une étude [2] – il en existe en réalité une

que le patient ne se trouve plus dans la phase aiguë de

multitude [3–6] – entérinée par l’Etat allemand dont

manque ne signifie pas qu’il est définitivement soigné

la conclusion est: «long-term substitution treatment

et qu’il n’a plus besoin de méthadone.

[with methadone] had proved effective in that the primary

Ensuite, c’est à l’Etat qu’incombe la charge de prouver

aims of that treatment (that is, continuity of treatment,

que le traitement mis en œuvre en prison est adéquat:

securing survival, reduction of drug consumption, stabili-

«having regard to the vulnerability of applicants in de-

sation of comorbidity and social participation) were at-

tention, it is for the Government to provide credible and

tained»7. A l’inverse, les traitements sans prescription

convincing evidence showing that the applicant concerned

d’opioïde et visant l’abstinence échouent presque tou-

had received comprehensive and adequate medical care

jours et conduisent trop souvent à l’overdose en cas de

in detention»4.

reprise de la consommation. L’étude montre en outre

Qu’est-ce qui a amené la Cour à éluder la première

que le TAO est un traitement au long cours, voire per-

question – le TAO constitue-t-il le seul traitement adé-

manent; il ne doit pas être interrompu prématurément,

quat? – pour répondre positivement à la deuxième

notamment au motif d’une incarcération. La Cour en

question, soit la nécessité d’une expertise indépen-

profite pour se référer aux statistiques sur la disponibi-

dante pour décider du traitement le plus adéquat?

lité des TAO dans les pays du Conseil de l’Europe: en
2012, en tout cas 41 des 47 pays du Conseil de l’Europe

Le principe d’équivalence

offraient cette option thérapeutique, dont en tout cas 30
(sur 47) également aux personnes détenues.8

Le point de départ de son raisonnement est le principe

A ce stade, on pourrait penser que la Cour retiendrait

d’équivalence. Il est admis en droit international qu’une

que le TAO est non seulement «standard», mais aussi

personne privée de sa liberté a droit, en principe, aux

l’unique traitement envisageable. Elle préfère ne pas

mêmes soins qu’une personne en liberté.5 La détention

aller aussi loin, laissant à l’Etat une certaine marge de

n’est pas un motif valable pour fournir des soins de

manœuvre pour décider au cas par cas. Ainsi, pour

moindre qualité ou de moindre ampleur.6 Si le TAO de-

certaines personnes dépendantes, surtout celles très

vait être considéré comme le traitement standard pour

motivées, un programme visant l’abstinence peut être

les patients «ordinaires», il devrait l’être aussi et auto-

tenté. L’Etat conserve donc la possibilité de prouver

matiquement pour ceux en prison. La question est

que, dans le cas d’un patient précis, les experts médi-

donc de savoir si ce TAO constitue un traitement stan-

caux sont d’avis qu’un traitement visant l’abstinence

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

2016;97(47):1659–1662

TRIBÜNE Recht

1661

pourrait réussir à enrayer de manière sûre toute

personnel pénitentiaire faute de personnel infirmier.

consommation.

Enfin, d’autres formes de soins, communément dispo-

Cette étape du raisonnement de la Cour aurait mérité

nibles hors de la prison, continuent à être refusées par

une motivation plus poussée. En lisant l’arrêt, on peine

les autorités pénitentiaires de certains cantons, notam-

à saisir comment un traitement basé sur l’abstinence

ment la mise à disposition de seringues stériles, et ceci

pourrait être mis en œuvre sans le consentement libre

alors même que la récente loi sur les épidémies, entrée

et éclairé du patient. Si le patient, même détenu, n’est pas

en vigueur au 1er janvier 2016, spécifie clairement que

motivé par la désintoxication rapide, une telle mesure

les établissements pénitentiaires doivent mettre à dis-

paraît a priori dénuée de toute chance de succès.9

position les moyens de prévention et de lutte contre les

Comme tel était le cas de M. Wenner, la Cour aurait pu

maladies infectieuses [11].

répondre à la première question en affirmant que,
dans ce cas précis, une cure de désintoxication ne pouvait en aucun cas être appropriée et que, par voie de
conséquence, le seul autre traitement efficace et dispo-

Le TAO améliore la santé physique
et mentale des patients

nible était bel et bien le TAO.

