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Vorbeugen statt heilen: Gemeinsam gegen n
 ichtübertragbare Krankheiten
Auch in der Schweiz nehmen nichtübertragbare Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Probleme
oder Diabetes stark zu: Bereits heute leiden rund 2,2 Millionen Menschen an einem oder mehreren
chronischen Leiden, und diese verursachen rund 80 Prozent der gesamten Gesundheitskosten. Die
Hälfte dieser Erkrankungen kann mit einem gesunden Lebensstil verhindert oder zumindest
verzögert werden. Dies bedeutet weniger Leid und eine höhere Lebensqualität für die Betroffenen.

Hier setzen die Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten und ihre Massnahmen an.
TARIFFRAGEN:Christian Oeschger

1674 TARCO – TARMED Consensus: Ein tragfähiger Arzttarif braucht die Unterstützung der Ärzteschaft Nachdem die
abstimmenden Mitglieder der FMH im Juni 2016 den erarbeiteten R
 evisionsvorschlag für den ambulanten ärztlichen Tarif
mehrheitlich abgelehnt haben, hat die Delegiertenversammlung dem Zentralvorstand und Departement Ambulante Versorgung
und Tarife ein neues Mandat zur Fortsetzung der Tarifrevision erteilt. Die Revisionsarbeiten, die die Fehler der abgelehnten
Struktur beheben sollen, werden voraussichtlich Anfang 2017 starten.
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Dr. Bernard Rieux, der in der algerischen Stadt Oran in den 1940er Jahren Pestkranke pflegte. Denn Hansjakob Furrer
verschlug es 1989 als Assistenzarzt in die neugeschaffene HIV-Sprechstunde des Berner Inselspitals. «Damals, in der Anfangszeit,
kam mir ganz stark wieder Dr. Bernard Rieux aus La peste in den Sinn. Ich r ealisierte: Ich war genau dort, wo er gewesen war.»
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Moderne und/versus Tradition – wie verträgt sich das? Erneut nähert sich das Jahresende – einerseits Zeit, um Bilanz zu ziehen, gleichzeitig aber auch, um den Blick in die Zukunft zu
richten. Unser Autor ist beeindruckt, wie kritisch sich bedeutende Philosophen zur aktuellen
Entwicklung äussern. Und er teilt mit Ihnen seine Gedanken zu Themen wie dem Trend hin zum
quantified self, der Bindung zwischen den Generationen oder den Tendenzen zur Vermischung
und Verschmelzung.

ANNA
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Ambulante Tarifrevision:
Projekt TARCO – wir bleiben dran!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Am 7. September 2016 hat die Delegiertenversamm

eingriff in die jetzige Tarifstruktur für 2018 angekündigt

lung der FMH (DV) dem Zentralvorstand, nach der Ab

hat, sind wir der Meinung, dass weitere punktuelle Ein

lehnung des Tarifvorschlags durch die Urabstimmung,

griffe in die bestehende, nicht mehr sachgerechte und

wieder ein Mandat für die Weiterführung der Tarif

nicht mehr betriebswirtschaftliche Tarifstruktur zu

revision erteilt und das Grobkonzept zum Tarif

einer weiteren Verzerrung des Tarifs führen.

revisionsprojekt TARCO genehmigt. Das Departe
ment Ambulante Versorgung und Tarife wurde
beauftragt, ein Detailkonzept auszuarbeiten, das
der DV im Januar 2017 zur Genehmigung vorgelegt

Eine Tarifrevision unter Einbezug aller
Ärzteorganisationen und Tarifpartner ist für
die FMH der einzig richtige Weg.

werden soll. Das Projekt wird dabei auf den be
reits geleisteten Arbeiten aufbauen und strebt Nach

Die FMH schlägt deshalb einen anderen Weg ein und hat

besserungen vor allem zur Stärkung der ärztlichen

aus dem abgelehnten Projekt TARVISION die nötigen

Leistung gegenüber den technischen Infrastruktur-

Lehren gezogen. Zurzeit sind wir intensiv daran, die

und nichtärztlichen Personalleistungen an.

tarifübergreifenden «Stolpersteine» aus dem Weg zu
räumen. Der Umgang mit den qualitativen und quan

Die Tarifrevision soll weitergehen

titativen Dignitäten und auch die Tarifierung der
Leistungen rund um den OP-Bereich müssen in den

Seit dem negativen Urabstimmungsentscheid der FMH,

paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppen aus

der Ablehnung der Tarifstruktur durch die Kostenträger

Vertretern der Dachverbände – bereits vor dem eigent

und dem ungenutzten Verstreichen der vom Bundesrat

lichen Start des Projekts TARCO – verbindlich festge

gesetzten Nachfrist vom 31. Oktober 2016 hört man von

legt und geregelt werden.

verschiedenen Seiten, dass die Tarifrevision hoffnungs

Ein weiterer Fokus des Revisionsprojekts liegt darin,

los blockiert und gescheitert sei und auf absehbare Zeit

die interne Kommunikation zu den Fach- und Dach

keine tarifpartnerschaftliche Lösung zu erwarten ist.

gesellschaften und zur Basis der FMH zu verbessern.

Das Gegenteil ist der Fall: Das Departement Ambulante

Nur durch eine intensive und transparente Kommuni

Versorgung und Tarife der FMH ist mit Hochdruck

kation zur Basis kann Vertrauen und Akzeptanz für

daran, unter Einbezug der Dach- und Fachgesellschaf

das Projekt TARCO geschaffen werden.

ten ein konsensfähiges Detailkonzept für die Weiter
führung der Tarifrevision auszuarbeiten. Schon am
1. Juli 2016 hat die FMH gegenüber dem BAG und der

Die nächsten Meilensteine sind gesetzt
Unmittelbar nach der Genehmigung des Detailkonzepts

Die FMH arbeitet mit Hochdruck an der Weiterführung der Tarifrevision.

Ende Januar 2017 durch die DV starten die Arbeitsgrup
pen unter Einbezug der Fachgesellschaften die Nach
besserungen in den einzelnen Tarifkapiteln. Bis Ende

Öffentlichkeit kommuniziert, dass sie weiterhin an

2017 soll ein FMH-interner und konsensfähiger Vor

einer Tarifrevision festhält und dass sie die Einreichung

schlag auf dem Tisch liegen, der dann mit den Tarif

eines gemeinsamen tarifpartnerschaftlichen Vor

partnern abgestimmt und finalisiert werden soll. Ein

schlags weiterverfolgen will.

gemeinsamer Vorschlag könnte so von den Leistungs

Allerdings ist es unrealistisch, einen solchen sowohl

erbringern und den Kostenträgern Mitte 2018 dem

FMH-intern wie auch bei den Tarifpartnern breit abge

Bundesrat zur Genehmigung eingereicht werden. Des

stützten revidierten Tarifvorschlag zu erarbeiten, nur

halb ist für die FMH eine umfassende Tarifrevision

vier Monate nach der Ablehnung durch die Urabstim

unter Einbezug aller Ärzteorganisationen und Tarif

mung. Obwohl inzwischen der Bundesrat einen Tarif

partner der einzig richtige Weg.
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Gesundheitsförderung und Prävention sind seit Jahren Bestandteil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung. Zudem
bestehen von der Ärzteschaft entwickelte Fortbildungsformate, die im Rahmen der NCD-Strategie berücksichtigt
werden sollten. Jede Ärztin und jeder Arzt befasst sich in der täglichen Praxis nicht nur mit kurativen Belangen seiner Patienten, sondern spricht sie auch auf ihr Gesundheitsverhalten an. 90 Prozent der angesprochenen Patienten
sind bereit, sich mit ihrem Gesundheitsverhalten auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund ist der Einbezug der Ärzteschaft bei den NCD-Massnahmenbereichen zentral. Sie trägt massgeblich und interprofessionell zur Prävention
in der Gesundheitsversorgung bei.
Dr. med. Carlos Beat Quinto
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Vorbeugen statt heilen

Gemeinsam gegen
nichtübertragbare Krankheiten
Eva Bruhin
lic. phil. MPH, Leiterin Geschäftsstelle Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie), BAG

Auch in der Schweiz nehmen nichtübertragbare Krankheiten wie Krebs, HerzKreislauf-Probleme oder Diabetes stark zu. Bereits heute leiden in der Schweiz rund
2,2 Millionen Menschen an einem oder mehreren chronischen Leiden, und diese
verursachen rund 80 Prozent der gesamten Gesundheitskosten. Die Hälfte dieser
Erkrankungen kann mit einem gesunden Lebensstil verhindert oder zumindest
verzögert werden. Dies bedeutet weniger Leid und eine höhere Lebensqualität für
die Betroffenen. Hier setzen die Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer
Krankheiten und ihre Massnahmen an.
Der Bundesrat und die Kantone haben im Frühjahr
2016 die Nationale Strategie Prävention nichtübertrag-

Bewährtes weiterführen und Zusammenarbeit verstärken

barer Krankheiten (NCD-Strategie) verabschiedet. In
den letzten Monaten haben nun das Bundesamt für

Die NCD-Strategie und ihre Massnahmen setzen auf

Gesundheit (BAG), die Schweizerische Konferenz der

Bewährtes. Zum einen auf die Erfahrungen aus den

Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) und

bisherigen nationalen Präventionsprogrammen Tabak,

die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz ihre Mass-

Alkohol sowie Ernährung und Bewegung. Zum ande-

nahmen zur Umsetzung der NCD-Strategie ausgearbei-

ren auf bewährte Projekte von Bund, Kantonen, Ge-

tet. Der Fokus liegt auf den drei Massnahmenberei-

meinden, der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz

chen «bevölkerungsbezogene Gesundheitsförderung

und zahlreichen weiteren Akteuren. Diese wertvolle

und Prävention», «Prävention in der Gesundheitsver-

Arbeit soll weitergeführt und allenfalls ergänzt wer-

sorgung» und «Prävention in Wirtschaft und Arbeits-

den.

welt». Die Massnahmenpakete wurden Ende 2016 vom

Neu ist, dass die Akteure künftig noch enger zusam-

Dialog Nationale Gesundheitspolitik sowie vom Bun-

menarbeiten und ihre Aktivitäten stärker aufeinander

desrat verabschiedet. Nun startet im Januar 2017 die

abstimmen, um gemeinsam noch mehr Wirkung zu

Umsetzung.

erzielen. Alle Massnahmen werden auf die gemein
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Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten
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samen Ziele der NCD-Strategie ausgerichtet und the-

erhöhte Erkrankungsrisiken aufweisen oder schon er-

menübergreifend umgesetzt. Auch neue, innovative

krankt sind. Ziel ist es, die Prävention in der medizini-

Ansätze werden miteinbezogen. Die Menschen sollen

schen Versorgungskette zu verankern. Sie soll ein

vermehrt dort angesprochen werden, wo sie leben,

selbstverständlicher Teil der medizinischen Versor-

arbeiten und ihre Freizeit verbringen.

gung werden – in der Arztpraxis, in der Apotheke, bei

Sie sollen gut informiert sein und so die Verantwortung für ihre Gesundheit wahrnehmen und ein
gutes Leben führen können. Daneben soll die Prä-

Ziel ist es, die Prävention in der medizinischen
Versorgungskette zu verankern.

vention besser in der Gesundheitsversorgung verankert werden. Aber auch die Arbeits- und Lebens

der Spitex, im Spital oder im Pflegeheim. Eine beson-

bedingungen sollen so ausgestaltet werden, dass sie

dere Rolle kommt dabei den Gesundheitsfachper

uns einen gesunden Lebensstil ermöglichen.

sonen, also der Ärzteschaft, dem Pflegepersonal und
weiteren Fachpersonen zu.

Korrespondenz:
Eva Bruhin lic. phil. MPH

Drei Massnahmenbereiche
mit unterschiedlichen Ansätzen

Leiterin Geschäftsstelle
Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer
Krankheiten (NCD-Strategie)

Die Massnahmen im Bereich bevölkerungsbezogene
Gesundheitsförderung und Prävention sprechen Men-

Eidgenössisches Departe-

schen in ihrem Alltag (Setting) an. Sie zielen darauf ab,

ment des Innern EDI

die Risikofaktoren in Bevölkerungsgruppen konzer-

Bundesamt für Gesundheit
BAG

tiert anzugehen. Die dazugehörigen Programme wer-

Direktionsbereich Öffent

den in erster Linie auf kantonaler Ebene geplant und

liche Gesundheit
Schwarzenburgstrasse 157

durch NGOs, Städte und Gemeinden umgesetzt.

