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Sachgerecht ist, wenn man
der Sache GERECHT wird!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Am 21. Juni 2017 endete die Vernehmlassung zum ge-

ein solcher Tarifeingriff die Sachgerechtigkeit des Tarifs

planten Tarifeingriff des Bundesrates in die Struktur

wiederherstellen muss. Der Tarifeingriff unterliegt da-

des Ärztetarifs TARMED. Eine wahre Flut von empör-

mit den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 43 Abs. 4

ten und entrüsteten Stellungnahmen aus der Ärzte-

KVG, der eine betriebswirtschaftliche Bemessung und

schaft erreichten das BAG. Aber nicht nur Akteure

Sachgerechtigkeit fordert. Noch nie hat sich ein Ge-

innerhalb der Ärztekreise, sondern auch weitere Ver-

richt dazu geäussert, wie ein Tarifeingriff auszusehen

bände äusserten sich in ihren Vernehmlassungsant-

hat und an welchen gesetzlichen Bestimmungen er sich

worten kritisch und besorgt zu den Massnahmen des

zu orientieren hat.

Bundesrates. Die Kritik und der Unmut der Ärzteschaft

War der Eingriff 2014 noch vergleichsweise einfach und

zum Tarifeingriff wurden auch breit in den Medien

begrenzt, so ist der jetzige Eingriff derart komplex, dass

thematisiert. Dabei war von dieser Seite und von der

er teilweise zu enormen Verzerrungen und Unwuchten

Politik immer wieder zu hören, dass die Ärzte selber

führt. Es fehlen Daten und Fakten, welche die einzelnen

schuld seien, weil sie es in den letzten Jahren nicht ge-

vorgeschlagenen Massnahmen begründen. Vor diesem

schafft haben, zusammen mit den Tarifpartnern eine

Hintergrund darf man mit gutem Grund behaupten,

revidierte Tarifstruktur beim Bundesrat zur Genehmi-

dass dieser zweite bundesrätliche Tarifeingriff die ge-

gung einzureichen. Die Ungeduld und das Unverständ-

setzlichen Vorgaben der Sachgerechtigkeit und betriebs-

nis in diesen Aussagen sind unverkennbar und teil-

wirtschaftlichen Bemessung erst recht nicht erfüllt.

weise auch nachvollziehbar.

Ein Gerichtsurteil mit weitreichenden
Folgen!

Projekt TARCO weiterhin zielgerichtet
unterwegs!
Die FMH hat sich immer klar geäussert, dass punk-

Grosse Aufmerksamkeit erhielt mitten in der Vernehm-

tuelle Eingriffe in die veraltete und nicht mehr sach-

lassungsphase am 29. Mai 2017 die Veröffentlichung

gerechte Tarifstruktur TARMED die Tarifstruktur wei-

des Urteils des Schiedsgerichts des Kantons Luzern:

ter verzerren und sie damit noch weniger sachgerecht

Das Urteil befasst sich mit der Rechtmässigkeit des ers-

ist. Aus Sicht der FMH ist und bleibt der einzige richtige

ten bundesrätlichen Tarifeingriffs vom 20. Juni 2014.

Weg eine umfassende, sachgerechte und betriebswirt-

Das (noch nicht rechtskräftige) Urteil kommt zum

schaftliche Revision des TARMED-Tarifs gemeinsam

Schluss, dass durch diesen Tarifeingriff das Gebot der

mit den Tarifpartnern.

Sachgerechtigkeit und der betriebswirtschaftlichen

Das Projekt TARCO ist weiterhin auf Kurs: Alle 30 Ar-

Bemessung nach Art. 43 Abs. 4 KVG verletzt wurde und

beitsgruppen sind in den verschiedenen Tarifkapiteln

dieser Eingriff damit gesetzeswidrig sei.

an der Arbeit. Einzelne Kapitel sind auch schon in
der FMH-internen Vernehmlassung. Das von der De-

TARCO: Nur eine Gesamtrevision führt zu einer
betriebswirtschaftlichen und sachgerechten
ambulanten Tarifstruktur.

legiertenversammlung der FMH eingesetzte oberste
Entscheidorgan «TARCO COCKPIT», bestehend aus verschiedenen Vertretern der Dachgesellschaften, hat bereits über 40 Entscheide gefällt und tagt regelmässig.

Das Gericht hält in seiner Urteilsbegründung fest, dass

In einer nächsten Phase gehen wir nun sukzessive auf

der Bundesrat gemäss Art. 43 Abs. 5bis KVG das sub-

die Tarifpartner zu für die weiteren gemeinsamen Ver-

sidiäre Recht für einen Eingriff in die Tarifstruktur hat,

handlungen.

wenn der Tarif nicht mehr sachgerecht ist und sich die

Unser Ziel bleibt es, durch eine umfassende Gesamt-

Tarifpartner nicht auf eine Revision einigen können.

revision des TARMED mit unseren Tarifpartnern, der

Gleichzeitig unterstreicht das gerichtliche Urteil, dass

Sache GERECHT zu werden.
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Stellungnahme zum Tarifeingriff

Sparübung des Bundesrates zulasten
der ambulanten Versorgung
Patrick Müller
Leiter Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Die Vernehmlassung zum zweiten Eingriff des Bundesrates in den TARMED ist beendet. Das Bundesamt für Gesundheit entscheidet in den nächsten Wochen, wie
die definitive Verordnung aussehen wird. Eines ist bereits sicher: Sollten die Massnahmen unverändert definitiv per 1. Januar 2018 in Kraft treten, wird die ambulante Versorgung massiv geschwächt. Damit werden letztlich die Patientinnen und
Patienten die Verlierer sein!
Die rund dreimonatige Vernehmlassungsphase zum

Gerichtsurteil des kantonalen Schiedsgerichts Luzern

zweiten und wesentlich umfangreicheren Tarifeingriff

vom 29.05.20171 festhält und damit der klagenden Par-

des Bundesrates wurde am 21. Juni 2017 beendet. Zahl-

tei Recht gibt. Ferner hält es in seinem Urteil fest, dass

reiche Organisationen haben von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, dem Bundesamt für Gesundheit BAG eine Stellungnahme dazu einzureichen.
Das Departement Ambulante Versorgung und Ta-

Gerade im OP-Bereich ist der Operateur teilweise
mit langen Wartezeiten konfrontiert, in welchen
er keine anderen Leistungen erbringen kann.

rife der FMH hat in einer ersten Phase der Vernehmlassung den Schwerpunkt auf die Analyse und Si-

auch ein Tarifeingriff des Bundesrates gemäss KVG

mulation der Massnahmen des zweiten Tarifeingriffes

sachgerecht sein muss.

gelegt. Die Analysen ermöglichen der FMH auf Stufe

Insbesondere kommt es bei vielen Massnahmen zu ei-

Tarifposition pro Facharztdisziplin die Auswirkungen

ner überproportionalen Absenkung der Ärztlichen

der einzelnen Massnahmen detailliert zu beurteilen.

Leistung (AL) gegenüber der Technischen Leistung (TL).

Diese Analysen und Simulationen waren zur Abschät-

Gerade die Spezialisierung des nicht-ärztlichen Perso-

zung der Auswirkungen und damit auch der Konse-

nals hat in den letzten Jahren zu einem starken Kosten-

quenzen für die ambulante Versorgung in der Schweiz

schub innerhalb der Arztpraxen und Spitäler geführt.

nötig.

Da aber seit 2004 keinerlei Ausgleich durch Anpassung

Allgemeine Beurteilung
Der Bundesrat hat seine subsidiäre Kompetenz mit
dem Verordnungsentwurf nicht korrekt wahrgenommen, denn sein Eingriff in die Tarifstruktur TARMED
ist nicht mit den Vorgaben des KVG vereinbar und damit rein politischer Natur. Die subsidiäre Kompetenz
des Bundesrates dient dazu, eine fehlende Sachgerechtigkeit zu korrigieren und sollte die Tarifstruktur nicht
noch mehr verzerren und verschlechtern. Der Tarifeingriff dient einzig und allein einer einseitigen Kostensenkung: Mit einer Wiederherstellung der Sachge1 https://gerichte.lu.ch/
recht_sprechung/lgve/
Ajax?EnId=10575

rechtigkeit hat dies nichts zu tun. Bereits der erste
Tarifeingriff des Bundesrates 2014 verletzte die gesetzliche Vorgabe einer Sachgerechtigkeit, wie das jüngste

Simulieren Sie die Auswirkungen
auf Ihr Leistungsspektrum!
Was bedeutet der Tarifeingriff des Bundesrates und die vorgeschlagenen Massnahmen für die eigene Praxis? Muss ich mit
Einbussen rechnen? Diese und ähnliche Fragen erreichen das
Departement Ambulante Versorgung und Tarife aktuell täglich.
Die Simulationen mit dem Tool Volumis Online unterstützen alle
FMH-Mitglieder bei der Beantwortung dieser Fragen und ermöglichen jeder Ärztin / jedem Arzt die Auswirkungen des Tarifeingriffs bezogen auf ihr/sein individuelles Leistungsspektrum zu simulieren.
Mehr Informationen finden Sie auf myFMH und unserer Webseite: www.fmh.ch → Ambulante Tarife → TARMED Tarif → TARMED
Änderungen ab 1.1.2018
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der Tarife im Bereich der TL erfolgte, wird bereits heute

Die generelle Kürzung für alle Fachdisziplinen mit

diese Kostenzunahme durch die «Ärztliche Leistung»

einem Dignitätsfaktor unter 1,0 ist für die FMH nicht

quersubventioniert. Zudem fehlen Massnahmen, wel-

nachvollziehbar, widerspricht dem Prinzip der Sachge-

che zur Korrektur von zu tief bewerteten und nicht

rechtigkeit und bedeutet nichts anderes als eine eigent-

mehr sachgerechten Leistungen und damit zu einer

liche Entschädigungskürzung von 3,2%.