Pour revenir au préambule de cet article, l’Etat doit

Pourquoi alors cette réticence de la Cour? Souvent, la

assurer la disponibilité d’un TAO aux patients dépen-

Cour préfère ne pas empiéter sur la sphère de compé-

dants, car il s’agit de la meilleure solution identifiée et

tence des médecins. Lorsque la question à trancher re-

testée par la science à ce jour. Le TAO permet aux pa-

quiert des connaissances techniques, et notamment

tients de stabiliser, puis d’améliorer leur santé physique

l’évaluation de diverses options médicales en fonction

et mentale. Il amoindrit le risque de surdose, tout en

du rapport bénéfice-risque, la Cour estime qu’il revient

supprimant les effets hédoniques stimulant les prises

aux experts de se prononcer d’abord.

additionnelles d’héroïne. En écartant les tensions et les

C’est d’ailleurs cette même raison qui l’amène à se

dangers liés à l’obtention d’une substance produite et

concentrer sur le deuxième grief de M. Wenner: la néces-

distribuée illégalement (et parfois dénaturée), il per-

sité de faire évaluer le cas d’espèce par un ou plusieurs

met aux patients de s’éloigner du milieu de la drogue,

experts indépendants. D’une manière assez subtile, la

d’éviter des infractions et donc la prison, de maintenir

Cour adresse le message suivant: puisque c’est toujours

des liens sociaux avec leur entourage et, dans le meil-

à l’Etat de prouver que le traitement appliqué en prison

leur des cas, de vivre une existence normale sur les plans

est adéquat, c’est aussi à l’Etat qu’il revient de mettre en

familial, social et professionnel. Sur le plan de la santé

œuvre une expertise médicale indépendante s’il entend

publique, le TAO minimise la transmission de maladies

(licitement) imposer un traitement autre que celui com-

infectieuses communément propagées par les seringues

munément admis par la communauté médicale et sol-

d’injection d’héroïne: il permet donc de diminuer sen-

licité par le patient.

siblement les cas de transmission de VIH ou d’hépatite
B et C. Le TAO réduit la délinquance liée au trafic de stu-

Que faut-il en retenir pour la Suisse?

péfiants et, dès lors, les coûts judiciaires et pénitentiaires
qui en découlent.

Exception faite des programmes spécialisés de prescrip-

Ce qui vaut pour la population générale vaut aussi pour

tion d’héroïne médicale [7], les TAO par prescription de

les personnes détenues. D’abord, parce que la remise de

méthadone ou buprénorphine sont accessibles dans

méthadone prévient des souffrances évitables liées à

les différents établissements carcéraux suisses.10 A cet

l’état de manque, ce sans engendrer de dangers particu-

égard, l’arrêt ne changera rien – si ce n’est de rappeler

liers dès lors qu’elle est prescrite lege artis. C’est donc

aux médecins pénitentiaires la pertinence et la néces-

éthiquement la solution préférable. Ensuite, sous l’angle

sité du TAO.

médical, du moment que l’héroïne et d’autres substances

La situation n’est cependant pas aussi claire pour les

illicites circulent de toute façon en prison [12], il est

autres lieux suisses de détention, par exemple la déten-

préférable – pour la santé individuelle du patient et pour

tion prolongée dans des postes de police, ou encore les

la santé publique – que le détenu bénéficie du traite-

situations de rétention administrative, par exemple

ment qui optimise son état mental et physique. Enfin,

celles de migrants amenés à être reconduits vers un

dès lors que tout détenu finira un jour par purger sa

autre pays. Par ailleurs, la mise en œuvre des TAO dans

peine, il est préférable qu’il soit libéré sous traitement

les établissements de détention fait l’objet de dispari-

stabilisé à la méthadone – plutôt que comme consom-

tés importantes, voire de pratiques médicales problé-

mateur en manque constant d’héroïne, désaccoutumé et

matiques, comme la remise des médicaments par le

donc à très haut risque de décès par surdose [13–16].
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Un pas en avant marquant
En résumé, l’arrêt de la Cour représente un pas en avant
significatif pour assurer l’accès au TAO dans les 47 Etats
membres du Conseil de l’Europe, voire au-delà. Sous
l’angle juridique, il répond de manière élégante aux
points soulevés en préambule, même si, sur le plan institutionnel, il laisse en jachère certaines questions substantielles concernant l’application concrète du principe
d’équivalence des soins pour les personnes dépendantes détenues. Le message-clé demeure: le TAO représente aujourd’hui l’option thérapeutique la plus pragmatique, la mieux testée et la plus efficace disponible à
ce jour. En prison comme en liberté. Pour l’Etat, la refuser à une personne dépendante constitue bel et
bien une forme de torture prohibée par l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme.