Postfach

Im Bereich Prävention in der Gesundheitsversorgung

CH-3003 Bern
Tel. 058 463 88 24
ncd-mnt[at]bag.admin.ch

geht es darum, Menschen anzusprechen, die bereits in
Kontakt mit dem Gesundheitssystem stehen – weil sie

Die Massnahmen zur Prävention in Wirtschaft und
Arbeitswelt betonen die Rolle der Wirtschaft für die
Gesundheit der Bevölkerung sowohl als Arbeitgebende
als auch als Produzierende von Dienstleistungen und
Produkten. Gemeinsam mit der Wirtschaft sollen das
betriebliche Gesundheitsmanagement gestärkt und
Partnerschaften ausgebaut werden, etwa um gesündere
Produkte zu entwickeln und anzubieten. Die Massnahmen in diesem Bereich sind freiwillig und können
dank des Engagements der Wirtschaft umgesetzt werden.
Bildnachweis
BAG
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TARCO – TARMED Consensus

Ein tragfähiger Arzttarif braucht
die Unterstützung der Ärzteschaft
Christian Oeschger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Nachdem die abstimmenden Mitglieder der FMH im Juni 2016 den erarbeiteten
Revisionsvorschlag für den ambulanten ärztlichen Tarif mehrheitlich abgelehnt
haben, hat die Delegiertenversammlung dem Zentralvorstand und Departement
Ambulante Versorgung und Tarife ein neues Mandat zur Fortsetzung der Tarifrevision erteilt. Die Revisionsarbeiten, die die Fehler der abgelehnten Struktur beheben sollen, werden voraussichtlich Anfang 2017 starten.
Nach dem Nein in der Urabstimmung vom Juni 2016

den. Zu Anpassungen wird es vor allem in den Kosten-

erarbeitete das Departement Ambulante Versorgung

modellen sowie bei den qualitativen und quantita

und Tarife ein Grobkonzept für eine Weiterführung

tiven Dignitäten kommen. Für die Arbeiten wird die

der Tarifrevision. Die Delegiertenversammlung (DV)

FMH die für die jeweiligen Kapitel zuständigen Gesell-

stimmte am 7. September 2016 mit grosser Mehrheit

schaften rechtzeitig kontaktieren und aktiv in die Re-

dem Grobkonzept «TARCO» (= TARMED Consensus) zu.

vision einbinden.

Die FMH wird die Arbeiten vorläufig intern und ohne
die Tarifpartner vorantreiben.
Aktuell bereiten die Mitarbeitenden des Departements

Projektorganisation

ein Detailkonzept vor, das im Januar 2017 wiederum

Im vorangegangenen Projekt, das die FMH zusammen

der DV der FMH zur Genehmigung unterbreitet wer-

mit den Tarifpartnern H+ und MTK durchgeführt hat,

den soll. Obwohl das Konzept auf den bereits geleiste-

waren die Entscheidungskompetenzen und -wege oft

ten Arbeiten aufbauen wird, soll es punktuell stärker

nicht ganz klar. Zudem konnten die Fachgesellschaften

auf die Interessen der Ärzteschaft eingehen. So ist es

der FMH auf der strategischen Ebene ihre Meinungen

der FMH ein grosses Anliegen, die ärztliche Leistung

zu wenig einbringen. Mit der neuen Projektorganisa-

(AL) gegenüber der Infrastruktur- und Personalleis-

tion soll dies nun möglich sein.

tung (IPL) zu stärken und keine kostenneutrale Revi-

Vorgesehen ist, dass es auf der obersten Ebene neu eine

sion durchzuführen (Fokus auf betriebswirtschaft

aus den Dachverbänden der FMH bestehende Steue-

liche und sachgerechte Revision). Des Weiteren sind

rungsgruppe geben soll – die genaue Zusammen

Nachbesserungen in folgenden Bereichen angedacht:

setzung ist noch nicht abschliessend geklärt. Dieses

Abgrenzung zwischen stationär und spital-/praxis-

sogenannte «Cockpit» soll zukünftig die operative

ambulant, Zeit- und Handlungsleistungen (inkl. Plausi-

Ebene überwachen sowie die Tarifierungsgrundsätze

bilisierung), Nicht-Pflichtleistungen, Kostenmodelle,

und die strategische Richtung vorgeben. Dieses Gre-

operative Leistungen u.a.

mium wird aber auch bei möglicher Uneinigkeit zwischen zwei oder mehreren Fachgesellschaften vermit-

Kein vollständiger Neubeginn

teln und e
ntscheiden müssen. Ausserdem soll das
Cockpit wichtige übergreifende Themen wie beispiels-

Wichtig ist, dass mit dem skizzierten Projekt die Revi

weise das Referenzeinkommen betreuen.

sionsarbeiten nicht bei null beginnen sollen. Die Tarif-

Die operativen Aufgaben werden von der «Experten-

delegierten und Projektmitarbeitenden des Vorgänger

gruppe» übernommen. Sie koordiniert die Arbeiten,

projektes haben sehr gute Vorarbeit geleistet. Die

liefert die technischen Grundlagen und stellt den

Struktur soll deshalb nur punktuell, das heisst dort, wo

Informationsaustausch zwischen den Arbeitsgruppen,

von den Fachgesellschaften gefordert, angepasst wer-

der FMH und den medizinischen Gesellschaften sowie
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zu den FMH-Mitgliedern sicher. In die Verantwortung

schaften» haben die Hauptverantwortung für das

dieser Expertengruppe gehören auch die Betreuung

Kapitel und bestimmen, wer von Seiten der Ärzte-

der Kostenmodelle und der Tools, die Dokumentation

schaft als Experte in der Arbeitsgruppe Einsitz nimmt.

für die späteren Verhandlungen mit Tarifpartnern

Die Fachgesellschaften prüfen den Einbezug weiterer

sowie die Vorbereitung der Eingabe einer allfälligen

Expertinnen und Experten von anderen Fachgesell-

Struktur beim Bundesrat.

schaften, Schwerpunkten oder Fähigkeitsausweisen,
welche von der Tarifierung in diesem Kapitel auch be-

Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften
soll auf vertraglicher Grundlage erfolgen

troffen sind. Die Fachgesellschaften können die Arbeiten auch an Schwerpunkte oder Fähigkeitsausweise
sowie Dachverbände delegieren. Direkt kontaktiert für

Die FMH plant, im Zusammenhang mit dem Projekt

die Revisionsarbeiten werden durch die FMH nur die

TARCO mit allen Fachgesellschaften Zusammenarbeits

Leading-Gesellschaften. Aus diesem Grund wurden

verträge zu unterzeichnen. Darin sind insbesondere

jeder Schwerpunkt und jeder Fähigkeitsausweis, der

folgende Punkte zu regeln: Geltungsbereich, Rechte

vom SIWF anerkannt ist, eindeutig einer dieser Lea-

und Pflichten der Fachgesellschaften, Zusammen

ding-Gesellschaften zugeordnet.

arbeit mit der FMH, Kommunikation und Vertraulich-

Ansprechpartner für die Kapitel sind für alle medizini-

keit. Die Fachgesellschaften und Dachverbände hatten

schen Gesellschaften jeweils die Leading-Gesellschaf-

im Oktober die Gelegenheit, in einer Vernehmlassung

ten. Die Übersicht über die Tarifkapitel mit den jeweils

bis zum 31. Oktober 2016 die Zusammenarbeitsverein

verantwortlichen Leading-Fachgesellschaften kann

barung zu prüfen und Rückmeldungen mit Ergänzun-

beim Departement Ambulante Versorgung und Tarife

gen und gewünschten Korrekturen einzubringen.

angefordert werden. Die FMH wird mit jeder Fach
gesellschaft bei Bedarf und nach Ersuchen der jeweiligen Fachgesellschaft eine Sitzung durchführen, um die

Verantwortlichkeiten und Zuständig
keiten

Bedürfnisse abzuklären.

Da die FMH aktuell ohne ihre Tarifpartner an der

leistungen, sind der Steuerungsgruppe der Dachver-

Nomenklatur weiterarbeitet, sind die personellen


bände, dem Cockpit, zugeteilt. Für die Positionen im

Ressourcen beschränkt. Deshalb müssen die Verant-

Kapitel AF.20 sind die Positionen verschiedenen Ge-

wortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb der

sellschaften zugeteilt. Schwerpunkte oder Fähigkeits-

Tarifstruktur noch präziser definiert werden.

ausweise, die im Kapitel AF.20 bereits berücksichtigt

Jedes Kapitel der revidierten Nomenklatur, auf der die

sind, werden schriftlich kontaktiert, um die Bedürf-

Arbeiten aufbauen sollen, ist einer oder mehrerer

nisse abzuklären.

Allgemeine Kapitel, wie beispielsweise ärztliche Grund-

Fachgesellschaften zugewiesen. Diese «Leading-Gesell-

Abbildung 1: Voraussichtliche Projektorganisation von TARCO.
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Tarifdelegierten-Tag
Am 20. Oktober 2016 fand in Bern der Tarifdelegierten-Tag der
FMH statt, zu welchem alle Präsidentinnen und Präsidenten sowie Tarifdelegierten der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen eingeladen w
 aren. Die Veranstaltung ist mit über 80 Teilnehmenden wiederum auf grosses Interesse gestossen.
Dr. med. Bernhard Rochell, Verwaltungsdirektor der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hat in seinem Referat einen Blick von
aussen gewagt und den Anwesenden die Situation in Deutschland erläutert. Dabei wurde schnell klar, dass unsere Kolleginnen
und Kollegen in Deutschland mit denselben Problemen und Unwägbarkeiten zu kämpfen haben wie wir – in Deutschland allerdings bereits unter der Prämisse eines Globalbudgets, auch im
ambulanten Bereich.
Die Präsentationen von Dr. med. Bernhard Rochell, Dr. med. Urs
Stoffel, Patrick Müller, Kerstin Schutz und Christian Oeschger finden Sie ab sofort im Download-Bereich von myFMH im Ordner
«Tarifdelegierten-Tag – Journée des délégués tarifaires 20.10.2016».

Arbeitsgruppen «Dignitäten» und «OP»

bände steht, bis im Januar 2017 zu keiner Einigung
kommen, wird das Detailprojekt bis zu einem Konsens
auf Eis gelegt. Mit dem Start der Arbeitsgruppen wird
dann ebenfalls zugewartet.
Ebenfalls gestartet sind die Arbeiten im Rahmen der
Arbeitsgruppe «OP». Der FMH ist es ein grosses Anliegen, im Rahmen des Projektes TARCO die vorhandenen
Probleme im Bereich der operativen Eingriffe zu klären
und in einem gemeinsamen Konzept bereinigen zu
können. Unter anderem soll innerhalb dieser Arbeitsgruppe nochmals über die OP-Sparten (inkl. mögliche
Anerkennung), den OP-Prozess (Kapitel RQ), die ärzt
liche Unterstützung sowie die ärztliche Produktivität
im OP lösungsorientiert diskutiert werden.

Voraussichtlicher Start der Arbeits
gruppen im Februar 2017
Die FMH arbeitet aktuell an entsprechenden Konzepten und Tarifierungsgrundsätzen. Ebenfalls überarbei-

Bereits gestartet ist die Arbeitsgruppe «Dignitäten»,

tet werden die Organisationsstruktur sowie das Kom-

Korrespondenz:

welche aus bis zu drei Vertretungen pro Dachverband

munikationskonzept. Diese und weitere Dokumente,

FMH / Abteilung Ambulante

besteht. Sie soll sicherstellen, dass die offenen Fragen

wie die Mustervereinbarung mit Anhängen zwischen

Frohburgstrasse 15

rund um die qualitativen und quantitativen Digni

der FMH und den Fachgesellschaften, sollen zusam-

CH-4600 Olten

täten geklärt sind, bevor die Nachbesserungsarbeiten

men mit dem Detailkonzept und einem Lösungsvor-

(Detailkonzept) beginnen. Sollte es innerhalb dieses

schlag für die Dignitäten am 27. Januar 2017 der DV der

Gremiums, welches unter der Leitung der Dachver-

FMH zur Genehmigung vorgelegt werden.

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch
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In Vernehmlassung

Medizin-ethische Richtlinien
zur Feststellung des Todes
Michelle Salathé
lic. iur. MAE, stv. Generalsekretärin SAMW

Die sichere Feststellung des Todes ist eine zentrale Voraussetzung für die Transplantationsmedizin, soweit diese auf der Organentnahme bei Verstorbenen beruht. Sie
hat enorme ethische, rechtliche und politische Bedeutung, denn sie muss garantieren,
dass Lebende immer als Lebende und Tote immer als Tote behandelt werden. Die
SAMW-Richtlinien Feststellung des Todes mit Bezug auf Organtransplantationen (Mai
2011) werden revidiert und sind bis Ende Februar 2017 in Vernehmlassung.

1 Subkommission:
Prof. Dr. med. Jürg Steiger,
Innere Medizin, Basel
(Vorsitz)

Zur sicheren Feststellung des Todes ist ein klares und

zesses (Anhang B). Eine Übersicht über die zentralen

allgemeingültiges Kriterium erforderlich, das den Ein-

Revisionspunkte bieten die Fragen und Antworten auf

tritt des Todes definiert. Zugleich braucht es eine zu-

der nachfolgenden Seite.

verlässige Methode, um den Tod anhand dieses Krite

Bereits in der Ausarbeitungsphase hat die Subkommis-

riums festzustellen. Das Transplantationsgesetz (TxG)

sion Expertinnen und Experten, namentlich Vertre

legt als Kriterium für den Tod eines Menschen den

terinnen und Vertreter der Entnahmespitäler und

irreversiblen Ausfall der Funktionen seines Hirns ein-

Organspendenetzwerke, der betroffenen Fachgesell

schliesslich des Hirnstamms fest. Für das klinische

schaften und der Pflege, aber auch die Patientenorga

Vorgehen zur Feststellung des Todes verweist die Ver-

nisationen konsultiert und deren Rückmeldungen

ordnung zum Transplantationsgesetz auf die entspre-

berücksichtigt. Der Senat hat den Richtlinienentwurf

chenden Abschnitte der Richtlinien Feststellung des

am 16. November 2016 zur Vernehm
lassung verab-

Todes mit Bezug auf Organtransplantationen der Schwei-

schiedet. Die Vernehmlassung ist bis Ende Februar 2017

zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf-

offen, interessierte Organisationen und Personen sind

ten (SAMW) vom 24. Mai 2011.

zur Stellungnahme eingeladen.