Aufwertung der TARMED-Leistung führen würden,

Aus Sicht der FMH und der ihr angeschlossenen Dach-

gänzlich. So zum Beispiel die Aufhebung der Halbie-

verbände sind auch weiterhin Differenzierungen der

rung des Kostensatzes der letzten 5 Minuten (Position

«Quantitativen Dignität» vorzunehmen, da für die Er-

00.0030) oder die Einführung einer Inkonvenienz-

bringung vieler Leistungen im TARMED zudem wei-

Pauschale während der Sprechstunde.

tere Weiterbildungstitel notwendig sind, oder aber es
muss ein zweiter Facharzttitel erworben werden.

Die Anwendung von Abrechnungslimitationen
ist für die FMH äusserst problematisch.

Sollen spezialisierte Leistungen, für die es viel Erfahrung braucht, weiterhin erbracht werden, so müssen
die durch längere Weiterbildungszeiten verursachten

Die vorgeschlagenen Massnahmen führen insgesamt

Unterschiede im «Lebenseinkommen» kompensiert

zu einer deutlichen Schwächung der ambulanten Me-

werden können. Die FMH hat zu diesem Thema, ge-

dizin, setzen keine Anreize für die Erbringung der Leis-

meinsam mit den angeschlossenen Dachverbänden

tungen im deutlich günstigeren und effizienteren am-

ein neues, sachgerechtes und betriebswirtschaftliches

bulanten Bereich und gefährden damit die bereits jetzt

Konzept ausgearbeitet, welches im Rahmen des Pro-

schon problematische ambulante Versorgung der Be-

jekt TARCO umgesetzt werden soll.

völkerung in der Peripherie, ausserhalb der Ballungszentren. Damit handelt der Bundesrat entgegen dem
von der Politik festgelegten Grundsatz «ambulant vor
stationär».

Erhöhung der «Ärztlichen Produktivität»
in den Operationssparten (OP-Sparten)
Die «Ärztliche Produktivität» soll die Zeit kom-

Bemerkungen zu einzelnen Massnahmen
des Tarifeingriffes

pensieren, in welcher ein Arzt im Rahmen seiner
TARMED-relevanten Tätigkeiten nicht direkt tarifwirksam sein kann, d.h. keine TARMED-Tarifpositio-

Nachfolgend kommentiert die FMH die drei Mass-

nen verrechnen kann. Gerade im OP-Bereich ist der

nahmen der Verordnung, welche aus Sicht der Gesamt-

Operateur teilweise mit langen Wartezeiten konfron-

ärzteschaft die grössten Auswirkungen haben. Die de-

tiert, in welchen er keine anderen Leistungen erbrin-

taillierte Stellungnahme der FMH an den Bundesrat

gen kann. Ausserdem sind in der heutigen Ärztlichen

und das BAG ist auf der FMH-Webseite aufgeschaltet:

Produktivität Leistungen berücksichtigt, die nicht

www.fmh.ch → Ambulante Tarife → TARMED Tarif →

direkt dem Patienten verrechnet werden können, wie

TARMED Änderungen ab 1.1.2018

z.B. das «Sign In», «Sign Out», Wechselzeiten, Teambesprechungen oder Rapporte und Operationsvorberei-

Abschaffung der
«Quantitativen Dignitäten»

tungen in Anwesenheit des Operateurs (Anästhesie
und Lagerungen im Beisein des Operateurs). Entsprechend tief ist die Produktivität im OP-Saal.

Mit der «Quantitativen Dignität» soll eine Kompensa-

Eine Anhebung der ärztlichen Produktivität im OP-

tion der Weiter- und Fortbildungszeit (insbesondere

Saal, wie der Bundesrat sie vorsieht, kann nur in Ver-

der damit verbundenen reduzierten Lebensarbeitszeit)

bindung mit der einzelnen Tarifierung der präoperati-

pro Spezialität ermöglicht werden. Für die FMH ist es

ven Massnahmen sowie der postoperativen Betreuung

unbestritten, dass die Löhne von Assistenz- und Ober-

umgesetzt werden. Dies ist im Projekt TARCO so vorge-

ärzten seit Einführung des TARMED angestiegen sind

sehen. Bevor aber diese Faktoren, welche heute nicht

und Assistenz- und Oberärzte seit 2005 dem Arbeits-

im Tarif abgebildet sind, berücksichtigt werden kön-

gesetz unterstellt sind. Dennoch ist es für das Lebens-

nen, muss die «Ärztliche Produktivität» für den OP-

einkommen auch heute noch entscheidend, wie lange

Bereich wieder auf das ursprüngliche Niveau abge-

ein Arzt in seine Weiter- und Fortbildung investieren

senkt werden. Ohne dass die vom Operateur zusätzlich

muss: Während für den Weiterbildungstitel «Prakti-

erbrachten Leistungen, die bisher über die tiefere Pro-

scher Arzt» drei Weiterbildungsjahre aufgewendet

duktivität entschädigt wurden, in der Tarifstruktur

werden müssen, sind es für einen Facharzttitel min-

berücksichtigt werden, ist eine Erhöhung weder sach-

destens 5 oder 6 Jahre.

gerecht noch betriebswirtschaftlich.
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Sparübung des Bundesrates: Gesamteffekt der Auswirkungen des zweiten Tarifeingriffs pro Facharztdisziplin (Total Tax punkte).

Anwendung von Abrechnungslimitationen

die Auswirkungen bezogen auf die Facharztdisziplinen zu entnehmen. Dabei entspricht ein Balken einer
Fachdisziplin. Aufgrund von Datenschutzvorgaben

Die Anwendung von Abrechnungslimitationen ist für

sind die einzelnen Disziplinen unkenntlich darge-

die FMH äusserst problematisch. Mit der Einführung
weiterer Limitationen insbesondere auf den ärztlichen
Grundleistungen wie Konsultation und ärztlichen
Leistung in Abwesenheit wird eine verdeckte Rationierung eingeführt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen oder Menschen mit psychi-

stellt. Eines wird klar: Vom Tarifeingriff sind alle betroffen!

OKP-Prämien durch eine einheitliche
Finanzierung stabilisieren

schen Erkrankungen sind Gespräche in Abwesenheit
des Patienten mit Angehörigen, anderen Medizinal-

Mit jedem Tarifeingriff verändern sich auch die An-

und Gesundheitsfachpersonen und Behörden ein wich-

reize. In vorliegendem Fall ist mit einer Verlagerung

tiger und unerlässlicher Bestandteil der ärztlichen Be-

von Leistungen, die ambulant nicht mehr kostende-

handlung. Mit diesen umfassenden Limitationen wird

ckend erbracht werden können, in den stationären

ein falscher Anreiz gesetzt. Damit ist der Patient letzt-

Bereich zu rechnen. Ist dies allenfalls vom Bundesrat

lich der Leidtragende, denn interprofessionelle
und interdisziplinäre Arbeit für den Patienten wird
erschwert.

Mit jedem Tarifeingriff verändern sich
auch die Anreize.

Die FMH fordert den Bundesrat nachdrücklich auf,
die Limitationen im Einzelfall mit den entsprechenden

gewünscht, damit eine vordergründige Entlastung der

Experten der Fachgesellschaften und FMH zu prüfen

OKP-Prämien erreicht werden kann? Die OKP-Prämien

und zu überdenken.

sind in den letzten 20 Jahren um fast 50% stärker ge-

Die FMH hat die Effekte pro Massnahme und den Ge-

stiegen als die Gesundheitskosten2. Diese ungleiche

ch/fakten-

samteffekt des zweiten Tarifeingriffes bezogen auf

Entwicklung erfolgte aufgrund der unterschiedlichen

statistiken/1870-pra-

die einzelnen Facharztdisziplinen analysiert und auf-

Finanzierungsmodelle: Während die Finanzierung der

grund einer eigens erstellten Transcodierung die Aus-

stationären Versorgung dualfix (durch Kantone/Versi-

wirkungen simuliert. In der beiliegenden Grafik sind

cherer) organisiert ist, wird die ambulante Versorgung

2 http://www.interpharma.

emien-steigen-staerkerals-die-gesundheitskosten
12. Mai 2017
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Sparübung des Bundesrates verspricht eine Prämienentlastung von 700 Millionen Franken womit auch das
OKP-Vergleichsvolumen bei den Verhandlungen der
Gesamtrevision sinkt. Für die FMH und die in der Ärztekammer vertretenen Organisationen ist der Revisionsbedarf der 2004 eingeführten ambulanten Tarifstruktur TARMED unbestritten. Nach der Ablehnung
des ersten Revisionsvorschlages in der Urabstimmung
unter allen Mitgliedern im Mai 2016 hat die FMH deshalb das Revisionsprojekt TARCO zur Nachbesserung
gestartet. TARCO bezweckt eine sachgerechte und betriebswirtschaftliche Tarifierung aller ambulanten
ärztlichen Leistungen. Denn nur eine umfassende
Tarifrevision gemeinsam mit allen Ärzteorganisationen und Tarifpartnern ist aus Sicht der Ärzteschaft der
einzig richtige Weg. Die FMH verfolgt das Projekt
TARCO weiterhin mit grossem Engagement.
Die OKP-Prämien sind in den letzten 20 Jahren um fast 50% stärker gestiegen als
die Gesundheitskosten.