Crédit photo
Wikipédia: https://de.wikipedia.org/wiki/Methadon#/media/
File:Methadone_flat.svg

Notes

Correspondance:
Prof. Dr Valérie Junod
Université de Lausanne – HEC
Anthropole bureau 3076
CH-1015 Lausanne
valerie.junod[at]unil.ch

1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en
vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (RS 0.101, disponible ici:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/
index.html).
2 Le jugement sous référence 62303/13 est accessible, en anglais
seulement, depuis la base de données de la Cour sous http://hudoc.
echr.coe.int/. Auparavant, en 2003,
la Cour avait rendu un arrêt McGlinchey et autres c. Royaume-Uni
dans une situation présentant certaines similarités, mais sans se
pencher directement sur la nécessité du traitement à la méthadone.
3 Aujourd’hui, la méthadone est le médicament le plus souvent
utilisé dans le cadre d’un TAO; une alternative un peu moins
fréquente est le médicament buprénorphine. A ce sujet, par ex. [1].
4 Consid. 58; notre mise en évidence.
5 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT), Normes du CPT,
Chapitres des rapports généraux du CPT consacrés à des questions
de fond, en particulier chapitre II, Services de santé dans les
prisons, extrait du 3e rapport général (CPT/Inf [93] 12), publié en
1993; Organisation mondiale de la santé (OMS), editors: Stefan
Enggist et al., Prisons and Health (2014); Comité des ministres du
Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (98) 71 relative aux
aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu
pénitentiaire; Directives médico-éthiques de l’Académie Suisse
des Sciences Médicales (ASSM) du 28 novembre 2002 concernant
l’exercice de la médecine auprès de personnes détenues
(www.samw.ch).
6 En droit interne suisse, le principe d’équivalence n’est guère
commenté dans la doctrine ou la jurisprudence. Voir tout de même:
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police (CCDJP), Conférence des directrices et directeurs
cantonaux de la santé (CDS), Office fédéral de la Justice / Office fédéral
de la santé publique, Recommandations pour une harmonisation
des soins dans les institutions pénitentiaires suisses (2013).
7 Consid. 31; notre mise en évidence.
8 Consid. 36, 37 et 64, lesquelles citent notamment une étude du
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA), Prisons and drug abuse in Europe: the problem and
responses (2012).

9 Inversement, si le patient ne donne pas son consentement à
un TAO, il suivra de facto une désintoxication et on ne voit pas
en quoi l’avis de médecins indépendants peut être utile.
10 Les cantons romands, en particulier Genève, ont été les premiers
cantons à généraliser l’accès des TAO en détention [8–10].
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Seit März 2010 und bis Ende Jahr publiziert die Schweizerische Ärztezeitung jeden
Monat die Rubrik «Begegnung mit …». Es sind Begegnungen von Daniel Lüthi mit
Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Der Autor gibt diesen Menschen mit
seinen Porträts ein Gesicht. Nach seinem 1. Buch Begegnungen mit dem Gesundheitswesen (2013) erscheint jetzt Band 2, wiederum mit 32 Porträts von Ärztinnen und
Ä rzten, aber auch von anderen «Gesundheitswesen». In diesem Artikel fasst der
Autor seine Erfahrungen mit der Serie und seine Gedanken zum Buch zusammen.
Ärztezeitung SÄZ hat diesen Weg geebnet, hat den Rah

es immer um Gesundheit und Krankheit, Leben und

men für diese Begegnungen geschaffen. Dafür gebührt

Tod, Geburt und Sterben. Wer sich aufmacht, das Ge

ihr Anerkennung und Dank. Bruno Kesseli, Chefredak

sundheitswesen kennenzulernen, kommt Existentiel

tor und Arzt, war immer davon überzeugt, dass sich

lem auf die Spur. Vor allem aber lernt er Menschen

das Gesundheitswesen über Zahlen und Statistiken

kennen, die sich mit grossem Engagement und viel

allein nicht definieren lässt. Dass es dieses ominöse

Herzblut für das Wohl anderer einsetzen.