Im Juni 2015 verabschiedete das Parlament eine revi-

Prof. Dr. med. Claudio

dierte Fassung des TxG. Diese tritt in Kraft, sobald

Unverändert bleiben die folgenden zentralen Punkte

Bassetti, Neurologie, Bern

die notwendigen Anpassungen im Verordnungsrecht

der Richtlinien:

Frey, Pädiatrische Inten-

erfolgt sind. Am 21. Oktober 2016 hat das EDI die ent-

–	Voraussetzungen des Todeskriteriums (klinische

sivmedizin, Zürich

sprechenden Entwürfe in die Vernehmlassung gesandt,

Prof. Dr. med. Bernhard

Prof. Dr. med. Christoph
Haberthür, Intensivmedizin, Zürich
PD Dr. Yvan Gasche,

die noch bis zum 3. Februar 2017 dauert. Die Revision

Zeichen);
–	Untersuchung durch zwei Fachärzte (Vier-Augen-

des TxG erfordert eine Überarbeitung der SAMW-Richt-

Prinzip), kein Zeitintervall;

linien. Deshalb hat die Zentrale Ethikkommission der

–	Eine technische Zusatzuntersuchung ist nur erfor-

sene, Genf

SAMW (ZEK) eine Subkommission1 unter dem Vorsitz

derlich, wenn die Voraussetzungen für die klini-

Eva Ghanfili, NDS HF,

von Prof. Jürg Steiger, Basel, damit beauftragt, die not-

sche Untersuchung nicht erfüllt sind (d.h. wenn die

Prof. Dr. med. Samia

wendigen Anpassungen vorzunehmen.

Hirnnerven klinisch nicht untersucht oder poten-

Hurst, Ethik, Genf

Anlass für die Revision des TxG war eine Motion zur

tiell r eversible Ursachen als Mitursachen nicht aus-

Intensivmedizin Erwach-

Intensivpflege, Lugano

Prof. Dr. med. Christian
Kind, Pädiatrie, St. Gallen

Zuteilung der gespendeten Organe an Grenzgängerin-

(ZEK-Präsident SAMW)

nen und -gänger. Im Verlauf der Revision wurden wich-

Corinne Delalay-Marti,

tige Anliegen aus der Praxis aufgenommen, darunter

NDS HF, Sion
lic. iur. MAE Michelle

die Frage, ab wann Angehörige einbezogen werden

Salathé, Recht, Bern

bzw. ob Angehörige bereits vorbereitenden medizini-

(SAMW)
PD Dr. med. Urs Schwarz,

schen Massnahmen vor dem Tod zustimmen können

Neurologie, Zürich

oder nicht. Die revidierten Richtlinien gehen auf diese

Sowie als ständiger Experte: Fürsprecher Marcel
Monnier, BAG, Bern

zentralen Punkte im Detail ein und bieten neu u.a.
eine Visualisierung (Flowchart) des Entscheidungspro-

geschlossen werden können);
–

Keine Organentnahme bei Neugeborenen.

Vernehmlassungsentwurf und weitere
Informationen
www.samw.ch → Ethik → Transplantation → Überarbeitung der
Richtlinien
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Diagnostik durchführenden Fachärzte bei mindestens
fünf Patienten eine Hirntoddiagnostik unter Super
vision durchgeführt hat.

Wann dürfen die Angehörigen zur Organspende
befragt werden?

Welche vorbereitenden Massnahmen dürfen

Die klare Trennung zwischen der Entscheidung, eine

vor dem Tod durchgeführt werden?

lebenserhaltende Therapie abzubrechen (Änderung

Gemäss revidiertem TxG dürfen vorbereitende Mass-

des Behandlungsziels), einerseits und der Entschei-

nahmen vor dem Tod des Spenders durchgeführt

dung, Organe zu spenden, muss sichergestellt sein.

werden, wenn dieser selbst eingewilligt hat oder die

Auch wenn Angehörige das Thema der Organspende

Angehörigen dazu einwilligen, sofern ihnen keine

frühzeitig ansprechen, darf die Zustimmung zur Organ-

Ablehnung des Spenders bekannt ist. Neu wird der

entnahme und zu allfälligen vorbereitenden medizini-

komplizierte Entscheidungsprozess in einem Flow-

schen Massnahmen erst eingeholt werden, nachdem

chart dargestellt (Anhang B). Die Richtlinien zählen

der Entscheid feststeht, die lebenserhaltenden Thera-

zudem in einer Negativliste (Anhang H) abschliessend

pien abzubrechen. Die Gespräche dürfen aber bereits

diejenigen vorbereitenden Massnahmen auf, die in kei-

vor der Feststellung des Todes geführt werden.

ner Situation durchgeführt werden dürfen, weil sie für
eine erfolgreiche Transplantation nicht unerlässlich

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor eine

und mit mehr als minimalen Risiken verbunden sind.

Feststellung des Todes durchgeführt werden kann?
Aufgrund von Rückmeldungen aus der Praxis werden

Was gilt, wenn Angehörige aus persönlicher Über

in einem Anhang die klinischen Voraussetzungen um-

zeugung eine Organentnahme ablehnen, obwohl eine

Korrespondenz:

schrieben, die erfüllt sein müssen, bevor die Feststel-

Spendekarte vorliegt?

lic. iur. Michelle Salathé,

lung des Todes durchgeführt werden darf (Anhang C).

Die Richtlinien verweisen auf die rechtliche Regelung,

MAE

die festhält, dass der Wille der verstorbenen Person

stv. Generalsekretärin
SAMW

Wer darf den Tod feststellen?

demjenigen der nächsten Angehörigen vorgeht. Sie

Haus der Akademien

Die klinische Beurteilung muss durch Fachärzte mit

empfiehlt aber, wenn immer möglich eine einver-

Laupenstrasse 7

Weiterbildung und einer nachweisbar ausreichenden

nehmliche Entscheidung unter allen Beteiligten an

Erfahrung erfolgen. Eine ausreichende Erfahrung ist

zustreben und notfalls eine ethische Unterstützung

dann gegeben, wenn mindestens einer der beiden die

beizuziehen.

Leitung Ressort Ethik

CH-3001 Bern
Tel. 031 306 92 77
m.salathe[at]samw.ch
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Neuverteilung der Rollen im Gesundheitswesen

Machen Apothekerin und Pfleger
den Arzt überflüssig?
Jacques de Haller
Dr. med., Präsident forumsante.ch

Die Situation ist ernst und die Tatsachen schmerzhaft: Die Neupositionierung der
Gesundheitsberufe ist aufgrund einer akuten Krise unausweichlich. Das bedeutet
turbulente Zeiten! Auf einen Schlag weiss plötzlich niemand mehr, wer er oder sie
eigentlich ist, welche Rolle man einnimmt. Ein schwieriger Anpassungsprozess
steht bevor.
Die Frage nach Berufsidentitäten im Gesundheitswe

kennung und Rekrutierung, aber auch hinter Fragen

sen ist allgegenwärtig – je nach Blickwinkel dezent wie

der Finanzierung und Preissetzung steckt immer wie

ein Sandkorn oder offensichtlich wie ein schwerer

der die quälende Frage nach der Berufsidentität eines

Stein. Am auffälligsten erscheint der Konflikt in den

jeden Individuums.

Beziehungen zwischen den verschiedenen Berufen –

Folge davon ist ein sinkendes Selbstvertrauen, das wie

aber auch, mehr und mehr, innerhalb desselben Beruf

derum Sensibilitäten steigert und zu absurden Parado

standes, namentlich bei der Ärzteschaft. Es ist eine

xen führt. Ein Beispiel: Trotz des Personalmangels in

schmerzhafte Wahrheit: Hinter Kompetenzen, Aner

praktisch allen Bereichen des Gesundheitswesens
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möchte jede Berufsgruppe die eigenen Kompetenzen

tungen, die das System erbringt, sind offensichtlich –

erweitern – natürlich auf Kosten der Anderen. Die ver

aber seine Bedeutung zeigt sich auch in den Visionen

ursachten Spannungen sind bestens bekannt; schon

und Erwartungen der Bevölkerung an das, was das

fast karikaturistisch zeigt sich die Anspannung bei

Gesundheitspersonal der Gesellschaft bieten soll. Eine

Verkauf und Abgabe von Medikamenten, Impfungen

nachhaltige Lösung ist gefragt! Die Spannungen müs
sen abgebaut, das System entwickelt werden. Und zwar

Die Frage nach Berufsidentitäten im Gesund
heitswesen ist allgegenwärtig.

mit all seinen verschiedenen Akteuren, seinen ver
schiedenen Berufen – in einer Art und Weise, um die
eigene Zukunft nachhaltig zu sichern.

oder der Grundpflege, ob angeordnet oder nicht. Wei

Zweifelslos bringt das Gesundheitssystem, wie es sich

tere Beispiele gäbe es zuhauf und alle zeigen: Jede und

in der westlichen Welt entwickelt hat, einen unschätz

jeder möchte immer mehr leisten können mit immer

baren Mehrwert an Lebensqualität. Es ermöglicht den

weniger Kapazitäten.

Bürgern ein langes und kreatives Leben und leistet ei

Dazu kommen die historisch gewachsenen Berufs

nen bedeutenden Beitrag zur Stabilität unseres Landes.

kompetenzen – wenn man so will ein Teil unserer
«sozialen Errungenschaften» – die als identitäts
definierendes Nonplusultra angesehen werden und
so sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Keim

Ein Gesundheitssystem, das sich nicht ent
wickelt, mit Akteuren, die sich nicht anpassen,
verliert nach und nach an Relevanz.

ersticken. Die Hierarchie(!) in den Gesundheitsbe
rufen definiert exklusive Kompetenzen und Rechte.

Doch darf dies nicht als auf ewig gegeben betrachtet

Natürlich auch verbunden mit Verantwortlichkeiten,

werden: Ein Gesundheitssystem, das sich nicht entwi

aber ist diese Hierarchisierung wirklich sinnvoll, lo

ckelt, mit Akteuren, die sich nicht anpassen, verliert

gisch, positiv? Muss der Rechtsrahmen, auf den sie sich

nach und nach an Relevanz. Es ist deshalb nun an der

abstützt, in Stein gemeisselt sein? Sind die Verantwor

Zeit, die Probleme auf den Tisch zu legen und eine Dis

tungen richtig aufgeteilt? Ist es sinnvoll, die Berufs

kussion zu eröffnen, die nicht nur altbekannte Mei

identitäten im Gesundheitswesen an starre Strukturen

nungen (und damit Blockaden) aufwärmt, sondern es

zu binden oder wäre es nicht besser, diese in der Auf

ermöglicht, sich ein konstruktives System, eine offene

gabe eines jeden einzelnen zu suchen?

Zukunft vorzustellen.

Das heutige System bedeutet Spannungen und Blocka

Lassen Sie uns diese Diskussion eröffnen. Ein Forum

den – das darf nicht sein!

mit Blick in eine Zukunft, ganz ohne Vorurteile!

Das Gesundheitssystem nimmt in unserer Gesell

Bildnachweis

schaft eine enorm wichtige Rolle ein. Die direkten Leis

© Monkey Business Images | Dreamstime.com

18. forumsante.ch
Am Dienstag, 17. Januar findet im Hotel Bellevue in Bern das
forumsante.ch bereits zum 18. Mal statt. Die Tagung lädt zu einer

Korrespondenz:
Dr. med. Jacques de Haller,
Präsident forumsante.ch
12, chemin de Seppey
CH-1085 Vulliens
mail[at]jdehaller.ch

Bild: zVg / Matthias Käser

vielschichtigen Diskussion über ein aktuelles Thema: «Neue Rollenverteilung im Gesundheitsbereich – welcher Platz bleibt den
Ärzten?»
Renommierte nationale und internationale Referenten setzen
sich aus juristischer, wirtschaftlicher, politischer und ethischer
Perspektive mit der Leitfrage auseinander. Diskutiert werden soll
aber nicht nur die Gegenwart: forumsante.ch schaut immer einen
Schritt voraus und bildet eine Plattform, um über konstruktive
Ideen und pointierte Aussagen nachzudenken und gemeinsam
über die Zukunft zu diskutieren.

Webseite mit vollständigem Kongressprogramm und Anmeldung: www.forumsante.ch
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Briefe an die SÄZ
Mais où est donc passée l’hypertension artérielle?
Lettre concernant: La nouvelle «Stratégie nationale» clôt une
lacune importante. Kessler C, Mahler F. Bull Méd Suisses.
2016;97(44):1518–9.