Ausblick

monistisch (nur durch Versicherer zu Lasten der OKP-

In den nächsten Wochen wird der Bundesrat die defi-

Prämien) finanziert. Der Tarifeingriff gefährdet die an-

nitive Verordnung und damit auch die definitiven

gestrebte und ausdrücklich gewollte Verschiebung von

Massnahmen, welche per 1. Januar 2018 in Kraft treten

der stationären, hin zur kostengünstigeren und volks-

sollen, bekannt geben. Aufgrund der umfassenden Än-

wirt-schaftlich sinnvolleren ambulanten Versorgung

derungen, die jede Ärztin und jeden Arzt treffen wer-

und widerspricht damit auch der Strategie Gesund-

den, ist nicht nur eine Umstellung oder Anpassung der

heit2020 des Bundesrates. Um den jährlichen Prämi-

Leistungserfassungs- und Abrechnungssoftware not-

enanstieg zu dämpfen, erfolgt durch die Politik einmal

wendig, sondern auch eine Überprüfung der Sprech-

mehr eine Symptombekämpfung, anstatt dass Fehlan-

stunden- oder Behandlungszeiten infolge neuer Limi-

reize im System eliminiert würden.

tationen unerlässlich. Die der FMH angeschlossenen
Ärzteorganisationen und FMH-Einzelmitglieder wer-

Korrespondenz:
FMH / Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Wiederherstellung der Sachgerechtigkeit ist nur durch eine Gesamtrevision
möglich
Mit diesem zweiten, sehr umfassenden Tarifeingriff
des Bundesrates wird die Bereitschaft der Krankenversicherungsverbände, an einer Gesamtrevision aktiv
und engagiert mitzuarbeiten, nicht grösser. Denn die

den mit gezielten Informationen, häufig gestellten Fragen (FAQ), Factsheets, Tarifbrowser und Publikationen
auf die Einführung vorbereitet. Die FMH wird nach
Bekanntgabe der definitiven Verordnung erneut informieren.
Bildnachweise
Grafik: Transcodierung FMH, basierend auf Daten NewIndex, April 2017
Bild: © Kenishirotie | Dreamstime.com
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marc-Antoine Krieg (1954), † 17.3.2017,
Spécialiste en médecine interne générale,
1623 Semsales
Othmar Schubiger (1942), † 27.3.2017,
Facharzt für Radiologie, 8925 Ebertswil
Roman Kocian (1957), † 1.4.2017,
Spécialiste en anesthésiologie, 8118 Pfaffhausen
Bernard Levi (1924), † 6.6.17,
1095 Lutry
Peter Walter Bachmann (1943), † 7.6.2017,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
5024 Küttingen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Preise / Prix / Premi
Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT)
Die Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT) hat
ihren diesjährigen Young Scientist Award in
der Höhe von CHF 1000 an Herrn Dr. Yassine
Reda Bouatou, M.D., Genf, für seine Arbeit
«Influence de la maladie rénale chronique
terminale sur la disposition et le métabolisme extra rénal des médicaments: exemple
des inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l’ADP»
vergeben. Die Gesellschaft gratuliert Herrn
Yassine Reda Bouatou zu diesem Erfolg.

ZH
Tanja Raphaela Eppenberger-Bucher, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und
Praktische Ärztin, Thurgauerstrasse 30–34,
8050 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
René Hage, Facharzt für Pneumologie,
LungenZentrum, Salem-Spital, Schänzlistrasse 39, 3013 Bern

Pierre-Edouard Gaudin-Wehrli (1926), † 12.6.2017,
Spécialiste en anesthésiologie, 8044 Zürich

Mark Kleinschmidt, Facharzt für Orthopädie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
FMH, Buchserstrasse 30, 3006 Bern

Maria Janina Grabowska (1930), † 15.6.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1202 Genève

Sebastian Schramm, Facharzt für Anästhesiologie, FMH, Casinoplatz 2, 3011 Bern

Richard Novello (1949), † 15.6.2017,
Médecin praticien, 1204 Genève
Brigitta Erni (1949), † 18.6.2017,
Fachärztin für Radiologie, 4054 Basel

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Klinische Krebsforschung (SAKK)
Herr Professor Dr. med. Oliver Gautschi,
Co-Chefarzt Medizinische Onkologie
Kantonsspital Luzern, wurde mit dem SAKK/
Pfizer-Award ausgezeichnet. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische
Krebsforschung (SAKK) und Pfizer AG haben
den mit 20 000 Schweizer Franken dotierten
Preis zum wiederholten Mal verliehen.
Le Professeur Dr méd. Oliver Gautschi,
médecin-chef co-responsable en oncologie
médicale à l’hôpital cantonal de Lucerne, a
reçu le SAKK/Pfizer Award. Le Groupe Suisse
de Recherche Clinique sur le Cancer (SAKK =
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
Klinische Krebsforschung) et Pfizer AG ont
une fois de plus décerné le prix doté de
20 000 francs suisses.

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Hans-Willi Kraus, Praktischer Arzt, Doktorhuus Nebikon, Kirchplatz 3, 6244 Nebikon
Sabine Pfäffli Schärli, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, ab 03.01.2018: Hausarztpraxis, Flecken 11, 6023 Rothenburg
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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

2017;98(28–29):892

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T fmCh

893

fmCh-Symposium in Luzern: «Globalbudget im Gesundheitswesen: Heilmittel oder Gif t?»

«… und bei den Patienten
unwiderrufliche Schäden»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

«Globalbudget im Gesundheitswesen»: In der Schweiz ist das Thema noch jung.
Anfang Jahr hat sich die Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrates
positiv dazu geäussert. Zuvor hatte sich FmCh-Präsident Josef E. Brandenberg bereits in Holland und Deutschland informieren lassen, die das System seit Jahren
kennen. «Bei mir läuteten sofort die Alarmglocken», sagte er in Luzern. Als Reaktion auf diese «böse Vorahnung» griff die fmCh dort das Thema an einem Symposium auf – dieses liess dem Globalbudget nicht ein einziges positives Argument.
Sollen die Kantone die Möglichkeit haben, einen
Gesamtbetrag festzulegen, wenn es darum geht,
Gesundheitskosten – darunter ambulante ärztliche
Leistungen – zu finanzieren? Dies war inhaltlich die
Frage, die der Diskussion in der zuständigen Nationalratskommission zugrunde lag. Anfang Februar beschloss sie als Antwort ein «Ja».
Was dafür gesprochen hatte, konnte am fmCh-Podium
nicht einmal Heinz Brand sagen, Kommissionsmitglied, santésuisse-Präsident – und Mitglied der SVP,
aus deren Parteikreisen der Vorstoss in der SGK-N
stammt. «Wahrscheinlich wollte die Kommission ein
Zeichen setzen, ein Signal aussenden», mutmasste er
in Luzern.

Juristische Bedenken
Aus rechtlicher Sicht zerzauste Rechtsanwalt Andreas
Faller, ehemaliger Leiter des Bereichs Kranken- und
Unfallversicherung im Bundesamt für Gesundheit
BAG, das umstrittene finanzielle Steuerungsinstrument. Er sprach von Kollisionsfeldern und knirschenden Reibeflächen, und er zitierte als grundlegendes
Gegenargument die Bundesverfassung: Staatliches
Handeln müsse im öffentlichen Interesse liegen und
verhältnismässig sein, sagte er – und dies sei hier nicht
der Fall. Auch liege ein Globalbudget in einem eklatanten Widerspruch zu grundsätzlichen Prinzipien wie
Rechtsgleichheit und Wirtschaftsfreiheit. «Die Sippenhaft ist ein Rechtsgrundsatz aus dem Mittelalter»,
sagte Faller. Und: «Deutschland hat’s – aber bei uns ist
Harry Telser (links) und Josef E. Brandenberg.

diese Vorlage trotzdem nicht rechtskonform.»
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sondern Geldströme zu lenken», sagte Schulte, «ärztlichen Korporatismus zu brechen, indem man konkurrierende Interessen und zirkulierende partikuläre
Vorteilsnahmen schafft.» Womit er explizit die Versicherungen im Visier hatte: «Sie wollen schlechte Risiken draussen haben – eine Lachnummer.»
Aber auch die Folgen für die Ärzteschaft beleuchtete
Schulte. Einzelne Praxen müssten «ein Budget abarbeiten», prophezeite er. «Dies führt zu Nonsens-Untersuchungen und langen Wartezeiten für die Patienten.»
Kanada kenne das System seit Anfang neunziger Jahre,
und von dort wisse man, dass die Ärzte wegen des
wirtschaftlichen Drucks tatsächlich begonnen hätten,
mehr Leistungen zu erbringen, berichtete der Ökonom
Dr. Harry Telser. «Das Globalbudget ist ein Extrem, bei
dem die Leistungserbringer praktisch alleine das Risiko tragen», sagte er. Es biete deshalb auch Anreize zur
Andreas Faller.