Wesen verdient hat, nicht bloss als ökonomischer Fak

Jedes dieser Gespräche war ein gemeinsamer Weg. Ihn

tor wahrgenommen zu werden. Seit Jahren und mit Er

gehen zu dürfen, ist ein Privileg. Die Schweizerische

folg machen er und sein Team das «gelbe Heftli» zu

Foto: Daniel Allemann

Es waren immer lange Gespräche, und eigentlich ging

Der Autor
Daniel Lüthi, geboren 1958 in Bern. Er arbeitet als selbständiger
Journalist, Medientrainer, Moderator, Dozent und Autor. Er ist
Inhaber und Geschäftsführer der Firma «DL Kommunikation»
und lebt in Bern (www.dlkommunikation.ch).
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wie andere, die sie via diese Porträts kennenlernen.
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Geschichten schafft, schätzen die Porträtierten ebenso

Wer das Gesundheitswesen beschreibt, greift in der Regel
auf Zahlen und Statistiken, Diagramme und Grafiken zurück. Daniel Lüthi hat einen ganz anderen Ansatz gewählt:
Mit Feingefühl und Sachverstand zeichnet er Porträts von
Persönlichkeiten, die im Gesundheitswesen tätig sind.
Er schafft dadurch ein differenziertes, spannendes und oft
überraschendes Bild dieses Systems. Eine abstrakte Grösse
wird so sicht-, spür- und begreifbar.

tenzaun immer möglich war. So kommen in diesem
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli
Chefredaktor Schweizerische Ärztezeitung

Buch denn nicht bloss Chefärztinnen und Chefärzte zu
Wort, sondern beispielsweise auch ein Apotheker, der
Cannabis verschreiben darf, oder ein Pakistaner, der in
einem Universitätsspital Patientinnen und Patienten
transportiert. Er sagt: «Ich will mit Herz arbeiten.»
Immer geht es in diesen Porträts um Gesundheit und
Krankheit, Leben und Tod, wie gesagt. Aber auch um

Daniel Lüthi, geboren 1958 in Bern, arbeitet als
selbständiger Journalist, Medientrainer, Moderator,
Dozent und Autor. Er ist verheiratet, Vater und
Grossvater und lebt in Bern.
(www.dlkommunikation.ch) Foto: Daniel Allemann
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Wir jammern auf hohem Niveau. Einige Ärztinnen und
Ärzte, die im Buch vorkommen, waren oder sind auch

Muttenz: EMH Schweiz. Ärzteverlag AG; 2016.

Bolivien gelebt. Solche Erfahrungen verstärken das
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«Begegnung mit …» als Serie auslaufen zu lassen. So
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gesehen ist dieses Buch auch ein Schlusspunkt. Vor
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gen, im redaktionellen Teil Bewährtes und Wünsch

Begegnungen mit dem Gesundheitswesen / 32 Porträts in Text und Bild

ist man vom Sprechen weggekommen.»

Jetzt sind es rigorose Sparvorgaben, die ihn dazu zwin

2

Hausärztin im ersten Band sagt: «In der Sprechstunde

eröffnungen.

Begegnungen mit dem Gesundheitswesen

Diagramme, Todesanzeigen und Nachrichten zu Praxis

2

mit allzu oft in den Hintergrund. Oder wie es eine
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einer Publikation, die mehr bietet als Grafiken und
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Die Schöpfung der Schmetterlinge
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

iris.ritzmann[at]saez.ch

Der Kupferstich ist von seltener Plastizität. Schmetter-

Ein Spinnennetz gibt wie ein Theatervorhang den Blick

linge in voller Lebensgrösse bewegen sich auf dem

auf die Bühne der eigentlichen Szene frei: den fünften

Bildrahmen. Sie schweben gleichsam über ihn hinaus,

Tag der Schöpfung. Die Insekten stehen aber nur am

zwischen dem Betrachter und dem eigentlichen Bild.