Dans un numéro récent du BMS a été publiée
une nouvelle stratégie nationale contre les
maladies cardio-vasculaires, l’attaque cérébrale et le diabète pour la période 2017 à 2024
[1]. Ce texte a été rédigé par la Fondation Suisse
de Cardiologie, la Société Suisse de Cardiologie, l’Union des Sociétés Suisses des Maladies
Vasculaires, Société Cérébrovasculaire Suisse
et les organisations suisses dédiées au diabète. Les objectifs très louables de ce document vont du renforcement de la prévention
et du dépistage précoce à la promotion d’une
prise en charge intégrée ou encore voire le
comblement des lacunes financières et l’amélioration des conditions-cadres de la politique. Cette stratégie prévoit plusieurs priorités stratégiques dans le domaine des maladies
cardiaques, cérébrovasculaires et du diabète
avec des champs d’action bien définis dans
chacun de ces secteurs.
A la lecture de cette stratégie, les membres
de la Société Suisse d’Hypertension, membre
partenaire de CardioVasc, ont été très surpris de constater que parmi les priorités définies par le groupe, aucun champ d’action ne
concerne l’amélioration de la détection, de la
prise en charge et du suivi des patients hypertendus alors que l’hypertension artérielle représente le facteur de risque principal pour
la survenue de complications cardiaques
comme l’insuffisance cardiaque ou la fibrillation auriculaire. Il en va de même pour les
complications cérébrales comme l’accident
vasculaire cérébral ou pour les complications
du diabète. Ainsi, 60% des patients souffrant
d’une fibrillation auriculaire sont hypertendus. De même, 50% des accidents vasculaires
ischémiques sont liés à l’hypertension. Chez
les patients diabétiques, la présence d’une
hypertension artérielle augmente significativement le risque de complications cardiaques,
oculaires, vasculaires et rénales.
Considérant ces données épidémiologiques
dans les 3 domaines concernés par la nouvelle
stratégie, il est donc surprenant que l’hypertension ne fasse pas partie des priorités, d’au-

tant plus qu’en Suisse, comme dans tous les
pays européens, la moitié des patients hypertendus ne sont pas identifiés et ne sont donc
pas traités. De plus, parmi les patients traités
pour une hypertension, environ 60% ne sont
pas aux cibles recommandées. Par ailleurs,
chez les individus de plus de 50 ans, qui représentent la majorité des patients suivis pour
une maladie cardiaque, cérébrale, vasculaire
ou diabétique, 50–60% des Suisses sont hypertendus [2].
Il nous semble donc indispensable que l’amélioration du diagnostic et de la prise en charge
de l’hypertension artérielle fasse partie des
priorités de la stratégie nationale contre les
maladies cardio-vasculaires, l’attaque cérébrale
et le diabète 2017–2024. A notre avis, aucune
amélioration substantielle de ces pathologies
ne pourra avoir lieu si l’on n’améliore pas la
prise en charge des facteurs de risques que
sont l’hypertension artérielle, mais aussi la
dyslipidémie et le tabagisme. Récemment, le
Lancet a publié un «call of action» pour diminuer les complications liées à l’hypertension
artérielle dans le monde [3]. Cet appel définit
clairement un certain nombre de priorités
pour l’hypertension artérielle dont le groupe
CardioVasc Suisse pourrait s’inspirer.
Nous souhaitons que les Sociétés savantes
qui ont rédigé la nouvelle stratégie tiennent
compte de l’appel à la collaboration formulé
par la Société Suisse d’Hypertension dans la
réalisation de leurs futurs projets.
Au nom des membres du comité de la SSH
Prof. Dr med. Michel Burnier,
past-président de la SSH
Prof. Dr med. Yves Allemann,
président de la SSH
1

2

3

Kessler C, Mahler F. La nouvelle «Stratégie nationale» clôt une lacune importante. Bull Méd Suisses
(2016);97(44):1518–9.
Chappuis A, Bochud M, Glatz N, Vuistinier P,
Paccaud F, Burnier M. Swiss survey on salt i ntake:
main results. 2011; Available from:
www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewe
gung/05190/05294/12869/index.html?lang=fr
Olsen MH, Angell SY, Asma S, et al. A call to action
and a lifecourse strategy to address the global burden of raised blood pressure on current and future
generations: the Lancet Commission on hypertension. Lancet. 2016 Sep 22. pii: S0140-6736(16)31134–5.
doi: 10.1016/S0140-6736(16)31134–5.
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Réponse
Chers collègues,
Nous partageons pleinement votre avis sur
le rôle primordial de la lutte contre l’hypertension dans la stratégie qui vise à réduire la
morbidité et la mortalité cardio-vasculaire.
L’importance de l’hypertension artérielle est
soulignée d’ailleurs dans le chapitre concernant les facteurs de risque (3.2), dans lequel
seulement l’hypertension, le tabagisme et
l’obésité sont principalement abordés dans ce
paragraphe.
Cependant, il a été décidé, après de longues
discussions au sein des groupes de travail et
du comité de pilotage de traiter les facteurs de
risque dans la stratégie de manière regroupée.
C’est pourquoi les objectifs (Tableau 1; I/B)
portent sur l’ensemble des facteurs de risque.
Nous reconnaissons qu’au cours de la mise
en œuvre de la stratégie les thèmes tels que
l’hypertension artérielle, l’hypercholestéro
lémie, l’obésité et le tabagisme devront être
approfondis individuellement. Nous sommes
certains que les premiers projets concernant
les mesures d’action (voir Tableau 1, IB.3), incluront l’amélioration du dépistage de l’hypertension ainsi que son traitement.
Nous saluons vivement l’intérêt de la Société
Suisse d’Hypertension pour nos activités et
nous la remercions de sa contribution à l’élaboration de notre stratégie. Nous ne pouvons
que soutenir l’appel de la Société Suisse d’Hypertension à une meilleure prise en compte
de l’hypertension et nous l’invitons à jouer un
rôle actif dans le sens du «call of action» dans
le processus de mise en œuvre de la stratégie
dans les mois et années à venir.
Prof. Dr med. Felix Mahler,
président CardioVasc Suisse
Prof. Dr med. Augusto Gallino,
président élu CardioVasc Suisse
Dr med. Claudia Kessler, MPH,
FMH Prävention und Gesundheitswesen
Au nom du comité CardioVasc Suisse, responsable de la mise en œuvre de la stratégie
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Vorschlag für ein neues System
Brief zu: Stalder H. Erhöhung der Franchise. Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(46):1634.

Ich bin sehr mit den Äusserungen von Prof.
Stalder einverstanden. Das aktuelle System
der Wahlfranchisen, das auf Anhieb eine
attrak
t ive Möglichkeit darstellen sollte,
Eigen
verantwortung zu übernehmen und
dafür b
 elohnt zu werden, basiert im Grunde
genommen auf der felsenfesten Annahme,
dass «der Patient» eine Tendenz hätte, leichtfertig wegen «jedem Bobo» zum Arzt zu rennen und ungebührlicherweise, auf Kosten der
Kollek
tivität (in Wahrheit auf Kosten der
Krankenkassen), sich ein Gut anzueignen, das
sich als substanzlos erweist. Diese Annahme
ist grundsätzlich zynisch und eigentlich menschenunwürdig. Erstens steht der Tendenz,
den vielleicht übertriebenen Ängsten mit
einem unmittelbaren Arztbesuch zu antworten, die Tendenz entgegen, sich nicht mit der
Eventualität einer schweren Krankheit, die
sich in ersten Symptomen zeigt, konfrontieren
zu wollen und eben gerade nicht zum Arzt zu
gehen, im Sinne der Verneinung; zweitens
wird mit dieser Annahme der vom Arzt aus
gesprochenen Versicherung, es handle sich
um nichts Schlimmes, wirklich keinerlei therapeutischer Sinn zugeordnet. Dem Konzept
der Prävention oder besser der Früherkennung und den unbestrittenen, auch unter
finanziellen Aspekten, Vorteilen der Früh

behandlung wird in keiner Weise Rechnung
getragen.
Die Erhöhung der Wahlfranchise wird als Standardmöglichkeit angepriesen, die erdrückenden Prämien einzudämmen, was aber nur
im Falle eines guten Gesundheitszustandes
funktionieren könnte; es bleibt aber ohnehin
eine Art Glücksspiel, in dem der eventuellen
Ersparnis im Krankheitsfall eine noch grössere finanzielle Belastung entgegensteht. Die
gesundheitliche Kondition ist sozusagen die
Karte, die wir für dieses Glücksspiel erhalten
haben, was schicksalshaften Charakter hat.
Gerade finanziell schlecht gestellte Personen
können die gesparten Prämien nicht beiseite
tun und befinden sich im Krankheitsfall in
der Klemme. Mit ihnen auch der behandelnde
Arzt, der entweder auf notwendige Massnah-
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men verzichtet oder «gütig» auf die eigene
Entlöhnung. Beides entspricht nicht einer
verantwortungsvollen und paritätischen ArztPatienten-Beziehung.
Dazu kommt der perverse Effekt, dass der
Patient, der hohe Kosten bis zum Erreichen
der Franchise selbst hat übernehmen müssen,
verständlicherweise keine Vorbehalte mehr
in Bezug auf zusätzliche Leistungen hat, ganz
im Gegenteil, er ist dazu verführt, diese zu
fordern, und wäre es, um die investierte Franchise zu «amortisieren». Der Konflikt mit dem
Arzt ist geradezu programmiert, da er angehalten ist, Kosten einzudämmen, also dem
Patienten die Leistungen abspricht. Dies ist
dem Arzt-Patienten-Verhältnis nicht zuträglich und induziert schon gar nicht eine
verantwortungsvolle Haltung des Patienten.
Ganz abgesehen davon, dass ebendiese
zusätzlichen Leistungen, insofern sie nicht
unabdingbar sind, dann effektiv nicht mehr
viel bringen, aber grosse Kosten verursachen.
Eine Erhöhung der Grundfranchise verschärft
diese Situation nur und ist nur ein «Mehr vom
Selben», als Lösungsansatz sicher nicht operativ, eher primitiv und unkreativ.
Um einen kreativen Beitrag zur Diskussion
zu leisten, schwebt mir ein Vorschlag vor, den
ich in die Diskussionsrunde bringen möchte:
ein System, das keine Franchise vorsieht, sich
aber eher auf eine grössere Kostenbeteiligung
abstützt, die wahlweise erhöht werden könnte,
gegen eine Prämienvergünstigung. Dies bis
zu einem Grenzbetrag, um schwerkranke Patienten vor finanziellen Desastern zu schützen. Damit wäre diese unseelige Problematik
des Hinausschiebens ausgemerzt; die Eigenverantwortung von Anfang an ausgeglichen
eingefügt und vor allem nicht abgemurkst,
nämlich wenn die Franchise erreicht ist. Der
Eigenverantwortung wäre dann ein Platz zugeordnet, wenn sie angebracht ist, nämlich
wenn es darum geht, weiteren Untersuchungen oder anderen therapeutischen Massnahmen ein Ende zu setzen. Eigentlich frage ich
mich, wieso die Heerscharen von Ökonomen
die offensichtliche ökonomische Absurdität
nie in Frage gestellt haben …
Dr. med. Donato Gerber, Bellinzona
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Gute Basis für neue Gesetzgebung
Brief zu: Duruz H. «L’homme est relation». Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(46):1606.

Ich möchte Herrn Kollege Duruz danken für
seinen wertvollen Diskussions-Beitrag. Sein
Credo: Der Leidensdruck ist relativ und kein
gutes Kriterium. Dem stimme ich zu.
Da der Mensch ein Beziehungswesen ist, ist
die zentrale Frage, ob der betroffene Mensch
am Ende seines Lebens noch in der Lage ist,
eine menschliche Beziehung zu leben.
Ist er dazu nicht mehr in der Lage – und ist
sein Zustand irreversibel und seine Perspektive hoffnungslos – dann sollte passive und
auch aktive Sterbehilfe nach individuellem
Patienten-Testament erlaubt sein. Auch wenn
dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr urteilsfähig ist.
Dies entspricht meiner Auffassung im ersten
Beitrag zu dieser Diskussion, dass ein Mensch,
der bei fortgeschrittener Demenz seinen
Lebenspartner nicht mehr kennt, rechtlich
legal in den Genuss passiver oder aktiver
Sterbehilfe kommen darf.
Diese genannten, einfachen Richtlinien sind
für Ärzte, Angehörige, Betroffene und Juristen
nachvollziehbar und wären eine gute Basis
für eine neue Gesetzgebung in der Schweiz.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

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/

2016;97(48):1681–1682

1683

MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Über Jörg Peltzer, den Förderer der äthiopischen Unfallchirurgie, erschien in
Ausgabe 21/2016 der Schweizerischen Ärztezeitung ein Porträt.

Facharztprüfung

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Kinder- und Jugendmedizin

Zwei Schweizer Ärzte in neuer DOK-Serie
«Die Weltverbesserer»

Schriftliche Prüfung:

Die Welt zum Besseren verändern und etwas
Sinnvolles tun: Dieses Bestreben verbindet
die Protagonisten der neuen fünfteiligen
«DOK»-Serie «Die Weltverbesserer». Sie ist
am 25. November angelaufen und wird jeweils
um 21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Ob Notfallchirurgie in Äthiopien, die Rettung eines
Dorfes in Nepal oder Nothilfe für Flüchtlinge
auf der Balkanroute – Schweizerinnen und
Schweizer leisten aus privater Initiative
heraus humanitäre Arbeit.