Patientenselektion, und dies vor allem auf Kosten von
chronisch Kranken.

Schützenhilfe aus Deutschland

«Wir Ärzte wollen die Patienten nicht krank machen,
ich bin nicht daran interessiert, Diagnosen zu produ-

Mit sarkastischem Understatement, also ebenfalls vehe-

zieren», erklärte in der anschliessenden Diskussion

ment, argumentierte der deutsche Allgemeinmedizi-

HNO-Spezialist Prof. Dr. med. Marcus Maassen. Ein

ner Udo Schulte. Titel seiner Intervention: «30 Jahre

Globalbudget im Gesundheitswesen aber wäre «die

deutsches Globalbudget – wie eine Lösung zum Pro-

schädlichste Veränderung der letzten Jahre». Da würde

blem wird» – wobei der Stein des Anstosses in Deutsch-

«eine fremde Macht der Ärzteschaft das Grab schau-

land «Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung MGV»

feln», prophezeite er – «und bei den Patienten unwider-

heisst. «Es geht nicht darum, Ausgaben zu verkleinern,

rufliche Schäden anrichten».

Udo Schulte (links) und Marcus Maassen.
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Die Diskussionsrunde (von links): Heinz Brand, Margrit Kessler, Marcus Maassen, Guido Schüpfer und Moderator
Jérôme Martinu.

«Ein bürokratisches Monster»
In die gleiche Kerbe schlug Dr. med. Guido Schüpfer,
Stabschef Medizin am Luzerner Kantonsspital. Er sprach
von einem «bürokratischen Monster» und wandte
sich vor allem gegen «die knallharten Lobbyisten im
Parlament, die ihre Töpfe schützen» und «von Regulierungswahn befallen» seien. Im eidgenössischen Parlament habe es «dreimal mehr Spitalvertreter als Krankenversicherer», entgegnete SVP-Nationalrat Brand.
Im Übrigen müssten mit Blick auf die Kostenexplosion
auch die Patientinnen und Patienten erwähnt werden:
«Sie wollen immer mehr Leistungen.» Patientenschützerin und alt Nationalrätin Margrit Kessler nahm stattdl[at]dlkommunikation.ch

dessen das politische System ins Visier und forderte

für die föderalistische Schweiz «fünf Gesundheitsregionen statt 26 verschiedene Gesundheitswesen».
Wie gesagt: Während der ganzen Veranstaltung im
Luzerner Casino war kein einziges positives Argument
für die Idee «Globalbudget im Gesundheitswesen» zu
vernehmen, auch in der Diskussion nicht, die von
Jérôme Martinu, Chefredaktor der Luzerner Zeitung,
moderiert wurde. Nationalrat Brand hatte immerhin
einen kleinen Trost auf Lager: «Ein Vorstoss allein
macht noch keinen Systemwandel», relativierte er das
Ja seiner Kommission. Der Weg sei noch lang – und der
Ständerat als nächste Hürde eine andere Institution.
Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi
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Wer entscheidet mit der Patientin über Abklärung und Therapie: Arzt, Guidelines, Krankenkassen oder Staat?

Diskurs um Krankenkassenprämien

Behandlungsqualität und Rationierung in der Krankenversicherung
Marc Tomaschett
RA lic. iur., Geschäftsführer des Bündner Ärztevereins

Heinz Brand, SVP-Nationalrat und Präsident von santésuisse, behauptete in einem
Artikel des Bündner Tagblatts vom 14. März 2017 Folgendes: In der obligatorischen
Krankenversicherung würden jedes Jahr rund 20% unnötige und ungenügende
Leistungen verrechnet werden. Dr. med. Heidi Jörimann, Präsidentin des Bündner
Ärztevereins, antwortet Heinz Brand in einem offenen Brief.
Unter dem Titel «Morgen droht die Rationierung in der

tiv unzureichende Leistungen verrechnet werden. Das

Krankenversicherung» hat Heinz Brand, SVP-National-

sei unannehmbar. Abhilfe könne nur mehr Qualität

rat und Präsident von santésuisse, im Bündner Tagblatt

und Effizienz schaffen. Eine Rationierung von Leistun-

vom 14. März 2017 einen Artikel über die Krankenkas-

gen sei keine Option. Die Politik müsse dort ansetzen,

senprämien veröffentlicht. Dabei stellte er die Behaup-

wo 20% der medizinischen und medikamentösen Leis-

tung auf, in der obligatorischen Krankenversicherung

tungen eingespart werden könnten, ohne dass die Pa-

würden jedes Jahr rund 20% überflüssige und qualita-

tientinnen und Patienten einen Nachteil hätten. «Im
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Gegenteil: Sie würden physisch, psychisch und finan-

Benötigt eine Ärztin / ein Arzt bei einer Patientin / einem

ziell weniger belastet.» Die Politik habe dafür zu sor-

Patienten etwas mehr Zeit als bei anderen oder als an-

gen, dass die Qualität im Gesundheitssystem mess-

dere Kollegen, so scheint das den Versicherern als über-

barer und transparenter ausgewiesen werde. Schlechte

flüssige und qualitativ unzureichende Leistung. Wie es

oder nicht ausgewiesene Qualität werde es schwierig

schlussendlich aber den Patienten geht, interessiert sie

haben und zunehmend verschwinden.

nicht. Die Qualität misst sich nicht an den Zahlen, sondern am Wohlbefinden des Patienten. Dieser ist mündig

Ärzteschaft wehrt sich gegen Qualitätstransparenz

und meistens sehr gut über seine und die Möglichkeiten

Heinz Brand stellte dann die Behauptung auf, die Ver-

langt es auch. Dabei das richtige Mass zu finden ist in

treter der Ärzteschaft würden sich heute noch mit Hän-

manchen Fällen schwierig; darf aber nicht allein von den

den und Füssen gegen die geforderte Qualitätstrans-

Kosten abhängig gemacht werden. Die Aufklärung ist

parenz wehren. Gerade diese Qualitätsförderung würde

hier das wesentlichste Merkmal der Qualität. Dafür set-

das Vertrauen in die medizinische Kunst stärken. «Vor

zen sich Ärztinnen und Ärzte ein.

der Medizin orientiert. Er weiss, was er will, und er ver-

allem aber liessen sich mit der qualitätsbasierten Weiter-

Ärzteschaft sorgt für Qualitätskontrollen

Die Qualität misst sich nicht an den Zahlen,
sondern am Wohlbefinden des Patienten.

Entgegen der Behauptung, die Ärzte würden sich gegen
Qualitätskontrollen wehren, erstellt die Ärzteschaft die
Qualitätskontrollen auch selber: Die SAQM der FMH stellt

entwicklung unseres Gesundheitssystems überflüssige

Regeln auf, die Fachgesellschaften erstellen Guidelines, in

und schädliche Leistungen vermeiden, ohne dass radi-

Qualitätszirkeln werden Standards erarbeitet. Ausserdem

kale Massnahmen zur Kosteneindämmung getroffen

müssen Ärztinnen und Ärzte laufend qualitativ hohe

werden müssen, die letztlich zu Lasten der Patientin-

Anforderungen erfüllen; bereits mit dem Staatsexamen,

nen und Patienten gingen.» Die zurzeit in Bundesbern

dann mit den Facharztprüfungen und jedes Jahr mit dem

verlangten Pauschalbudgets könnten so umgangen

zu erbringenden Fortbildungsnachweis. Wir stehen in

werden. Denn solche Pauschalbudgets würden immer

einem lebenslangen Lernprozess, der streng reglemen-

mit der Rationierung der medizinischen Leistungen

tiert und kontrolliert wird.

einhergehen. Am meisten von Globalbudgets und Ratio-

Das Korsett der Gesetze und Verordnungen im Gesund-

nierung wären jene Regionen betroffen, die einen

heitswesen wird immer enger und schränkt zunehmend

überdurchschnittlich hohen Bevölkerungsanteil auf-

die therapeutische Freiheit ein. Am Ende stellt sich die

weisen, der in den nächsten 20 Jahren in die teuren

Frage, wer über Abklärungen und Therapie gemeinsam

Spital- und Pflegeheimjahre kommen werde.

mit dem Patienten entscheidet: der Arzt, die Guidelines,
der Apotheker, die Krankenkassen oder der Staat? Eine

Antwort in einem offenen Brief

Rationierung der medizinischen Leistungen über Pauschalbudgets darf nicht eintreten. Es geht um die freie

Die Präsidentin des Bündner Ärztevereins, Frau Dr.

Selbstbestimmung und um die Entfesselung von einer Be-

med. Heidi Jörimann, hat in einem offenen Brief Herrn

vormundung.

Heinz Brand dazu geantwortet:

Da ein Mensch nicht wie eine Maschine funktioniert,
wird es noch dauern, bis wir per Knopfdruck auf dem

Von Seiten der Versicherer und Politiker wird immer wie-

Computer sofort die richtige Diagnose erhalten und er-

der behauptet, dass 20% der Leistungen überflüssig seien.

klärt bekommen und dann auch die dazu passende sichere

Diese Zahlen können nicht belegt werden. Eine Behaup-

und wirksame Therapie.

tung wird nicht «wahrer», wenn man sie häufig wiederKorrespondenz:

holt und sich gegenseitig abschreibt.