Anfang einer ganzen Serie von Stichen über die Erschaffung der Tierwelt.
Der Kupferstich findet sich im Lebenswerk des Zürcher
Stadtarztes Johann Jacob Scheuchzer (1672–1733), das
den Titel Kupfer-Bibel oder Physica sacra trägt und in
den Jahren 1731 bis 1735 in Augsburg erschienen ist. Mit
den vier voluminösen Bildbänden wollte der fromme
Scheuchzer die Existenz Gottes mit naturkundlichen
Beobachtungen beweisen. Er arbeitete sich von Bibelzitat zu Bibelzitat und bebilderte jedes Thema mit Kupferstichen. Hierfür engagierte Scheuchzer mehrere
Künstler, die nach seinen Vorgaben 750 grossformatige
Tafeln schufen.
Einzelne Details auf den Stichen stammen aus anderen, damals bekannten naturkundlichen Werken. Die
Entwicklung der Ameise am Rand des Insektenbildes
ist beispielsweise Jan Swammerdams Historia Insectorum Generalis von 1669 entnommen; desgleichen die
Entwicklung des Falters, vom Ei bis zum geflügelten Insekt. Aber woher stammen die Schmetterlinge? Für die
wunderbare Verwandlung des «Sommer-Vogels» griff
der Kupferstecher zu einem bereits zu Scheuchzers
Lebzeiten sehr kostbaren und seltenen Bildband: Maria
Sibylla Merians Buch über die Insektenwelt in Surinam
von 1705, das durch die Expedition der Naturwissenschaftlerin und Künstlerin in die berüchtigte südamerikanische Sklavenkolonie möglich geworden war.
Merian wurde so zur Schöpferin von mehreren

Schmetterlingen und Raupen in Scheuchzers Werk.
Scheuchzers imposanter Vierbänder kann im Museum
für Medizinhistorische Bücher Muri bewundert und
digital erkundet werden. Auch Merians prächtiges
Surinam-Buch ist dort in der Wechselausstellung

«Schmetterlinge und Leidenschaft – Maria Sibylla
Merians Lebenswerk» zu sehen. Diese Konstellation
verleiht der Schöpfung der Schmetterlinge in der
Kupfer-Bibel eine neue, ganz profane Deutung.

Kupfertafel XII zur naturkundlichen Illustration zur Erschaffung der Insekten am fünften
Schöpfungstag, aus Johann Jacob Scheuchzer: Kupfer-Bibel oder Physica Sacra,
Augsburg und Ulm, bei Johann Andreas Pfeffel, 1731–1735.

Bildnachweis
Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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60. UMEM-Kongress (Union Mondiale des Ecrivains Médecins) in Garlate/Lecco

«Im Laufe der Jahre kennt man
sich wirklich gut»
Françoise Verrey Bass
Dr. med., pensionierte Fachärztin für Neurologie, Mitglied FMH, Präsidentin ASEM

Es ist fast überheblich, von einem Weltkongress zu

schreiben will, eine Fiktion, ein Essay, ein philosophi

schreiben; international wäre zutreffender. Auch der

scher Text, aus seinen ärztlichen Erfahrungen etc.,

Ausdruck «Schriftsteller» ist übertrieben; denn die

sogar nicht zum Thema.

meisten von uns, die gerne schreiben und oft publizie

Wir sind in der Regel zwischen 40 und 50 Personen, die

ren, werden selten bekannt. Kurz: internationale Verei

Partner/-innen mitgezählt. Im Laufe der Jahre kennt

nigung von Ärzten, die gerne schreiben, wäre zutref

man sich wirklich gut. Wir sind Freunde geworden.

fender. Doch der Name wurde vor 60 Jahren gegeben,

Die Kongresse sind gemütlicher und einfacher gewor

als die Vereinigung in Ascona gegründet wurde, also

den als vor noch 15 Jahren.