Datum: Donnerstag, 22. Juni 2017
Ort: Universität Freiburg, Bd. de Pérolles 90,
Auditorium C120
Zeit: 9.00–12.00 Uhr
Praktische Prüfung:
Datum: September–Dezember 2017
Die Einteilung erfolgt nach der schriftlich
theoretischen Prüfung. Datum und Ort
werden zusammen mit den Resultaten der
schriftlich theoretischen Prüfung mitgeteilt.
Anmeldefrist:
für beide Prüfungen: 30. April 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

So auch die beiden Ärzte Jörg Peltzer und
Melanie Holzgang. Chirurg und Traumatologe Jörg Peltzer praktiziert seit 17 Jahren
in Äthiopien. Seine Vision ist es, in Jimma,
der Hauptstadt von Addis Abeba, ein
Trauma-Zentrum zu bauen. Melanie Holzgang
ist Oberärztin der Chirurgie und hat im
Spital von Jimma freiwillig einen zweimonatigen Einsatz geleistet.

Melanie Holzgang im Spital von Jimma.
© SRF

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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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être
mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSuRAnce ReSponSAbIlITé cIVIle pRoFeSSIonnelle
J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
______________________________
Taux d’activité

______________________________

Spécialités

______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes

______________________________

Taux d’activité par personne ______________________________
Domaine de spécialité

______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Téléphone privé / cabinet

______________________________

Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail

______________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN48-16

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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

48/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Biobanques: il est urgent d’investir
dans une loi fédérale
Dominique Sprumont a , Charles Joye b , Astrid Pilottin c
P
 rofesseur en droit, directeur-adjoint de l’Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Vice-directeur de la Swiss School of Public Health et
de l’Ecole romande de santé publique
b
P
 rofesseur remplaçant (UNIL/EPFL) – droit de la recherche technologique et propriété intellectuelle, membre de la Commission cantonale d’éthique
de la recherche sur l’être humain (VD), avocat
c
E
 tudiante, Master en droit, orientation de droit de la santé et des biotechnologies et propriété intellectuelle, Université de Neuchâtel
a

La Suisse a toujours été à la pointe de l’innovation,
notamment dans le domaine de la santé. Pourtant, en
ce qui concerne les biobanques1, elle risque de souffrir
d’un retard important par rapport à ses voisins. Le
printemps 2016 fut riche en rapports et textes publiés
sur ce sujet. Une conclusion semble réunir un large
consensus: une loi spécifique doit être évaluée et, le cas
échéant, adoptée pour améliorer la réglementation des
biobanques.

Biobanken – ein entsprechendes
Bundesgesetz ist dringend erforderlich
Biobanken sind ein neues, vielversprechendes Instru
ment, um unser Verständnis vom menschlichen Kör
per und die Forschung im Bereich der öffentlichen
Gesundheit voranzubringen. Trotz mehrerer dies
bezüglicher Initiativen könnte unser Land im inter
nationalen Vergleich ins Hintertreffen geraten. In der
Tat zeigen mehrere Berichte und Empfehlungen, die
2016 sowohl in der Schweiz als auch im europäi
schen und im internationalen Ausland veröffentlicht
wurden, dass der Bedarf zur Harmonisierung natio
naler, europäischer und internationaler Netze stetig
zunimmt. Trotz erheblicher Bemühungen der betrof
fenen Stellen bietet das Humanforschungsgesetz

Pourquoi une législation ?
Aujourd’hui, des biobanques publiques ou privées,
commerciales ou de recherche sont implantées sur le
territoire helvétique et leur nombre connaît une véritable explosion. Ce phénomène n’est pas spécifique à la
Suisse et se déroule simultanément dans nombre de
pays. Il existe un important intérêt économique et
scientifique au développement des biobanques. L’ordre
juridique se doit d’intervenir pour protéger les droits
fondamentaux, mais également pour ne pas étouffer
cet élan de recherche et permettre à la Suisse de garder
sa place mondialement reconnue pour ses avancées
médicales. Le développement des biobanques est lié à
celui de la recherche, particulièrement dans le domaine de la santé personnalisée. Un retard dans l’encadrement de cet outil de recherche provoquerait immanquablement des déficits dans le développement de
ce domaine. Mais pourquoi une législation paraît-elle
nécessaire?
Le cadre légal actuel suisse des biobanques repose sur
une série de lois qui couvre chacune de manière ponctuelle et partielle les grands enjeux que soulèvent les
biobanques: Constitution fédérale [1], Code civil [2],
Code pénal [3], loi sur la protection des données [4],
pour citer les textes généraux, mais aussi loi sur la recherche sur l’être humain (LRH) [5], loi sur l’analyse gé-

(HFG) keine Regelungen für Biobanken und es beste

nétique humaine (LAGH) [6], loi sur l’enregistrement

entendre ici une collection

hen juristische Definitionslücken, vor allem was die

organisée d’échantillons

des maladies oncologiques [7], loi sur le dossier électro-

Eigentumsrechte, den Datenschutz und die Kontrolle

nique du patient [8], etc. En ce qui concerne la LRH, la

anbelangt. Die Annahme eines Bundesgesetzes über

procédure de consultation qui a précédé son adoption

die Biobanken wäre möglicherweise eine einzigar

avait justement mis en lumière la nécessité de ne pas y

concernant les résultats

tige Chance, die diesbezüglich bestehende Unsicher

régler de manière exhaustive les biobanques mais de

de la procédure de consul-

heit zu reduzieren, indem die Respektierung der er

se limiter aux questions de recherche avec des échan-

projet de disposition

forderlichen Kontrollvorschriften zum Schutze der

tillons biologiques et des données personnelles2. Cette

constitutionnelle et de loi

Teilnehmenden garantiert und Qualitätsforschung im

fédérale relative à la re-

loi est ainsi composée de quelques d’articles à propos

Interesse der Patienten und der öffentlichen Gesund

de la réutilisation de matériel biologique et de don-

heit gefördert würden.

nées, mais uniquement dans le cadre de projet de re-

1 Par biobanque, il faut

biologiques humains et de
données associés.
2 Département fédéral de
l’intérieur, Rapport

tation portant sur l’avant-

cherche sur l’être humain,
Berne, février 2007.
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Cette commission n’est pas le seul acteur suisse à pointer du doigt le flou de la LRH et à suggérer une intervention du législateur. Les milieux intéressés ont été les
premiers à se préoccuper des carences de la LRH et à
proposer des règles de bonne pratique afin d’y remédier partiellement. A ce titre, on peut saluer les initiatives de certains acteurs ou organismes intéressés,
comme le cadre proposé par la Biobanque institutionnelle de Lausanne, ou encore celui édité par Swiss
ethics sous le titre: Explication relative à l’utilisation ou
la réutilisation de matériel biologique et de données liées
à la santé pour la recherche biomédicale (juillet 2016).
De même, dans son dernier Bulletin d’août 2016 [12],
l’ASSM annonce le développement d’un formulaire de
consentement qui pourrait être utilisé dans tous les
hôpitaux participant à la constitution de biobanques.
Il existe un important intérêt économique et scientifique au développement des bio
banques.

A l’échelon national, nous pouvons encore mentionner
la Swiss Biobanking Platform (SBP) qui vise à coordonner différentes biobanques du pays avec un objectif
d’harmonisation de leur fonctionnement [13], une or-

cherche. Avant l’adoption de ces articles, l’Académie

ganisation par ailleurs composée de membres des cinq

suisse des sciences médicales (ASSM) avait adopté une

hôpitaux universitaires suisses. Ce projet s’intègre du

directive [9] en 2006, retirée en 2009 et aujourd’hui re-

reste dans un réseau plus large, le Swiss Personalized

grettée. Même retirée, cette directive continue en effet

Health Network qui partage des objectifs communs

de servir de référence à défaut d’un autre texte équiva-

[14].

lent. Ainsi, la Suisse a adopté une loi sur le dossier in-

Ces initiatives et propositions d’autorégulation font

formatisé du patient, une loi sur la recherche sur l’être

écho à différentes positions adoptées en Europe, notam-

humain et une loi sur l’analyse génétique, mais ne dis-

ment grâce à l’impulsion de mise en réseau de bio-

pose toujours pas d’une règlementation spécifique ap-

banques au niveau européen comme la Biobanking

plicable aux biobanques.

and Biomolecular Resources Research Infrastructure
(BBMRI) ou l’Eurobiobank, nécessitant une certaine

Des questions sans réponses

harmonisation et un consensus afin de permettre une
plus grande pérennité dans la circulation des données.

Pourtant, la LRH montre ses faiblesses et laisse de trop

A l’échelle européenne, on retrouve également la re-

nombreux défis et questions sans réponses. On peut

commandation, Rec(2016)6, du 11 mai 2016 du Conseil

particulièrement penser au système de gouvernance et

de l’Europe. Celle-ci est une révision, beaucoup plus

de contrôle des biobanques, qui n’est pas adapté à leur

complète, de la recommandation (2006)4 sur la re-

fonctionnement en raison d’un manque de clarté de la

cherche utilisant du matériel biologique d’origine hu-

loi, sans parler des conflits d’intérêts qui peuvent exis-

maine. Elle prend en compte de nouveaux développe-

ter dans la gestion de certaines biobanques. La bonne

ments dans le domaine des biobanques et offre une

gouvernance des biobanques constitue néanmoins un

vision claire des principes applicables y compris en

moyen essentiel afin de permettre une plus grande

matière de gouvernance.

efficacité ainsi qu’une amélioration de la confiance du
public dont découlerait un taux plus élevé de participation de la population.
Dans un rapport de mai 2016, la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine [10] évoque

Une loi spécifique permettrait un développement harmonieux des biobanques
dans le respect des participants

une LRH «lacunaire» ou «excessive» et peu adaptée

Un consensus est d’ailleurs trouvé entre cette recom-

au mode actuel des biobanques nécessitant une réuti

mandation et l’Association médicale mondiale qui a

lisation d’échantillons et de données pour des projets

adopté le 22 octobre 2016 à Taipei une déclaration sur

futurs [11]. Ce rapport identifie les objectifs, les besoins

les considérations éthiques concernant les bases de

et mesures nécessaires mais garde une position encore

données sur la santé et les biobanques, dite la déclara-

à débattre concernant le consentement.

tion de Taipei [15] en complément de la déclaration
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d’Helsinki. Cette déclaration de portée universelle

ment dans une telle loi fédérale fait partie des infra

s’aligne sur la conception du consentement retenue

structures essentielles dont la Suisse a besoin pour

par le Conseil de l’Europe et met aussi l’accent sur la né-

soutenir l’innovation tout en faisant face aux défis de

cessité d’adopter des règles claires en matière de gou-

santé publique, éthiques et juridiques que constituent

vernance des biobanques. Ce projet a reçu l’aval de la

la réforme de notre système de santé et le développe-

Commission centrale d’éthique de l’ASSM. A son article

ment annoncé de la santé personnalisée.

24, la déclaration de Taipei exhorte les autorités à adopter les politiques et les lois nécessaires afin de garantir

Crédit photo

et mettre en œuvre les principes qu’elle consacre.

© 18percentgrey | Dreamstime.com

Le débat sur la nécessité de l’adoption d’une loi spécifique dans nos pays voisins a déjà amené certains
d’entre eux à adopter une règlementation. Ces pays ont
su développer des biobanques de pointe. On retrouve
celles-ci en Angleterre, en Belgique, en Islande ou encore en Espagne. Il semble donc qu’il ne s’agisse pas
d’une complication mais bien d’un bénéfice pour les
chercheurs. Un manque d’uniformité peut empêcher
certaines coopérations entre les chercheurs, ce qui a
un impact à long terme sur la compétitivité et la viabilité des projets de recherche [16]. Cette nécessité d’une
gouvernance commune en Suisse serait un outil facilitant la mise en réseau des biobanques. Or, une loi spécifique permettrait de ne pas travailler de manière isolée tout en imposant un certain contrôle tout au long
de l’exploitation des biobanques. Le débat sur une loi
spécifique en Suisse devrait être lancé, et permettrait
par la même occasion de vulgariser le sujet.
Il paraît ainsi urgent d’initier un processus d’évaluation visant à l’adoption d’une loi fédérale spécifique
aux biobanques, en tenant compte des initiatives importantes prises par les milieux intéressés. La loi fédérale sur les biobanques devrait garantir la protection
des participants, la santé publique, ainsi que la liberté
Correspondance :

scientifique et économique. Cette loi pourrait servir de

Prof. Dominique Sprumont

fondement à la mise en réseau des biobanques exis-

Institut de droit de la santé
Université de Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Dominique.Sprumont[at]
unine.ch

tantes en Suisse et à la création d’une biobanque populationnelle nationale. Elle devrait fixer les exigences
minimales applicables à toute biobanque, dans le secteur public comme dans le secteur privé. L’investisse-
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… Hansjakob Furrer, Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Infektiologie am Inselspital Bern

«Wir kranken am Schubladisieren»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Zuerst einmal müssen Gemüse und Früchte an den

er fest. «Das tönt ja so, als würde die Arbeit nicht zum

richtigen Ort. «Tschabi», wie er in der Familie und von

Leben gehören. Für mich gibt es nur eine Life-Balance».