Schiers, im Mai 2017

Bündner Ärzteverein

Gerade die Forderung der Politik, die Weiterentwicklung

Geschäftsstelle

unseres Gesundheitssystems zu mehr, das heisst messba-

Dr. med. Heidi Jörimann,

rer und ausgewiesener Qualität zeigt, dass diese Behaup-

Präsidentin Bündner Ärzteverein

St. Martinsplatz 8
Postfach 619
CH-7001 Chur
Tel. 081 257 01 70
Fax 081 257 01 77
marc.tomaschett[at]hin.ch

tung nicht stimmt. Die Versicherer messen die Qualität
einer medizinischen Leistung nur an den Zahlen der Leistungserbringer, ohne dahinter den Patienten zu sehen.

Bildnachweis
© Alexraths | Dreamstime.com
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IHFFC weist auf Verletzungen der Genfer Konvention hin

Das Engagement der Ärzteschaft
ist gefragt
Gisela Perren-Klingler
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH, Past President IHFFC

Die Autorin war während fünf Jahren Präsidentin der International Humanitarian
Fact Finding Commission (IHFFC). Anlass des folgenden Beitrags ist die zunehmende Missachtung des Rechts auf Schutz für Verwundete, medizinisches Personal und die Zivilbevölkerung in Gebieten mit bewaffneten Konflikten. Die Ärzteschaft ist aufgerufen, sich in diesem Bereich zu engagieren.
Als im Oktober 2015 in Kunduz, Afghanistan, das Spital

rung im Rahmen halten soll, an vielen Orten auf der

von Médecins sans Frontières (MSF) aus der Luft quasi

Welt vorsätzlich missachtet wird: Im Jemen bombar-

total zerstört wurde, ist die IHFFC aktiv geworden: Wir

diert die Allianz Spitäler, in Syrien sind über 200 Spitä-

haben den betroffenen Regierungen einen Brief ge-

ler und andere medizinische Einrichtungen (z.B. Am-

schrieben, in welchem wir unsere guten Dienste für

bulatorien) zerstört worden, so dass man von einer

eine unabhängige Untersuchung anboten. Während

medizinischen Notlage sprechen muss.

Es sind dabei Menschen getötet worden,
die am verletzlichsten sind: Patienten in der
Intensivstation und im Operationssaal.

Zurückhaltende Reaktionen seitens
der Ärzteschaft
Das IKRK, das an vorderster Front engagiert ist, hat

Afghanistan uns keine Antwort zukommen liess, hat

deshalb die Arbeitsgruppe «Health Care in Danger» ins

das amerikanische Aussenministerium uns geantwor-

Leben gerufen; diese juristische und organisationelle

tet, dass eine interne Untersuchung im Gange sei.
In Kunduz ist ein grosses Spital von MSF aus der Luft
angegriffen worden. Es sind dabei Menschen getötet

Wer ist die IHFFC?

worden, die am allermeisten verletzlich sind: Patien-

Die International Humanitarian Fact Finding Commission (IHFFC)
ist eine von den Mitgliedstaaten im Rahmen des I. Zusatzprotokolls der Genfer Konventionen geschaffene Kommission. Sie hat
den Auftrag, bei bewaffneten Konflikten und bei Vorwürfen über
Verletzungen des Kriegsrechtes (Genfer Konventionen) Fakten zu
ergründen und dadurch dem Respekt der Genfer Konventionen
Beachtung zu verschaffen.
Die Kommission wurde 1991 ins Leben gerufen; sie kann von
den Staaten, die auch das Zusatzprotokoll angenommen und ratifiziert haben, relativ einfach anerkannt werden: Staaten, die die
Kommission anerkannt haben, können für die alle fünf Jahre
stattfindenden Wahlen einen Kandidaten zur Wahl stellen. Bis
heute haben 76 Staaten die Kommission anerkannt.
Die Kommission hat verschiedene Besonderheiten: Sie ist gebunden durch die Verpflichtung, unabhängig, unparteiisch und
neutral zu handeln; ihre Berichte müssen vertraulich an die betroffenen Parteien abgegeben werden. Sie ist weltweit die einzige Untersuchungskommission, die von den Regierungen getragen wird, d.h., sie ist keine NGO – oder UNO-Kommission. Die
Kommission zählt genau 15 Mitglieder; die Schweiz stellt als
Depositarstaat der Genfer Konventionen Personal aus dem EDA
für das Sekretariat der Kommission zur Verfügung. Seit Beginn
gab es immer ein Kommissionsmitglied aus der Schweiz.

ten in der Intensivstation und im Operationssaal und
medizinisches Personal aus diesen beiden Abteilungen. Eine der Aufgaben des humanitären Völkerrechts
(der Genfer Konventionen) ist, verwundete Kämpfer –
egal welcher Herkunft –, die Zivilbevölkerung und das
Personal aus den medizinischen Berufen zu schützen.
Das IKRK, das ja für die Verbreitung der Kenntnis darüber zuständig ist, bringt überall auf der Welt Armeen
die Respektierung dieses Rechts theoretisch bei. Natürlich hängt dies auch von den Kommandanten und
Befehlsgebern ab, doch der erste Schritt, die Kenntnis
des Rechts, ist in allen regulären Armeen (und vielen
Armee-ähnlichen Organisationen, wie z.B. der FARC
und dem ELN in Kolumbien) bekannt. Das «Emblem»,
das Rote Kreuz oder der Rote Halbmond, ist klar geschützt.
Nach der Affäre Kunduz wurde mir immer klarer, dass
genau dieses Recht, das die Leiden der Zivilbevölke-
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Am 3. Oktober 2015 wurde das Traumatologie-Spital von MSF im afghanischen Kundus bei einem Luftangriff
des amerikanischen Militärs zerstört.

Arbeit wird wichtig sein. Im Nachgang zu Kunduz habe

sionell auszuführen, in unseren Berufen auf diese Res-

ich mich indes gewundert, wie wenig Reaktionen aus

pektierung angewiesen sind. Auch unsere Schweizer

Gruppen von Ärzten in der ganzen Welt gekommen

Notfallteams kennen leider unterdessen die Verro-

sind. Auch in persönlichen Gesprächen mit Kollegen,

hung der Sitten, wenn sie bei Notfalleinsätzen ange-

z.B. in Ashkalon (10 km von Gaza), war ich überrascht,

griffen werden. Auch darüber wird kaum gesprochen.

wie selbstverständlich es für diese Israelis ist, dass ihr

Solange die Zivilgesellschaft, speziell aber unsere Be-

Spital unter Raketenbeschuss sein konnte (unterdes-

rufsorganisationen, dies als unwesentlich ansieht, so-

sen tut ja der «Iron Dome» das Seine), und wie sie
damit leben, dass – ausser dem Hort für die Kinder
der Angestellten – nichts im Spital (nicht einmal

Man nimmt einfach so zur Kenntnis, dass die
Genfer Konventionen nicht respektiert werden.

die Operationssäle) geschützt ist. Man scheint einfach so zur Kenntnis zu nehmen und sich damit abzu-

lange dies nicht lautstark denunziert und in der öffent-

finden, dass die Genfer Konventionen nicht respek-

lichen Meinung bewusst gemacht wird, gibt es keine

tiert werden.

Hoffnung, der präventiven Funktion der Genfer Konventionen (im Sinn von Primär- und Sekundärpräven-

Respektierung von Gesetzen
Respektierung eines Gesetzes wird nur durch das Wissen erreicht, dass nach dessen Verletzung eine Untersuchung stattfindet, die zu einer Verurteilung und zu

tion) Nachhaltigkeit zu verschaffen.

Suche nach unterstützenden
Massnahmen seitens der Ärzteschaft

einer Strafe führen kann.

Dazu ist dieser Artikel für die SÄZ entstanden: Was kön-

Dazu braucht es jedoch auch einen Konsens in der

nen Schweizer Ärzte tun, um mit einer Bewusstma-

betroffenen Bevölkerung. Die von den meisten Staaten

chung in unseren Berufsgruppen zu beginnen (Pflege-

anerkannten und ratifizierten Genfer Konventionen

personal im Allgemeinen). Das Ziel wäre, dass wir

können nur (wieder?) besser respektiert werden, wenn

dann unsere Kollegen in Europa sensibilisieren, mit

gerade auch bei uns klargemacht wird, dass wir, Vertre-

dem Ziel, die World Medical Association zu aktivieren.