1956.
Unser diesjähriges Treffen fand vom 14. bis 18. Septem
ber in Garlate/Lecco statt. Dank Sergio Marengo, der

Ein gemütlicher Kongress mit Ausflügen

sich dafür eingesetzt hat, wurde der Kontakt mit den

Meistens wird morgens gelesen, nachmittags ein Aus

italienischen Kollegen wieder aufgenommen und der

flug unternommen. So haben wir ein Museum über

Jubiläumskongress konnte in einem der Gründungs

Seide in einer alten Seidenfabrik in Lecco besucht. Die

staaten abgehalten werden, wie damals 1956 nahe der

Fabrik gehörte der Schweizer Familie Abegg! An einem

Schweizer Grenze. In den letzten Jahren waren die Ita

anderen Tag waren wir auf dem Comersee unterwegs

liener leider nicht mehr zu den internationalen Anläs

und fuhren anschliessend zu einer kleinen Kirche an

sen gekommen.

einem Berghang, die Madonna del Ghisallo, Wahl
fahrtsort der Radrennfahrer des Giro d’Italia. In dieser

Internationale Begegnungen

Kirche werden auch wichtige Gegenstände berühmter
Fahrer gesammelt (Fahrräder u.a.).

Wir empfingen den neuen bulgarischen Präsidenten,

Der dritte Ausflug führte uns nach Bergamo. Der Spa

sowie den rumänischen, den wir ebenfalls noch nicht

ziergang durch die auf dem Bergplateau gelegene wun

kannten. Unser langjähriger Freund aus Polen ist wie

derschöne Altstadt war sehr eindrücklich. Die Stadt

der gekommen, wie immer mit seinem Wagen. Er

zeigt spannende Merkmale von ineinander überge

durchquert ganz Europa, wenn es sein muss, um an

henden Kulturen. Anschliessend hatten wir eine inter

den Kongress zu kommen. In den letzten Jahren

essante Führung durch die berühmte Pinakothek von

kommt auch ein pensionierter Kollege aus Ecuador,

Bergamo, die Academia Carrara.

der den Kongress in seine Europa-, dieses Mal sogar

Der Kongress beginnt jeweils am Mittwochabend mit

Weltreise einbaut! Die meisten Kollegen kommen aus

dem Empfangscocktail und hört am Samstagabend auf

Frankreich, Deutschland und Portugal. Wir Schweizer

mit einem Festessen. Auch dieses Essen ist viel einfa

sind meistens gut vertreten. Wir freuen uns jedes Jahr

cher geworden. Früher in Frankreich z.B. in einem Châ

auf die neuen, jüngeren Kollegen, die der Vereinigung

teau de la Loire war es ein Fünfgänger, im Abendkleid.

beitreten. Dieses Jahr vor allem Kolleginnen und Kolle

Heute ist das Essen weniger wichtig geworden, es gab

gen aus Italien.

hingegen eine Darbietung von einem Gospelchor. Zum

Die gelesenen Texte sind in der Regel gut bis sehr gut.

Glück sind auch die Abschiedsreden kürzer und weni

Die Texte werden in der Muttersprache der Schreiben

ger schwerfällig geworden.

den gelesen, damit wir die Musikalität der verschiede

Wir freuen uns auf nächstes Jahr, Plovdiv im südlichen

nen Sprachen erfahren. Dies kommt besonders in den

Zentrum von Bulgarien, eine der ältesten Städte von

Gedichten an den «Soirées de poésie» zur Geltung. Mit

Europa, auf den Spuren der thrakischen Kultur. Aber

Korrespondenz:

den Texten und einer vollständigen Übersetzung wird

auch mit einem ausgezeichnet erhaltenen römischen

Françoise Verrey Bass

ein Manuskript zusammengestellt und gedruckt, je

Amphitheater. Der Kongress wird wieder in der zwei

dem Teilnehmer mitgegeben. Das Thema dieses Jahres

ten Septemberhälfte stattfinden. Thema: Medizin und

war: Medizin und Kunst. Es ist völlig frei, wie man was

Frieden.

Rue de la Plänke 12
CH-2502 Bienne
fraverrey[at]gmx.ch
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Congresso mondiale degli scrittori medici (UMEM) 2016

Arte e salute
Sergio Marengo

Il congresso 2016 dell’unione mondiale scrittori medici

Doyle, Jean-Christophe Rufin e Laurent Seksik. La Dot-

si è svolto a Garlate (Lecco, Italia) dal 14 al 18 settembre,

toressa Sylvie Claire Briand ha discusso sui rapporti tra

sotto il patrocinio dell’UMEM. Il lago di Como, a Lecco,

letteratura ed epidemie ad alta letalità; queste pon-

ha un particolare fascino letterario, poiché in questi

gono in pericolo il legame sociale e la coesione delle co-

luoghi è stato ambientato il libro I promessi sposi di

munità. Gianfranco Brini ha esposto su Anton Čechov,

Alessandro Manzoni, massimo romanziere italiano.

medico e grande letterato.