seinen Freunden genannt wird, war auf dem Märit,

Dieser gesamtheitliche Ansatz wird die ganze Begeg-

dem Berner Samstagsmarkt. Jetzt kommt in aufge-

nung prägen. Hansjakob Furrer lässt sich kaum the-

wärmten kleinen Tassen ein feiner Espresso auf den

menweise durch ein Gespräch führen. Er spricht in lan-

Tisch. «Ja», sagt er in diesem entspannten Moment auf

gen Sequenzen und kommt vom einen zum andern

der sonnigen Terrasse seines Reiheneinfamilienhau-

– nicht weil er in seinen Gedanken sprunghaft wäre,

ses, «ich geniesse das Leben.»

sondern weil für ihn alles irgendwie zusammengehört
oder irgendwo ineinander übergeht. «Wir kranken am

Dr. Rieux und die Pest

Schubladisieren», sagt er, und formuliert damit sein
prägendes Motto, das sich in allen Themenbereichen

Bald schon macht er klar, dass er damit das ganze Le-

wiederfindet.

ben meint, also «Leben A» und «Leben B», Freizeit und

Wenn er zum Beispiel an seine Jugend denkt, kommt

Arbeit. «Die Idee einer Work-Life-Balance ist für mich

ihm sein Vater in den Sinn. «Er war Bauer. Sonntags

eines der fremdartigsten Konzepte überhaupt», stellt

nach dem Stall, und das erwartet man von einem Bau-
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Und wenn er sich an seinen Werdegang als Mediziner

Hansjakob Furrer

erinnert, macht er einen Ausflug in die Literatur. Er

Prof. Dr. med. Hansjakob Furrer wurde
1959 als Bauernsohn in Henggart im
Zürcher Weinland geboren. Er studierte
Medizin an der Universität Zürich, wo er
1985 das Staatsexamen machte. 1989
kam er als Assistenzarzt ans Berner Inselspital, dem er bis heute treu geblieben ist. 1995 erhielt er seinen Facharzttitel in Innerer Medizin, im Jahr 2000
denjenigen für Infektiologie. Seit 2005 ist er Professor an der
Universität Bern. Hansjakob Furrer ist verheiratet, Vater von
drei erwachsenen Kindern und zweifacher Grossvater. Er lebt
mit seiner Frau in Bern.

spricht von einer Figur aus dem Roman La peste von Albert Camus: Dr. Bernard Rieux, der in der algerischen
Stadt Oran in den 1940er-Jahren Pest-Kranke pflegte.
«Er sah die Leute sterben und hatte keine Mittel, sie zu
heilen. Aber er war da, und das hatte einen Sinn. In der
ganzen Absurdität des Sisyphos hatte er eine Aufgabe.
Das faszinierte mich schon als Gymnasiast. Ich wollte
auch etwas Sinnvolles tun für die Menschen, deshalb
wurde ich Arzt.» Dazu eine Ergänzung im Sinn des erwähnten Mottos: «Ich stand immer mehr auf Camus
als auf Sartre. Das Absolutistische war mir stets fremd,
und bei Camus spielt stärker das Menschliche eine
Rolle.»

Ursachenforschung war das eine, die Entwicklung
einer wirkungsvollen medikamentösen Therapie das

Ein Leben mit HIV

andere. «Es ging 13 Jahre, bis wir eine vernünftige Kombinationstherapie entwickelt hatten.» Und heute?

Hausarzt war der Plan, dann aber verschlug es Hansjakob

«Heute behandeln wir jede HIV-Infektion möglichst

Furrer 1989 als Assistenzarzt in die neugeschaffene HIV-

früh nach der Diagnose, unabhängig von der jeweili-

Sprechstunde des Berner Inselspitals. Er blieb sowohl

gen Abwehrschwäche. Neben dem Gesundheitsvorteil

dem Thema als auch der Institution bis heute treu.

für den Patienten erreichen wir damit im Sinne von

«Damals, in der Anfangszeit, kam mir ganz stark wie-

treatment as prevention auch, dass die HIV-Infektion

der Dr. Bernard Rieux aus La peste in den Sinn. Ich

nicht weitergegeben wird, denn gut behandelte HIV

realisierte: Ich war genau dort, wo er gewesen war. Die

sind nicht mehr infektiös. Und: Wenn ein HIV-Patient

Entwicklungen rund um HIV und Aids waren prägend

eine Behandlung erträgt und bereit ist, die Medika-

für mich», sagt Furrer. Deshalb ist für ihn jedes Jahr

mente wie vorgesehen einzunehmen, ist seine Lebens-

auch der Welt-Aids-Tag vom 1. Dezember ein wichtiges

erwartung praktisch normal», bilanziert Furrer.

Ereignis. «Damals hatten viele das Gefühl, HIV gehe sie
nichts an. Es war eine grosse Arbeit, in der Gesellschaft
das Bewusstsein zu verankern, dass HIV eine grosse

Was ist normal?
A propos «normal»: «Wo beginnt ein Bluthochdruck?»,

«Wo beginnt ein Bluthochdruck?»

fragt Hansjakob Furrer fast ein wenig schelmisch.
«Nach Lehrbuch bei 140 mm Hg. Und 139 ist normal?»

Gefahr für die ganze Gesellschaft und die ganze Welt

Natürlich ist die Frage rhetorisch und die Antwort lau-

ist.» Wichtig sei nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit ge-

tet «nein». «Solche Schubladen sind künstliche Kon

wesen, sondern auch ein Umdenken im Gesundheits-

strukte, sage ich meinen Studenten; biologische Phä-

wesen. «Es ging darum, das Schubladendenken zu

nomene sind meist kontinuierliche Entwicklungen,

überwinden und zusammenzuarbeiten.» Neu seien für

die ineinander übergehen, und es ist absurd zu den-

Kliniker und Labormediziner damals vor allem die

ken, dass sich mit einem Millimeter Quecksilbersäule

häufigen opportunistischen Erkrankungen gewesen.

Unterschied im Blutdruck eine ganze Prognose schlag-

«Die Abwehrstörung bei HIV war eine ganz andere als

artig verändert.»

bei Transplantationen oder Krebstherapien.»

Insgesamt hat sich die Situation rund um HIV und Aids

Die neue Situation interessierte nicht nur den Arzt,

in unseren Breitengraden verändert bis «normali-

sondern auch den Naturwissenschaftler Furrer. «In

siert», wobei genau dies wieder problematisch werden

einer gesamtschweizerischen Kohortenstudie sam

kann. «Die durchschnittliche heterosexuelle Bevölke-

melten – und sammeln – wir alle relevanten Daten in

rung hierzulande ist kaum mehr betroffen – mit Aus-

einer gemeinsamen Datenbank. So haben wir sogar

nahme von Leuten, die sich im Ausland anstecken. Bei

neue Erreger entdecken können, mit denen unser Ab-

einem Teil der Männer, die Sex mit Männern haben, ist

wehrsystem im Normalfall gut umgehen kann, die bei

ein Hochrisiko-Verhalten jedoch etabliert. Hier gibt es

einer Immunschwäche jedoch zum grossen Problem

immer auch viele Neuinfektionen.» Wohl auch, weil

werden.»

das entsprechende Bewusstsein fehlt: «Kaum ein jun-
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ger Schwuler kennt heutzutage noch jemanden, der an

Das Insel-Denken habe auch hier ausgedient: «Viele

Aids erkrankt oder gestorben ist.» HIV sei weitgehend

Leute, zum Beispiel Indien-Reisende, kommen mit

therapierbar und bei uns unsichtbar geworden, sagt

hochresistenten Bakterien im Darm zurück.» Das sei

Furrer, «damit haben Sorglosigkeit und Gleichgültig-

zwar nicht eine unmittelbare Gefahr, «aber wenn wir

keit zugenommen. Auch deshalb beobachten wir, dass

bei einer Infektion später einmal Antibiotika einset-

Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien, Tripper oder

zen, manifestiert sich das Problem, denn dann werden

Syphilis zunehmen.»

die nicht-resistenten Bakterien getötet und die resistenten nehmen Überhand. Finden diese dann während

Die neuen Bedrohungen

einer Hospitalisation beispielsweise via einen Urindauerkatheter den Weg in die Harnblase und die Niere,

Es gibt Verschiebungen in der Infektiologie, so auch

können die Patienten an nicht behandelbaren Nieren-

bei Hansjakob Furrer. Als besonders bedrohlich erlebt

beckenentzündungen erkranken und sterben.»

auch er die zunehmenden Antibiotikaresistenzen. «Die
Schweiz ist in dieser Hinsicht ebenfalls – vorläufig
noch – eine Insel. Aber wenn ich mit Kollegen beispiels-

Hausgemachte Infektionen

weise in Italien oder Griechenland spreche, erhalte ich

Womit wir bei einem weiteren Schwerpunkt von Hans-

den Eindruck, dass wir schon fast wieder so weit sind,

jakob Furrer angelangt sind, der mit den Antibio-

wie in der Zeit vor den Antibiotika. Immer mehr Men-

tika-Resistenzen eng zusammenhängt: Seit er offiziell

schen sind besiedelt mit hochresistenten Keimen.

Direktor seiner Klinik ist, kann er gegenüber der Spi-

Wenn diese Bakterien zu Infektionen führen, hat die

talleitung effektiver für die Spitalhygiene kämpfen.

Medizin nichts mehr anzubieten, was nützt.» Ange-

«In diesem Bereich können und müssen wir besser

sprochen auf seine engste Umgebung sagt er: «Ja, wir

werden. Wir müssen unsere Überwachungs- und Reak-

haben hier deswegen auch schon Todesfälle erlebt.»

tionssysteme ausbauen. Dafür brauchen wir Aus- und
Weiterbildung, also mehr Personal und Geld. Der Stand

«Immer mehr Menschen sind besiedelt
mit hochresistenten Keimen.»

der Spitalhygiene ist heutzutage eines der wichtigsten
Qualitätsmerkmale eines Spitals», ist Furrer überzeugt.
Und zunehmend auch ökonomischer Faktor: «Eine Spi-

Die UNO ist alarmiert und die Schweiz auch. Auf

talinfektion verteuert einen Fall um bis zu 15 000 Fran-

Bundesebene ist die «Strategie Antibiotikaresistenzen

ken. Bei hochresistenten Keimen verdoppeln sich die

(StAR)» lanciert worden. Hier arbeitet Hansjakob Fur-

Kosten. Nosokomiale Infekte kosten allein das Insel-

rer mit, und hier erlebt er einmal mehr, wie wichtig

spital Dutzende Millionen Franken pro Jahr.»

es ist, mit dem Schubladendenken aufzuhören. «Tier-

Die Glocken der etwas bedrohlich wirkenden Kirche

zucht, Landwirtschaft und Medizin müssen das Pro

nebenan signalisieren lautstark, wie schnell die Zeit

blem gemeinsam angehen. In der Diskussion zwischen

vergangen ist. Ein wichtiges Thema im Leben von

Human- und Veterinärmedizinern zeigt sich erneut,

Hansjakob Furrer muss unbedingt noch angesprochen

wie alles miteinander verbunden ist. So kann ein Tier-

sein: Die Musik. Er singt im Chor der Kirche, die eben

bakterium im menschlichen Darm sein Resistenz-Gen

zum Aufbruch gemahnt hat, und er spielt möglichst

durchaus auf ein menschliches Bakterium übertra-

regelmässig Saxophon, am liebsten Jazz und Blues. Frü-

gen.»

her tat er dies in einer Tanzband namens «Afrodisia».

Schuld am grossen Problem sei auch die Medizin

Jetzt tritt er ab und zu mit einem Metallurgen auf, der

selbst. Zu lange habe sie Antibiotika zu extensiv und zu

Gitarre spielt. Das Duo nennt sich «Plan B». Hansjakob

wenig fokussiert eingesetzt, sagt Furrer. «Früher warst

Furrer begleitet seinen vielsagenden Kommentar dazu

du ein schlechter Arzt, wenn du eine Erkältung nicht

mit einem Schmunzeln: «Ich hatte nie einen Plan B.

mit Antibiotika behandelt hast. Und selber habe ich

Jetzt schon.»

beispielsweise gelernt, dass du bei einer Lungenentzündung zwei bis drei Wochen lang Antibiotika geben
musst. Heute wissen wir, dass bei einem günstigen

Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi

Verlauf drei bis fünf Tage reichen können.» Ein Umdenken habe bei den Patienten und in der Ärzteschaft
eingesetzt, «aber wir müssen Verläufe noch genauer
beobachten, müssen noch besser abwägen, wo wir wie
lange zuwarten und auf das körpereigene Immunsysdl[at]dlkommunikation.ch

tem vertrauen können.»