ter der Gesundheitsberufe, um unsere Arbeit profes-

Wenn wir aus den helfenden Berufen es hinnehmen,
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Zehn Jahre in der International Humanitarian Fact Finding
Commission (IHFFC)
2007 wurde ich in die Kommission gewählt und 2012 nach meiner Wiederwahl intern zur Präsidentin der Kommission. Ich war die erste Nichtjuristin und die erste Frau im Präsidium. Als
Präsidentin arbeitete ich mit einem Büro, das aus vier Vizepräsidenten besteht. In der Sicht
der Kommission sollten die vier Vizepräsidenten aus verschiedenen Regionen der Welt kommen und verschiedene Berufsgruppen repräsentieren. In meinem ersten Büro standen mir
zur Seite: ein Engländer, Jurist des britischen Militärs und Professor für humanitäres Völkerrecht in Cambridge; ein Emirati, Jurist, Richter und Professor an der Uni in Dubai; ein Uruguayer, Jurist der Flugwaffe; ein Japaner, Professor für Völkerrecht aus Tokyo.
Überalterung gebremst
Da ich selber keine Einführung von meinem Vorgänger erhalten hatte, setzte ich mich dafür
ein, dass ein «President-elect» schon zwei Jahre vor den Neuwahlen designiert würde, um
so eine gewisse Kontinuität im Büro zu garantieren und den designierten Präsidenten in die
Arbeit einzuführen. Mein Vorschlag wurde nach langen Diskussionen angenommen; und so
wurde 2015 der deutsche Jurist Thilo Marauhn zum «First Vice President» gewählt. Es war für
mich auch von Anfang an klar gewesen, dass ich 2017 aus der Kommission ausscheiden
würde, da ich während meiner Amtszeit immer wieder darauf hingewiesen hatte, dass wir
überaltert seien und man eine Alterslimite respektieren sollte. Meine penetranten Bemerkungen hatten Erfolg, so dass für die Kommissionswahlen im Dezember 2016 die neun ältesten
Mitglieder (inklusive mir) zurücktraten; es konnte also der Kommission ein jüngeres Gesicht
mit Repräsentanten aus verschiedenen Berufen gegeben werden.
Schwarzafrika und Russland nicht vertreten
Leider konnte ich es nicht erreichen, der Kommission durch die Wahl eines Vertreters aus
Schwarzafrika eine noch globalere Repräsentation zu geben. Obwohl drei qualifizierte Kandidaten aus Westafrika zur Wahl standen, wurde keiner gewählt, ebenso wenig wie der russische Kandidat.
Heute verfügt die Kommission über neun europäische Mitglieder, zwei Lateinamerikaner
(Chile und Argentinien), zwei aus der Golfregion, einen Japaner und einen Algerier, d.h.,
mehr als die Hälfte der Mitglieder sind europäisch geprägt. Immerhin gibt es nun neben
Juristen verschiedenster Spezialisierung drei Mediziner, einen Epidemiologen und zwei
Diplomaten. Diese Diversifizierung wird die vorher ausschliesslich juristischen, häufig spitzfindigen Diskussionen zu mehr Praxisorientierung führen. Durch Fact Finding den Schutz von
vulnerablen Gruppen zu verbessern, indem die Genfer Konventionen (das «Kriegsrecht»)
besser respektiert werden, ist ja etwas eminent Praktisches.
Ich werde nicht über meine vielen Aktivitäten, die ich während der fünf Jahre für die Kommission gehabt habe, berichten; bei Interesse kann dies auf der Website der Kommission
(www.ihffc.org) abgefragt werden.
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kolonialistisch und nicht unabhängig wahrgenommene) Macht der UNO-Kommissionen in einen anderen Rahmen gesetzt.
Selbstverständlich würde dies leider nicht bedeuten,
dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag
keine Arbeit mehr hätte, da es ja sicher weiterhin Regierungen geben wird, welche Missachtung der Genfer
Konventionen national nicht verfolgen. Doch es wäre
möglich, in der Weltzivilbevölkerung eine öffentliche
Meinung herzustellen, die besagt, dass es Rechte gibt,
für die eingestanden werden muss. Die Macht der
Ärzteorganisationen als Meinungsmacher könnte hier
wieder einmal dargestellt werden, ausserhalb der Tarif- und Bezahlungskämpfe. Und auf eine längere Sicht
wird es hoffentlich das Schicksal der hoch vulnerablen
Gruppen, der Zivilbevölkerung (inklusive Kinder!), der
Kriegsgefangenen, der Kranken und Verletzten, sicherer machen, ebenso wie der helfenden Berufe.

Aufruf und Bitte
Mein Aufruf geht also an alle Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, sich zu organisieren, um ein Komitee zum Schutz der Genfer Konventionen zu gründen.
Die Aufgabe des Komitees wäre es dann, unsere europäischen Kollegen zu aktivieren und über deren Berufsorganisationen schliesslich in einer Art Schneeballphänomen bis zur Aktivierung der World Medical
Association zu kommen; sicher wird es an einem
gewissen Punkt auch zu einer Koordination mit den
Aktivitäten des IKRK zu Health Care in Danger und mit
MSF kommen müssen; dabei sollte wieder die Schweizerische Ärztegesellschaft federführend sein, gibt es
doch wohl nirgends sonst so viele Ärzte, die einmal für
das IKRK aktiv waren, und ist doch der Sitz des IKRK in
Genf nahe bei Bern.

dass unser Emblem, das Rote Kreuz oder der Rote Halb-

Mich mit diesem Thema zu befassen war mir während

mond, missachtet wird und Spitäler «zufälligerweise»,

meiner Präsidentschaft nicht möglich – einerseits

als Kollateralschaden «für Wichtigeres» getroffen wer-

wegen der Verpflichtung zu Neutralität, andererseits

den, wird sich nichts ändern und die Genfer Konven-

wegen der bereits beträchtlichen Arbeitslast durch die

tion eigentlich de facto annulliert. Es gilt, langfristig

Kommission. Nun aber ist dies eine Obsession, für die

neu ein Tabu aufzurichten, das sagt, dass das Emblem

ich bereit bin, nochmals Energie einzusetzen.

geschützt werden muss; und dass, wenn dies nicht der

Übrigens: Die Kommission hat am 19.5.2017 den ersten

Fall ist, eine Untersuchung sofort in Gang gesetzt wird,

Auftrag erhalten, eines meiner ausgesprochenen und

die unabhängig, unparteiisch und neutral zuerst die

anvisierten Ziele während meiner Präsidentschaft. In

Tatsachen eruiert. Dabei könnte die IHFFC eine Hilfe

der Ostukraine sollen die Tatsachen in Bezug auf den

bedeuten. Sie würde dann einen vertraulichen Bericht

Tod eines medizinischen Helfers und die Verletzungen

an die betreffenden Staaten erstellen. Dann liegt es an

anderer aus der OSZE – Mission untersucht werden.

Dr. med. Gisela Perren-

diesen, ihre (Militär-)Justiz in Gang zu setzen, um eine

Das ist ein Hoffnungsschimmer, der allerdings die Ak-

Klingler

Strafuntersuchung (mit eventuellem Urteil im An-

tivierung der Ärzteschaft nicht unnötig macht!

schluss) in die Wege zu leiten. Damit würde die natio-

Bildnachweis

Korrespondenz:

Baslerstrasse 272
CH-4123 Allschwil
iptsperren[at]rhone.ch

nale Rechtsprechung gestärkt und die (vielerorts als

© Andrew Quilty
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Briefe an die SÄZ
Für die Schwachen eintreten
Brief zu: Brühlmeier-Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp
oder Verweigerung von IV-Renten). Schweiz Ärztezeitung.

zeitung darauf hin, das gerade eine Rente
positive Auswirkungen auf die Integration
kranker Menschen haben kann [2].

2017;98(24):785–7.

Dr. med. Felix Schürch, Zürich

«Wir sind Betrüger, die für Simulanten Leistungen beantragen.» Mit diesen Worten brachte
es die Direktorin der Klinik, in der ich damals
tätig war, auf den Punkt, wie leider massgebliche politische Kreise die Arbeit von uns Psychiatern betrachten. Die Stimmungsmache
eines bekannten Politikers mit dem Schlagwort «Scheininvalide» und die darauf
folgende härtere Gangart der IV und der Gerichte hat zumindest viele Unschuldige getroffen und sehr viel Leid verursacht. Da kann
ich Kollegin Brühlmeier-Rosenthal nur zustimmen. Ich kann es nicht mehr hören, das
bürgerliche Geschwätz von der «Selbstverantwortung»! Ein in behüteten Verhält nissen
Aufgewachsener hat es im Leben eben leichter
als eine Frau, die von ihrem Vater sexuell
missbraucht wurde. Wir Ärzte sollten für die
Schwachen eintreten, auch an der Urne.
Dr. med. Walter Meili, Basel

Die harte Realität hinter den Kulissen
Brief zu: Brühlmeier-Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp
oder Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(24):785-7.

Die Berentungen durch die IV sinken von Jahr
zu Jahr, das zeigen uns die Zahlen aus dem
BSV in schöner Regelmässigkeit. Die Zahlen
sind so beruhigend und erbaulich wie die
potem kinschen Dörfer im alten Russland.
Hinter den Kulissen herrscht die harte Realität.
Psychiater und Hausärzte sehen sie von Tag
zu Tag: Unzählige zusätzlichen Notfallkonsultationen und medizinischen Abklärungen der
abgewiesenen oder zurückgestuften Patienten, eine teure Gutachtermaschinerie, langwierige juristische Querelen vor den Versicherungsgerichten, dann die Ausgaben der
Sozialämter und der Familienangehörigen,
die schlussendlich zur Kasse gebeten werden.
In verdankenswerter Weise hat Kollegin
Brühlmeier-Rosenthal in ihrem Beitrag die
aktuelle Situation beleuchtet. Offenbar ist die
IV selber von der Durchhalteparole «Arbeit
vor Rente» nicht mehr ganz überzeugt. «IVStellen beklagen viel Aufwand für wenig Ertrag» titelte der Tages-Anzeiger letztes Jahr [1].
Andererseits wies schon vor zehn Jahren Professor Hell in der Schweizerischen Ärzte-

1
2

Brotschi M. IV-Stellen beklagen viel Aufwand für
wenig Ertrag. Tages-Anzeiger vom 10. Februar 2016.
Hell D. Die Bedeutung der IV für psychisch Kranke.
Schweiz Ärztezeitung. 2007;88 (24):1053–4.