Essere medici e scrittori non è un’eccezione.

L’arte puo alleggerire i dolori

La partecipazione al congresso è stata notevole e l’orga-

Roland Noël, presidente dei medici scrittori francesi,

nizzazione dell’AMSI (Ass. Medici Scrittori Italiani) im-

ha parlato di Paul Verlaine, il sensibile, di Renoir, il

peccabile. Diverse le rappresentanze nazionali, tra cui

coraggioso, affetto da reumatismo poliarticolare de-

Italia, Bulgaria, Ecuador, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svizzera. Molti
testi avevano traduzioni in più lingue. Il tema prin-

Il famoso dipinto Le Bagnanti fu terminato
in condizioni fisiche «terribili».

cipale era «Arte e Salute». Essere medici e scrittori
non è un’eccezione. Ciò è confermato da vari esempi,

formante. Per quest’ultimo, solo l’arte poteva alleviare

tra cui Anton Čechov, Georges Duhamel, Arthur Conan

i dolori. Il famoso dipinto Le Bagnanti fu terminato in
condizioni fisiche «terribili». Claude Ploceniak ha esposto il tema «Il magnesio e la storia». La carenza di magnesio è nota da molto tempo, ma in passato non era
stata semplicemente diagnosticata. Helga Thomas, in
una poesia, rileva l’affinità tra l’acqua e l’amore: non
possono vivere l’una senza l’altro. La presidente dei
medici scrittori italiani, Patrizia Valpiani, ha illustrato
il periodo cechoviano, la sua poetica e due poesie
(L’odore dell’inverno e L’esprit de Paris). Abraham de Voogt
è intervenuto sul tema «Mondo d
 isumanizzato, senza
amore». L’esperienza prova che l’aggressività degli
animali è parallela alla loro concentrazione mentale;
così è anche per l’uomo. Ufficiale rappresentante
dell’UMEM è stata la sua segretaria generale, Françoise
Verrey Bass di Bienne, pure presidente dell’ASEM, l’associazione svizzera degli scrittori medici. Un ricordo,
difficile da dimenticare, è stato la visita alla Pinacoteca
Carrara di Bergamo, i cui quadri ci hanno fatto sognare. Anche la serata conclusiva si è svolta in un’atmosfera d’amicizia e di generale apprezzamento.
Termino riportando le conclusioni di Suzanne Rafflé,
chirurgo dentista: «Grâce aux nourritures des œuvres
de l’esprit, nous aurons dans notre panthéon des sou-

Corrispondenza:

venirs, mais pas de regrets.»

Dr. med. Sergio Marengo
Rue Albert Chavaz 11 B
CH-1965 St-Germain
Savièse VS
sergio.marengo[at]netplus.ch

Credito fotografico
Dipinto Madonna col Bambino di Andrea Mantegna.
Provenienza: Accademia Carrara, Bergamo, Italia.

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_col_
Bambino_%28Mantegna_Bergamo%29#/media/File:Mantegna,_madonna_dell%27accademia_carrara_di_bergamo.jpg
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ZU GUTER LETZT

Grenzgänger
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Das eigene Territorium verlassen, gar Doppelbürger zu

wenden sich Erzählweisen und Themen zu, die keine

sein, etwa beim Schreiben. Literatur ist nicht das Pri

Verbindung zur Berufsarbeit nahelegen. Beispiele aus

vileg einer bestimmten Berufsgruppe. Grenzgänger

jüngerer Zeit sind: Eduard Renner (1891–1952), Arzt in der

sind auch jene, die Besonderes leisten, wenn sie ihren

Innerschweiz, ohne dessen Praxisarbeit das Buch Golde

Fachjargon kreativ in eine andere Sprache übersetzen.