Die nächste Begegnung mit ...
Im Dezember porträtiert Daniel Lüthi Karin Klemm, katholische
Seelsorgerin am Kantonsspital Baden.
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Der Hippokratische Eid:
ein schwieriges Erbe
Hubert Steinke
Prof. Dr. med. Dr. phil., Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Seit gut einem Jahr wird in der Schweizerischen Ärzte

in keiner anderen Schrift dieses Korpus erwähnt und

zeitung über den Hippokratischen Eid gestritten. Eine

war somit in der griechischen Antike weitgehend un-

Arbeitsgruppe schlug einen neuen verpflichtenden

bekannt. Die heutige Forschung kann die Entstehungs-

Eid vor [1], während die Hippokratische Gesellschaft

zeit nicht genau bestimmen und datiert den Text zu-

Schweiz die unveränderte Aktualität des Hippokrati-

meist ins 4., teilweise aber auch erst ins 1. Jh. v. Chr. Die

schen Eides behauptete [2]. Ein Dutzend befürwor-

früheste Erwähnung findet sich bei Scribonius Largus

tende bis radikal ablehnende Kommentare füllten die

im 1. Jh. n. Chr. Spätestens ab dieser Zeit wurde der Eid

Leserbrief-Spalten. Im Zentrum dieser Debatte steht

wohl vereinzelt geschworen. Im Mittelalter breitete er

die seit Jahrzehnten diskutierte Frage, ob es überzeit

sich zunehmend – oft in christlich abgewandelter

liche ethische Prinzipien gibt und ob diese im Hippo-

Form – aus und wurde zum festen, wenn auch für die

kratischen Eid formuliert werden. Diese Diskussion

ethische Diskussion nicht zentralen Bestandteil der

sollte in Kenntnis der historischen Verhältnisse ge-

medizinischen Literatur [7]. Erst im Laufe der Renais-

schehen, die im Folgenden kurz geschildert werden.

sance erhielt der Eid den Status eines klassischen
Texts, der jedem Studenten und Arzt bekannt war [8].

Das Corpus Hippocraticum

Damals und in den folgenden Jahrhunderten wurde
beim Promotionseid in aller Regel aber nicht der Hip-

Das Einzige, was wir dank den kurzen Hinweisen von

pokratische Eid geschworen, sondern ein Fakultätseid,

Platon und Aristoteles über Hippokrates wissen, ist,

der sich oft an den alten Eid anlehnte. Eine systema

dass er auf der Insel Kos im Übergang vom 5. zum

tische Untersuchung ergab 1981, dass «der hippokra

4. Jh. v. Chr. als berühmter Arzt und Lehrer tätig war.

tische Eid wahrscheinlich niemals an einer deutsch-

Was auch immer darüber hinaus behauptet wird, ist

sprachigen medizinischen Fakultät abgelegt worden

gemäss heutigem Wissensstand reine Hypothese oder

ist» [9]. Es erstaunt nicht, dass der Eid heute vor allem

Fiktion [3]. Beim sogenannten Corpus Hippocraticum

in den traditionsliebenden amerikanischen Medical

handelt es sich um die zentrale Textsammlung der

Schools verbreitet ist. Gemäss einer Umfrage wurde

griechischen Medizin, bestehend aus rund 60 Schriften

1989 an rund der Hälfte der amerikanischen Uni

aus dem 5. Jh. v. Chr. bis 2. Jh. n. Chr. Die Texte wurden

versitäten «eine Version» des Hippokratischen Eides

anonym überliefert und wohl in der Bibliothek von

geschworen [10].

Alexandria ab dem 3. Jh. v. Chr. der Ordnung halber
unter dem Namen dieses vor langer Zeit tätigen Arztes
verzeichnet. Die Stilisierung von Hippokrates als medi-

Offene Interpretationen

zinische Autorität und als zentraler, wenn nicht alleini-

Da der Text kurz und der Entstehungszusammenhang

ger Autor dieses sehr heterogenen, aus sieben Jahrhun-

unbekannt ist, muss die Übersetzung und Interpreta-

derten stammenden und zuweilen widersprüchlichen

tion an mehreren Stellen offenbleiben. Umstritten

Sammelwerks setzte v.a. mit Galen im 2. Jh. n. Chr. ein

sind insbesondere diejenigen Teile, die nicht im Ein-

und dauert in Laienkreisen bis heute an. Die profes

klang mit den übrigen Texten des Corpus Hippocra

sionelle Geschichtsschreibung hat sich im Verlauf des

ticum stehen. Während etwa das Prinzip des Nutzens

20. Jh. von der Vorstellung verabschiedet, dass einzelne

und Nicht-Schadens auch in anderen Traktaten anzu-

Texte Hippokrates zugeschrieben werden können.

treffen ist, zeugt die Bestimmung, «nicht zu schneiden,
jedenfalls Steinleidende nicht», von einer Distanzie-

Der Eid und seine Rezeption

rung von der Chirurgie, wie sie in keiner anderen
Quelle zu finden ist. Um den Widerspruch zum Corpus

Der Eid ist eine dieser 60 Schriften und nicht die ein-

aufzulösen, haben Philologen versucht, die Stelle so zu

zige, die sich zur ärztlichen Ethik äussert [4–6]. Er wird

deuten, dass ausschliesslich der Steinschnitt gemeint
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mord [11]. Die ursprüngliche, vom Autor gemeinte Bedeutung dieser Stellen muss also unklar bleiben, auch
wenn sie in späterer, christlicher Zeit als allgemeines
Verbot der Beihilfe zu Abort und Suizid interpretiert
wurden.

In der Antike unbekannt
Ganz ungewöhnlich für die griechische Antike ist die
Verpflichtung, für den Lehrer zu sorgen, sowie der
stark religiöse Ton mit der Anrufung der Götter und
dem Versprechen, das ganze Leben in Reinheit zu führen. Diese weit über die Ausbildung und berufliche
Praxis hinausgehenden Pflichten unterscheiden sich
stark von den viel pragmatischeren, auf vertrauenswürdiges Auftreten und zielführende ärztliche Praxis
konzentrierten Verhaltensregeln im übrigen Corpus
Hippocraticum [12]. Sie deuten darauf hin, dass der Eid
nur für eine kleinere Gemeinschaft von Bedeutung
gewesen ist und daher kaum bekannt war. Dies ist insofern einleuchtend, als es zu dieser Zeit keine einheitliche Ärzteschaft gab, sondern eine Vielfalt konkurrierender unterschiedlicher Heiler.

Vereinnahmungen
Idealisierende Rückbesinnungen auf die «guten alten
Zeiten» finden vor allem in Phasen der Unsicherheit
statt. So war es auch in der «Krise der Medizin» in den
1920er und 1930er Jahren oder in der NS-Zeit. Durch
selektive Wahrnehmung und ideologisch fundierte
Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Urbinas Graecus 64, fol. 116. Die Handschrift aus

Vereinnahmung konstruierte man das Zerrbild einer

dem 12. Jahrhundert zeigt den Eid in Kreuzform und mit einem an christliche Vorstellungen angepassten Text. © Wellcome Library, London

ununterbrochenen Tradition ärztlicher Moral, etwa in
der 1942 erschienenen, mit einem Vorwort von Heinrich Himmler eingeleiteten Sammlung Hippokratischer Ethik unter dem Titel Ewiges Arzttum [13]. Solche
Publikationen sagen wenig über die antike Medizin,

ist. Noch schwieriger ist der Passus zur Abtreibung,

aber viel über die Gesinnung der Herausgeber aus [14].

der oft als grundsätzliches Abtreibungsverbot inter-

Auch heute lässt sich die ungebrochene Gültigkeit des

pretiert wird, aber auch nur die Rückweisung der be-

Hippokratischen Eids nur durch Leugnung der Inter-

stimmten Form des Aborts mit einem Tampon bedeu-

pretationsprobleme und Ausblendung einzelner Teile

ten kann. Diese letztere Lesung wäre besser mit der

behaupten. Es ist schwer nachvollziehbar, wie man

Medizin der klassischen Zeit vereinbar, in der Kindes-

etwa die Bestimmung, medizinisches Wissen nur mit

aussetzung, Kindstötung und vielfältige Formen der

den Schülern, sonst aber mit niemandem zu teilen,

Abtreibung ohne gesellschaftliche Ächtung belegt sind

heute verteidigen will. Dieses Prinzip machte nur Sinn

[6]. Ähnlich verhält es sich mit der Stelle zur Gift

für eine Gruppe, die aussenstehenden Konkurrenten

abgabe, die sowohl als Verbot der Beihilfe zum Suizid

aus Berufsinteressen den Zugang zu exklusivem Wis-

wie auch als Zurückweisung der Beteiligung an einem

sen verwehren wollte. Wer sich trotz der offensicht

Giftmord (etwa als Leibarzt eines Herrschers) verstan-

lichen radikalen Veränderungen der beruflichen und

den werden kann. Letztere Interpretation erscheint

gesellschaftlichen Verhältnisse auf eine angeblich un

deswegen plausibel, weil in der antiken Literatur kein

gebrochene Tradition beruft und damit beansprucht,

Fall von ärztlich assistiertem Suizid durch Gift be-

über historisches Bewusstsein zu verfügen, zeigt, dass

schrieben ist, wohl aber die verbreitete Angst vor Gift-

ihm eben gerade dieses abgeht.
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Der Eid als Symbol
Der Hippokratische Eid hat den wichtigsten Test nicht
bestanden. Im Nürnberger Ärzteprozess beriefen sich
sowohl Anklage wie Verteidigung auf ihn, in der Urteilsbegründung wurde er aber nicht mehr erwähnt. Es

formulierter Eid kann die Komplexität der heutigen
Medizin abbilden. Er kann ausführliche ethische Richtlinien, wie sie die SAMW erarbeitet, nicht ersetzen. Ein
neuer Eid würde wohl – wie der Hippokratische Eid –
weniger als präzis formulierter Text wirken, sondern

Prof. Dr. med.

vor allem als Symbol, das durchaus seinen Sinn haben

Dr. phil. Hubert Steinke

kann. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass

Bühlstrasse 26

auch ein neuer Eid nicht gegen die Gefahren der Selbst-

Postfach

stilisierung, Vereinnahmung und Ausgrenzung der

hubert.steinke[at]img.unibe.ch

nicht Vereidigten gefeit ist. Dennoch kann es sich lohnen, in Kenntnis der Problematik des antiken Eids und

Gelungenes Buch,
misslungene Werbung

Hellmut Flashar
Hippokrates.
Meister der
Heilkunst.
Leben und Werk
München:
C.H.Beck; 2016.
26.95 EUR. 297 Seiten.
ISBN 978-3-406-69746-3

erscheint vor dem Hintergrund der geschilderten historischen Verhältnisse als geradezu absurd.
1 Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte. Schweiz. Ärztezeitung 2015;96(25):930–4.
2 Mattli J, Knirsch U, Kiesse R, Vuilleumier-Koch S. Zur Bedeutung
des Hippokratischen Eides in der heutigen Zeit. Schweiz. Ärztezeitung 2016;97(23):854–6.
3 Leven KH. Die Erfindung des Hippokrates – Eid, Roman und Corpus
Hippocraticum. In: Tröhler U, Reiter-Theil S (Hg.) Ethik und Medizin 1947–1997. Was leistet die Kodifizierung von Ethik? Göttingen
1997:19–40.
4 Grundlegend, wenn auch heute teilweise überholt ist Lichtenthaeler C: Der Eid des Hippokrates. Ursprung und Bedeutung. Köln
1984.
5 Eine gute Einführung liefert Boschung U. Der hippokratische Eid –
Überlieferung, Wirkungsgeschichte und medizinhistorische Interpretation. In: Ausfeld-Hafter B (Hg.). Der hippokratische Eid und
die heutige Medizin. Bern 2003:9–26.
6 Für eine neuere Übersicht und Bibliographie vgl. Schubert C. Der
hippokratische Eid. Medizin und Ethik von der Antike bis heute.
Darmstadt 2005.
7 Galvão-Sobrinho C. Hippocratic Ideals, Medical Ethics, and the
Practice of Medicine in the Early Middle Ages: The Legacy of the
Hippocratic Oath. Journal of the History of Medicine and Allied
Sciences 1996(51):438–55.
8 Rütten T. Receptions of the Hippocratic Oath in the Renaissance:
The Prohibition of Abortion as a Case Study in Reception. Journal
of the History of Medicine and Allied Sciences 1996(51):456–83.
9 Nolte W. Der hippokratische Eid und die Abschlusseide der früheren und jetzigen deutschsprachigen Hochschulen. Diss. med. Bochum 1981, 91.
10 Smith DC. The Hippocratic Oath and Modern Medicine. Journal of
the History of Medicine and Allied Sciences 1996(51):484–500.
11 Rütten T. Medizinethische Themen in den deontologischen Schriften des «Corpus Hippocraticum». In: Flashar H, Jouanna J (Hg.).
Médecine et morale dans l’antiquité. Genève 1997:65–120.
12 Nutton V. Beyond the Hippocratic Oath. In: Wear A, Geyer-Kordesch J, French R (Hg.). Doctors and Ethics. The Earlier Historical
Setting of Professional Ethics. Amsterdam 1993:10–37.
13 Frewer A, Bruns F. «Ewiges Arzttum» oder «neue Medizinethik»
1939–1945? Hippokrates und Historiker im Dienst des Krieges. Medizinhistorisches Journal 2003(38):313–36.
14 Vgl. allgemein dazu Bruchhausen W. Abschied von Hippokrates?
Historische Argumentationen in der bioethischen Kritik am ärztlichen Ethos. In: Bruchhausen W, Hofer HG (Hg.). Ärztliches Ethos
im Kontext. Historische, phänomenologische und didaktische
Analysen. Göttingen 2010:75–98.
15 Leven KH. Hippokrates im 20. Jahrhundert: Ärztliches Selbstbild,
Idealbild und Zerrbild. In: Leven KH, Prüll CR (Hg.). Selbstbilder des
Arztes im 20. Jahrhundert. Medizinhistorische und medizinethische Aspekte. Freiburg i.Br. 1994:39–96.