Stabile Zusatz-Finanzierung für unser
Gesundheitswesen
Wenn wir Ärzte über Geld reden, dann diskutieren wir meistens über Tarife bzw. Tarifeinschnitte, also Sparanstrengungen. Das ist aber
nur die dunkle Seite des Mondes. Die andere,
helle Seite ist die Suche nach stabilen und
jährlich wiederkehrenden, neuen Staats-Einnahmequellen zur Finanzierung unseres Gesundheitswesens in Zeiten der Überalterung
und steigender Kosten. Auf der Suche nach
derartigen neuen Finanzierungs-Möglichkeiten bin ich auf die Gewinne der Geldschöpfung
aufmerksam geworden. Bei einem Wachstum
unserer Wirtschaft schöpft die Schweizerische
Nationalbank (SNB) theoretisch zusätzliches
Geld, damit es nicht zu einer Deflation kommt.
Bei einer Rezession entzieht sie der Wirtschaft
Geld. Weil die Schweiz meistens ein Wachstum
ausweist und weil die SNB durch ihre Anlagen
meistens Geld verdient, kann sie den Kantonen bereits heute jährlich oft Gewinne überweisen. Es ist aber eine Tatsache, dass die SNB
nur 10% unseres Geldes in Form von Noten
und Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel
prägt. Die restlichen 90% unseres Geldes werden von UBS, CS und den anderen Geschäftsbanken mit jeder Kreditvergabe aus dem
Nichts als Buchgeld geschöpft.
Durch diese Geldschöpfungsgewinne (Seignorage) verdienten die Geschäftsbanken zwischen 2007 und 2015 34,8 Milliarden CHF, das
Maximum war 2008 mit 5,5 Milliarden CHF!
In atypischen Zeiten der Negativzinsen sind
die Gewinne deutlich zurückgegangen. Bei
zusätzlicher Geldschöpfung können die Gewinne aber auch deutlich steigen. Das Recht
zur Geldschöpfung wurde den Banken aber
nicht demokratisch gegeben. Sie haben es sich
still und heimlich genommen. Dies wurde
bisher geduldet und blieb von der Öffentlichkeit unbemerkt. Das bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil der Gewinne unserer Volkswirtschaft privat bei den Banken anfallen. An
den Lasten beteiligen sich die Banken aber
nicht. Finden Sie das korrekt? Würden Sie,
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liebe Kolleginnen und Kollegen, und eine
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung voraussichtlich 2018 die Vollgeld-Initiative annehmen, dann würde genau dieser Missstand behoben. Das Recht der Geldschöpfung für 100%
unserer Geldmenge würde die SNB bekommen. Die damit verbundenen Gewinne könnte
dann der Staat für die Finanzierung unseres
Gesundheitswesens verwenden. Es bestünde
sogar noch die Möglichkeit, dass die SNB bei
der Gewährung von Krediten an die Geschäftsbanken zusätzlich 0,1 oder 0,2% Zins
verlangen könnte. Also ein Mechanismus, mit
denen auch höhere Kosten in Zukunft bezahlt
werden könnten.
Deshalb empfehle ich Euch allen, sich mit dieser Materie vertraut zu machen und diese Option der Sonnenseite des Mondes mit Wohlwollen zu prüfen und aktiv zu unterstützen.
Diese Option hat auch noch andere Vorteile
für uns Bürger. Aber vor allem ist sie in der
Realität umsetzbar. Die SNB verfügt über die
notwendigen Steuerungsinstrumente – auch
wenn Ihnen die Banken zum Schutz ihrer Privilegien das Gegenteil weismachen werden,
inklusive SNB.
Dr. Paul Steinmann, Worb

Ärzteschaft und Klimawandel
Die Nachrichten zu den Folgen des Klimawandels haben sich in den letzten Monaten
angehäuft und gleichzeitig auch die Diskussion bezüglich der Effizienz von Klimaschutzmassnahmen angeregt. Während die Leugner
des Klimawandels unbelehrbar erscheinen,
werden die Zeichen einer durch den Menschen verursachten Klimaveränderung mehr
und mehr von erschreckender Deutlichkeit.
Dürrekatastrophen vor allem in Afrika verursachen den Hungertod oder Exodus von Millionen von Menschen, während in anderen
Gebieten der Welt Überflutungen das Leben
der Menschen bedrohen. Hunderte von Mil-

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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lionen Menschen leiden weltweit an den Folgen der Klimaverschmutzung durch gefährliche respiratorische Beschwerden. Die Liste
der gesundheitlichen Schäden, die durch Eingriffe des Menschen in die Biosphäre verursacht werden, ist lang.
Der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hat zu Enttäuschung geführt, die
ihre deutlichste Reaktion im Beschluss einer
Mitte Juni nach Paris einberufenen Klimaschutzkonferenz mit achthundert Juristen gefunden hat. Dieselbe hat beschlossen, die Vereinten Nationen dazu aufzurufen, ein für alle
Völker verbindliches neues Abkommen zum
Klimaschutz zu veranlassen.
Neben den multiplen Bemühungen, den Lebensraum des Menschen auf dem Planeten zu
beschützen, kann man eine grosse Abwesenheit feststellen, jene der internationalen Ärzteschaft. Ein weltweiter Zusammenschluss der
Ärzte zur Untersuchung und Bekämpfung
der Klimaveränderung ist eine vordringliche
Aufgabe. Lokale Kongresse haben sich schon
mit den generellen Folgen des gesellschaftlichen Wandels, kaum aber mit den spezifischen gesundheitlichen Schädigungen durch
den Klimawandel befasst. Dies ist umso
bedauerlicher, als die Erforschung der Ursachen des Klimawandels, mit Projektionen in
die Zukunft, interessant ist. Die Ergebnisse
einer solchen Erforschung aus medizinischer
Perspektive müssen nicht in jeder Hinsicht
mit den geläufigen Ansichten übereinstimmen. Die Faktoren, welche im allgemeinen für
die Klimaerwärmung und andere negative
Umweltveränderungen verantwortlich gemacht werden, sind zwar bewiesenermassen
von entscheidender Bedeutung. Neben diesen
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heute als schädlich anerkannten Faktoren
gibt es noch andere Gründe für die Störungen
des ökologischen Gleichgewichts. Diese anderen Störungsfaktoren des ökologischen Gleichgewichts sind in ganz anderen Gebieten der
menschlichen Existenz angesiedelt und betreffen vor allem eine globale Bevölkerungsexplosion mit der Erwartung von 9,8 Milliarden
Menschen 2050. Dass dem ärztlichen und
ethischen Denken auch für dieses Problem
eine dominante Rolle zukommt, ist evident.
Dr. René Bloch, Therwil
Literatur: R. Bloch, Destruktionstrieb und Transzendenz – Die Gefährdung der Schöpfung und die Stellung
des Menschen, 2017, Königshausen & Neumann.

Credo Quia Absurdum [1] – oder:
Sparmöglichkeiten im Gesundheitswesen
Ist es nicht Pflicht, die Grundlagen der Medizin
wissenschaftlich zu halten!
Edzard Ernst [2], vorurteilsloser Professor für
Alternativmedizin in Exeter (GB), hält fest: Ein
eher exotisches, aber reales Beispiel aus der
Homöopathie ist das Heilmittel «Berlin Wall».
Die Berliner Mauer hemmte die Kommunikation zwischen Menschen. Für die Homöopathie leitet sich daraus die Indikation ab, aus
Mauerresten der ursprünglichen Mauer durch
Verdünnung und Potenzierung ein Medikament zu entwickeln, das beim Patienten Kommunikationsprobleme zu beseitigen vermag.
Mit Carl Spitteler [3] dürfen wir hier aus der
«Jodelnden Schildwache» zitieren: «Komm
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her, beim Styx! Stoss an, beim Eid! Wer da
nicht mitmöggt, tut mir leid.»
Wie Ärzte und Ärztinnen so unwissenschaftlich denken können, lässt sich oberflächlich
aus ihrem Studium ableiten, das Fakten vermittelt, aber kaum wissensschaftliches Denken. Tiefer betrachtet erkennen wir Einflüsse
das Unbewussten, die wir noch als Erwachsene
aus unserer frühen Kindheit in uns tragen:
Wirkungszunahme durch enorme Verdünnen
ist das Gegenteil von Wirksamkeitszuwachs
durch Konzentration, aus der Chemie ein Gesetz. Wir stellen die unbewusste Fähigkeit
fest, etwas ins Gegenteil zu verkehren, wie es
der Clown tut, der Trauer und Kummer ins
Euphorische dreht. Das Schlagen beim Potenzieren ist eine magische Handlung, uns aus
den Mechanismen des Unbewussten bestens
vertraut, beispielsweise Daumendrücken um
Erfolg zu erzwingen, Bekreuzigen bei Angst
usw. Auch alte Sprachen kennen das Zusammengehen der Extreme, beispielsweise bedeutet das Lateinische «altus» hoch und tief,
«sacer» heilig und teuflisch.
Ich erwarte einen Shitstorm aus der Alternativmedizin gegen meinen Leserbrief. Vielleicht
können die Befürworter der Homöopathie
aus dem Shitstorm Material gewinnen, das
den Gestank des Shits, wenn potenziert, in Rosenduft verwandelt.
Prof. em. Dr. med. Rolf Adler, Kehrsatz
1
2
3

Tertullian: De Carne Cristi (ca. 203–206 p.c.).
Ernst E. Homeopathy, Undiluted Facts. Springer,
2016. p. 9.3)
Carl Spitteler (1845–1924). Die jodelnde Schildwache.
Gedicht.
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Arbeitsmedizin
Ort: Bern, SUVA, Laupenstrasse 11
Datum: Freitag, 26. Januar 2018
Anmeldefrist: 25. November 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) Arbeitsmedizin

40 Jahre sein, die Mitgliedschaft in der SGKPT
hingegen ist keine Bedingung für die Vergabe
dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als
10 A4-Seiten mit einer Zusammenfassung)
in einer der vier Landessprachen oder in
Englisch ist dem Sekretär der SGKPT einzusenden (Adresse siehe www.clinpharm.ch).
Eine Kopie der Imprimatur, Curriculum Vitae
und, falls vorhanden, eine Liste der Publikationen sollten dem Dossier ebenfalls beigefügt werden. Das Dossier sollte elektronisch
übermittelt werden (pdf-Format). Die Einreichfrist endet am 2.3.2018.