ner Ring über Uri, eine magische Deutung des Älpler

Etwa renommierte Physiker wie Stephen Hawking, Ben

lebens, nie entstanden wäre. Walter Vogt (1927–1988), Ra

Moore oder Lisa Randall, die mit fantasievollen Sach

diologe und Psychiater, beschreibt in seinen Romanen

büchern uns Laien das Universum erklären. Auch an

Wüthrich und Schizogorsk eine alptraumhafte Welt, ein

dere Naturwissenschaftler nehmen sich die Zeit und

mal als Chefvisite eines Medizinprofessors und einmal

haben das Talent, ihr Wissen einem breiten Publikum

als Patientenfallgeschichte mit kriminalistischen Fol

bekannt zu machen.

gen. Aus vielen Sprechstunden entstanden die Reporta
gen aus der heilen Schweiz, wie der Neurologe und Ex-

Grenzgänger sind auch jene, die Besonderes
leisten, wenn sie ihren Fachjargon kreativ in
eine andere Sprache übersetzen.

Nationalrat Lukas Fierz (1941) seine Begegnungen mit
dem Leibhaftigen nennt. Nicht wenige Kollegen und Kol
leginnen setzen die beruflichen Erfahrungen des All
tags in eine Kriminalgeschichte um, kunstvoll, span

Musterbeispiele dieser Talentsymbiose sind der Che

nend, oft auch grotesk und sozialkritisch. Etliche davon

miker Carl Djerassi (1923–2015), der nicht nur für

sind in der Schweizerischen Ärztezeitung als Buchbe

die erste Synthese eines oralen Verhütungsmittels,

sprechung vorgestellt worden.

sondern auch für seine Kurzgeschichten, Romane
und Bühnenwerke zahlreiche Ehrungen erhielt.
Das Theaterstück Unbefleckt behandelt sein Lebens
thema, die Trennung von Fruchtbarkeit und Sex,

Nicht wenige Kollegen und Kolleginnen setzen
die beruflichen Erfahrungen des Alltags in eine
Kriminalgeschichte um.

am Beispiel einer Wissenschaftlerin, die sich einer
neuartigen Methode der Selbstbefruchtung unter

Kreativ können auch Tagebücher, Essays, Kolumnen

zieht. Weniger bekannt ist, dass Jean Lindenmann

und sogar Leserbriefe sein, in diesem Sinne gehören

(1924–2015), Entdecker des ersten Zytokins Interferon

auch diese Ausdrucksformen zur Doppelbegabung,

und Direktor des Institutes für Immunologie und Viro

einerseits kompetent im Hauptberuf und andererseits

logie der Universität Zürich, ein ähnliches Problem

fähig auf einem anderen Gebiet. 1968 wurde die Union

literarisch bearbeitete. In Anlehnung an Goethes Wahl

Mondiale des Médecins Ecrivains UMEM als Weltorgani

verwandtschaften schrieb er eine gentechnologische

sation der Schriftstellerärzte in Luzern gegründet.

Inzestgeschichte, Die Leihverwandtschaften, ein Drama

Viele suchen den Kontakt innerhalb der Landesver

über die Folgen einer ‘Vergewaltigung im Reagenzglas’.

bände, andere inspirieren sich lieber ausserhalb. Anton

Der britische Neurologe Oliver Sacks (1933–2015) hat,

Tschechow erinnerte an die für ihn lustvolle Seite:

in unübertroffener Weise, komplexe Krankheitsbilder

«Die Medizin ist meine gesetzliche Ehefrau, die Litera

zu existenziellen Dramen umgearbeitet, die weltweit

tur meine Geliebte. Wenn die eine mir auf die Nerven

Beachtung fanden. Gemeinsam ist allen drei, dass sie

fällt, nächtige ich bei der anderen.» Wie auch immer,

ethische Probleme ihres Tuns, ausserhalb der Fachlite

Grenzgänger sind oft Doppelbürger, egal ob sie als

ratur, auch in literarischer Form reflektiert haben.

Mediziner lieber musizieren, malen, modellieren,


Viele Ärzte schrieben bedeutende Werke. Im deut

Filme drehen oder TV-Sendungen moderieren. Nicht

schen Sprachraum sind Schnitzler, Benn und Döblin

unbedingt als Zugabe nötig, aber stets «nice to have».

die meistzitierten Kronzeugen dieser Doppelbega
bung. Bei einigen Autoren ist die praktische medizi
erhard.taverna[at]saez.ch

nische Erfahrung das dominierende Thema, andere

Bildnachweis
Erhard Taverna
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