verfasst. Aber weder das Genfer Gelöbnis noch ein neu
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heute noch als gültige ethische Richtlinie zu benutzen,
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zur Regelung medizinischer Versuche am Menschen
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kratischen Eid aber in seinem originalen Wortlaut

um das ethische Verhalten des modernen Arztes zu bedas Genfer Gelöbnis und der Nürnberger Kodex (1948)

Institut für Medizingeschichte

seiner Rezeption darüber zu diskutieren. Den Hippo-

hatte sich gezeigt, dass der Eid keine Formel lieferte,
urteilen [15]. Im Anschluss an den Prozess wurde daher
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Vor wenigen Wochen ist ein neues Buch über den Namensgeber
des Hippokratischen Eids erschienen. Der Autor ist ein bekannter
Altertumswissenschafter, der die Eigenart der hippokratischen
Medizin aus der Sicht des Philologen einem breiteren Publikum
bekannt machen möchte. Er bringt uns die bemerkenswerte Vielgestaltigkeit der antiken Medizin näher und lässt uns damit in
eine vergangene Epoche eintauchen, macht aber gleichzeitig
auch die Verständnisschwierigkeiten deutlich, die der heutige
Leser hat. Nicht zuletzt weist er auf die schon früh einsetzende
Idealisierung und Vereinnahmung der historisch nur sehr schwach
dokumentierten Person hin. Erstaunlich, wie die Differenzierung,
die das Buch prägt, im Klappentext völlig über Bord geworfen
wird. Dort ist zu lesen: «Bis auf den heutigen Tag ist der hippokratische Eid der Maßstab ethischen Handelns in der abendländisch
geprägten Medizin.» Es scheint, dass sich mit der alten Behauptung der überzeitlichen hippokratischen Ethik heute immer noch
am besten hausieren lässt.
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Biographien
Niklaus Gaschen, geboren 1942, praktizierender Psychiater in Bern, hat eine selbstkritische, literarische Biographie Der Gang nach Trieste verfasst: «Im hier vorliegenden Roman sehen wir einen alt und wohl auch müde gewordenen Psychiater, erfolglosen nebenberuflichen Schriftsteller und Philosophen, Gottlieb
Hungerbühler, der nach 45 Jahren soeben seine Berufstätigkeit nach langem, zähem Ringen aufgegeben hat.»
Ruth Gattiker war 1969 als Anästhesistin bei der ersten Herztransplantation am Zürcher UniversitätsSpital dabei. Über die Lebensgeschichte der heute 93-Jährigen berichtet Denise Schmid in ihrem Buch Ruth Gattiker, Pionierin der Herzchirurgie.

Niklaus Gaschen

Denise Schmid

Hanau: Haag+Herchen; 2016.
186 Seiten. 25.90 CHF.
ISBN 978-3-89846-773-5

Baden: Hier und Jetzt; 2016.
288 Seiten. 39 CHF.
ISBN 978-3-03919-409-4

Niklaus Gaschen schickt seinen Doppelgänger
Gottlieb Hungerbühler auf eine Bahnreise
nach Trieste. Mit schlechtem Gewissen hat er
in einem Rundmail seine Patienten über die
nun endgültige Praxisschliessung informiert.
In der Hafenstadt an der Adria begegnen ihm
«meine erhofften Brüder und Freunde» Italo
Svevo und James Joyce. Sie trösten den «begnadeten Schriftseller» und raten ihm «die
dringend nötige Praxis» nicht aufzugeben.
Weiter erscheinen ihm dort in Träumen und
Visionen Mathilde von Tuszien, Herrin auf
Schloss Canossa und Luther, dessen Mönchszelle aufs Haar dem eigenen, kargen Hotelzimmer gleicht. Das ist phantasievoll erzählt,
und wer den «Ehrbaren, wenn auch vollkommen unbedeutenden Schriftsteller und Philosoph, einen eigentlichen Mister Nobody» nicht
versteht, bekommt im Epilog eine zusammenfassende Erklärung geliefert. Hungerbühler
alias Gaschen arbeitet nach dem Golemprinzip: «indem er sich seine Anerkennung, seine
Würdigung und seine Rechtfertigung als Schreibender gleich selber – fiktiv schreibend – zurechtphantasiert.» Eine einsame Selbstaufwertung, die anscheinend zum gewünschten
Ergebnis führt. Gemäss Homepage hat Niklaus
Gaschen bis heute 50 verschiedene Titel ver
öffentlicht. Das Golemprinzip scheint, zumindest für ihn, zu funktionieren.

Denise Schmid, Historikerin und Journalistin, Präsidentin des Zürcher Universitätsvereins, berichtet vom ausserordentlich zähen
Weg einer selbstbestimmten Frau in einer
miefigen Männerwelt. Aufhänger ist die erste
Herzverpflanzung, die der Schwede Ake Senning 1969, mit Ruth Gattiker als Oberärztin
für Herzanästhesie, am Kantonsspital Zürich
durchführte. Das wird spannend erzählt, inklusive Vor- und Nachgeschichte, dem Medienrummel und den politisch-rechtlichen Nachwehen. Das Buch liest sich auf mehreren
Ebenen. Da ist einmal die persönliche Geschichte einer willensstarken und intelli

Der Gang nach Trieste –
Ein Mann möchte schreiben

Ruth Gattiker
Pionierin der Herzanästhesie
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genten Frau, die sich mit enormer Ausdauer
gegen alle familiären, gesellschaftlichen und
beruflichen Vorurteile durchsetzt. Eine schweizerische Sozialgeschichte der 50er und 60er
Jahre, als Frauen keine Hosen tragen durften
und 95% der Leser der Schweizer Illustrierten entschieden dagegen waren, dass ledige
Frauen alleine wohnen. Parallel dazu fasst
Denise Schmid die Medizingeschichte der

Herzchirurgie zusammen, die mit Namen wie
Clarence Crafoord, Helen Taussig, Alfred Blalock und Wilfred Bigelow verbunden bleibt.
Die Erfindungen der Hypothermie und der
Herz-Lungenmaschine sind weitere Meilensteine. Bis Ende der 1940er Jahre wird Äther
über die Schimmelbusch-Maske zugeführt,
1947 wird die Intubationsnarkose in der Chirurgie des Kantonsspitals eingeführt, 1966 leitet Georg Hossli ein selbständiges Institut für
Anästhesiologie. 1976 wird Ruth Gattiker verdiente Titularprofessorin, bis zum A
 bschied
vom Unispital 1986 bleibt ihr ein Extraordinariat allerdings verwehrt, was einiges über akademische Rangeleien aussagt.
Wenig Schlaf, Pilates-Übungen, Wanderungen
und Birchermüesli halten Ruth Gattiker fit.
Zwei Mal pro Woche reist sie von Davos nach
Zürich und besucht dort, nach einem Studium in Musikwissenschaften und Philo
sophie, Kurse in Altgriechisch. Sie fährt Auto
und besucht Opern und Konzerte. Mit dem
Buchprojekt war sie erst nach längerem Widerstand einverstanden.

Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Moderne und/versus Tradition –
wie verträgt sich das?
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Erneut nähert sich das Jahresende – einerseits Zeit, um

ben. Aber die alte Welt versuchte – mit beträchtlichem

Bilanz zu ziehen, gleichzeitig aber auch, um den Blick

Erfolg – sich den Anschein zu geben, als sei Kontinuität

in die Zukunft zu richten. Ich bin beeindruckt, wie kri-

stärker als Diskontinuität. Ab der Renaissance begann

tisch sich bedeutende Philosophen zur aktuellen Ent-

ein neuer Zyklus, in dem die Innovatoren das Wort hat-

wicklung äussern. Der Franzose Eric Sadin (1973) erhebt

ten und Wissen in den Vordergrund stellten. Moderni-

seine Stimme gegen die «Sili-Kolonisierung» unserer

sierung öffnet die Generationsgräben.»

Welt. Er macht sich Sorgen über unser Abdriften in

Ein Gedanke Sloterdijks steht im Gegensatz zu meiner

eine Gesellschaft, die ihr Augenmerk vor allem auf die

Überzeugung, dass Verschmelzungen kultureller und

Messung legt [1]. NB: Hierbei geht es nicht um Messung

biologischer Art belebend und bereichernd sind: «In

im Sinne von Abwägung, sondern um eine zwanghafte

der modernen Reflektion gilt Bastardierung als chic

Quantifizierung im Alltag. Der Trend hin zum quanti-

und man nennt sie stolz ‘Verschmelzung von Kultu-

fied self ist ein gutes Beispiel. Sadin will eine humanis-

ren’. Modernisten wollen die Grenzen des Normalen

tische Erneuerung, sieht jedoch rot, wenn von digitalen

ausweiten» (es wird nicht überraschen, dass er nicht

Geisteswissenschaften die Rede ist! In französischer

viel vom Transhumanismus hält). «Natürlich steht die

Tradition ruft er nach einer qualitativen Rückbesin-

Moderne für Toleranz, gleichzeitig aber auch für eine

nung auf traditionelle Werte – diese Rückbesinnung

Zivilisation, die riskiert, sich ihrer selbst zu entledi-

sollte durch entsprechendes Engagement aus der Zivil-

gen.» Nun … ich (J. M.) bin weiterhin der Ansicht, dass

gesellschaft 
gefördert werden. Glücklicherweise ist

die Fähigkeit zur Toleranz wichtig ist und wir versu-

heute zwar eine gewisse Entwicklung hin zu alterna

chen müssen, die Tendenzen zur Vermischung und Ver-

tiven Lebens- und Produktionsarten festzustellen, eine

schmelzung so gut wie möglich zu steuern (ein Verbie-

anti-digitale Grundströmung lässt sich daraus jedoch

ten oder Auslöschen kommt nicht in Frage).

kaum ableiten. So dürfte sich beispielsweise wohl kaum

Dazu Sloterdijk: «Die Kontrolle über ein Fahrzeug setzt ei-

Widerstand gegen eine immer genauere Diagnostik

nen Mechanismus voraus, mit dem wir es stoppen kön-

regen, die durch die Digitalisierung möglich wird.

nen. Unsere Zivilisation ist nur mit der einen Hälfte des

Der grosse deutsche Denker Peter Sloterdijk (1947) – er

Fahrvorgangs (dem Beschleunigen) vertraut. Es ist eine

lehrt an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in

Zugfahrt ohne Lokführer und ohne Bremsen; man weiss

Karlsruhe – setzt in seinem Werk Après nous le déluge

nicht einmal, ob die Gleise gesetzt wurden.» Was sollen

[Die schrecklichen Kinder der Neuzeit] [2] Tradition und

wir davon halten, wenn ein Denker dieses Formats be-

Moderne gegeneinander und diskutiert das Ungleich

tont, dass «der grösste Aberglaube in der Überzeugung

gewicht einer Welt, die die Vergangenheit hinter sich

besteht, an der Spitze des Fortschritts zu marschieren»!

gelassen hat. «Modernisierung geht immer weiter in

In diesem Kontext ist auch die Diskussion über die künst-

Richtung Entwurzelung, hin zu einem Verleugnen des

liche Intelligenz zu nennen, wenn – als Antwort auf zum

du monde. Paris: Ed.

Ursprungs, zu einem Leben ohne Deszendenz.» Oder:

Ausdruck g
 ebrachte Ängste – immer wieder versichert

L’Echappée, 2016. Auch:

«Die traditionelle Weltenordnung war bislang geprägt

wird, dass cyber-physische Tools und Vorrichtungen nie-

durch zwei wesentliche Merkmale: die Sterblichkeit des

mals ohne uns Entscheidungen treffen werden und wir

Individuums und die Fortdauer von Kulturen. So seine

solche Prozesse immer frühzeitig stoppen können.

Ontologie. Die Moderne führt – im Darwinischen

Ich werde die Feiertage jedenfalls im Kreise der Familie

Auch: Interview dazu in Le

Sinne – den Gedanken ein, dass selbst ‘Zivilisationen

verbringen, umgeben von Kindern und Enkelkindern.

Figaro (Paris), 23. Oktober

verschwinden können’» – ein Gedanke, den Paul Valéry

Und ich werde das Beisammensein intensiv geniessen.

bereits vor einem Jahrhundert vorgedacht hat.

Allerdings bleibe ich nachdenklich. Glücklicherweise

Sloterdijk interessiert sich für die zwischen den Gene-

empfiehlt auch Sloterdijk einen unerschütterlichen

rationen bestehende Bindung: «Eine echte Kontinuität

Optimismus. Allerdings erklärt er nicht, wie sich ein

zwischen Eltern und Kindern hat es letztlich nie gege-

solcher realisieren lässt!

Ich wünsche allen
frohe Festtage und ein
gutes neues Jahr!

1. Sadin E. La silicolonisation

Radiointerview RTS «La
Première», 7.35–8.00 Uhr,
1. November 2016.
2. Sloterdijk P. Après nous le
déluge. Paris: Payot, 2016.

2016; die Zitate sind daraus
entnommen.

jean.martin[at]saez.ch
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