Swiss Society of Hypertension
Award of the Swiss Society of Hypertension 2018
Development of a smartphone app for the
better management of hypertension and
associated risk factors.
Value: 25 000 CHF
Aim: to develop an interactive application for
smartphones and tablets, which should be
dynamic and evolving and help for the better
treatment and management of high blood
pressure. The app is dedicated to patients.
Information: The expected framework and
anticipated possibilities of the app can
be checked at www.swisshypertension.ch
(grants/research tab).
Deadline for submission: 31.12.2017
Contact: info[at]swisshypertension.ch

Schweizerische Gesellschaft
für Klinische Pharmakologie und
Toxikologie (SGKPT)
Um junge Wissenschaftler im Bereich der
klinischen Pharmakologie und Toxikologie
zu unterstützen und zu fördern, vergibt die
Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT)
jedes Jahr einen mit 1000 CHF dotierten Preis
für die beste Arbeit in diesem Bereich. In
Frage kommen theoretische, experimentelle
oder klinische Arbeiten (MD-, PhD- oder
Master-Thesis) im Bereich der klinischen
Pharmakologie und Toxikologie. Die Arbeit
muss von einer schweizerischen Universität
in den zwei dem Eingabejahr vorhergehenden Jahren akzeptiert worden sein. Der
Autor / die Autorin sollte nicht älter als

Schweizerische Hirnliga
Forschungspreis der Schweizerischen
Hirnliga
Die Schweizerische Hirnliga verleiht alle zwei
Jahre einen Förderpreis im Betrag von 20 000
CHF an eine Schweizer Forschergruppe
für eine ausserordentliche wissenschaftliche
Leistung im Bereich der Hirnforschung.
Arbeiten der klinischen Forschung und der
Grundlagenforschung werden gleicher massen berücksichtigt.
Prämiert wird grundsätzlich die an einer wissenschaftlichen Errungenschaft beteiligte
Arbeitsgruppe als Ganzes. Die wissenschaftliche Arbeit muss in den zwei der Ausschreibung vorausgegangenen Jahren publiziert
oder von einer international anerkannten
Zeitschrift zur Publikation angenommen
worden sein und muss mehrheitlich an
schweizerischen Kliniken und/oder schweizerischen Instituten entstanden sein.
Bewerbungen in 5-facher Ausführung sollen
nebst der wissenschaftlichen Publikation
eine Absichtserklärung über den vorgesehenen Verwendungszweck der Preissumme, je
ein kurzes CV mit Publikationsliste und eine
unterschriebene Einverständniserklärungder Autoren enthalten und sind bis spätestens
29. September 2017 einzureichen an die
Schweizerische Hirnliga, Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8.
Das detaillierte Forschungsreglement kann
bezogen werden bei info@hirnliga.ch oder
auf der Website www.hirnliga.ch.
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Schweizerisches Tropen- und Public
Health-Institut
Seit 2014 untersucht ein interdisziplinäres
schweizerisches Studienkonsortium im
Rahmen der SiRENE-Studie des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) die Kurz- und
Langzeitwirkungen der Verkehrslärmbelastung für die Bevölkerung in der Schweiz in
umfassender Weise.
Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Die bisher veröffentlichten Resultate der
Studie zeigen: Der Flug-, Schienen- und
Strassenverkehrslärm in der Schweiz kann
unerwünschte Gesundheitsauswirkungen
zur Folge haben. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist der Zusammenhang am stärksten
beim Strassenlärm erkennbar. Das Risiko, an
einem Herzinfarkt zu sterben, steigt um
4 Prozent pro 10 Dezibel Zunahme der
Strassenlärmbelastung am Wohnort. Aber
auch das Risiko für Bluthochdruck und
Herzinsuffizienz steigt durch den Verkehrslärm. «Besonders kritisch sind wahrscheinlich Lärmereignisse in der Nacht, die
regelmässig den Schlaf stören», sagt Martin
Röösli, Leiter der SiRENE-Studie und
Professor für Umweltepidemiologie am Swiss
TPH und an der Universität Basel. «Bereits
tiefere Lärmbelastungen als bisher angenommen haben negative Auswirkungen auf die
Gesundheit.»
Lärm begünstigt auch Diabetes
Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht
der Verkehrslärm auch das Risiko, an Diabetes
zu erkranken. Das zeigt eine Untersuchung
bei 2631 Personen, die unterschiedlich stark
lärmbelastet sind. «Dabei spielen zwei
Mechanismen eine Rolle», erklärt Nicole
Probst-Hensch, Leiterin des Departements
Epidemiologie und Public Health am Swiss
TPH. «Einerseits beeinflusst die chronische
Ausschüttung von Stresshormonen den
Insulinstoffwechsel. Andererseits ist
bekannt, dass Schlafprobleme langfristig den
Metabolismus negativ beeinflussen.»
Lärmschutz effizienter gestalten
Die bisher veröffentlichten und weitere
Resultate der SiRENE-Studie werden wichtige
Informationen für die Behörden im Hinblick
auf einen effizienteren Lärmschutz und eine
allfällige Anpassung der Grenzwerte für
Lärm in der Lärmschutzverordnung (LSV)
liefern. Auf die ganze Bevölkerung in der
Schweiz bezogen, sind die Gesundheitsauswirkungen von Verkehrslärm substantiell,
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sie verursachen jedes Jahr externe Kosten
von geschätzten 1,8 Milliarden Schweizer
Franken. Für den einzelnen Menschen seien
jedoch Faktoren wie Bewegung und Rauchen
deutlich wichtiger, so Röösli.
SiRENE – ein integrierter Forschungsansatz
SiRENE (Short and Long Term Effects of
Transportation Noise Exposure) ist ein
interdisziplinäres Forschungsprojekt, das
Versuche im Schlaflabor mit epidemiologischer Forschung, Befragungsdaten und
akustischen Berechnungen und Modellierungen kombiniert. In der Studie werden
insgesamt vier Aspekte der Verkehrslärmwirkung untersucht:

1) Repräsentative Umfrage in der Schweizer
Bevölkerung zu Lärmbelästigungen,
selbstberichteten Schlafstörungen und zum
Umgang mit Lärmbelastungen
2) Experimentelle Studie im Schlaflabor zu
lärminduzierten Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit und Glukosehaushalt
3) Schweizweite Modellierung des Flug-,
Schienen- und Strassenverkehrslärms
4) Ermittlung von lärminduzierten Gesundheitsrisiken anhand der Schweizerischen
Nationalen Kohortenstudie und der SAPALDIA-Studie (Swiss Cohort Study on Air Pollution
and Lung and Heart Diseases in Adults)

SiRENE wird im Rahmen des Sinergia-Programms vom Schweizerischen Nationalfonds
(SNF) und vom Bundesamt für Umwelt
(BAFU) finanziert und von einem Konsortium von Forschenden des Swiss TPH, der
Empa, der n-Sphere AG, dem Zentrum für
Chronobiologie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) sowie dem BAFU
durchgeführt. Die Studienleitung hat das
Swiss TPH. Weitere Resultate der Studie
werden in diesem und im nächsten Jahr
erwartet.

Aktuelles Thema auf unserer Website –
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Dr. med. Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich

Populistische Scheinlösung
Sparen auf dem Buckel der ÄrztInnen – diese Rechnung geht nicht auf!

Interview mit Ignazio Cassis, Nationalrat (FDP) und Arzt

Revolution oder Sturm im Wasserglas?
SGK will Globalbudgets und TARMED-Einigung bei Bedarf mit Zwang
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Die elektronische Zigarette im Tabakproduktegesetz:

Schadensreduktion durch
«weniger schädliche» Produkte?
Dr. Rainer M. Kaelin
Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Mitglied der FMH

Das Parlament hat 2016 das Tabakproduktegesetz

Zusatzstoffe und Filterzigarette

(TabPG) zurückgewiesen mit der Auflage an den Bundesrat, dass Jugendschutz verankert, Werbeverbote ge-

Nikotin wurde früh als wesentlich für die Kundenbin-

strichen und nur das Wesentliche den Tabak betref-

dung erkannt. Die erste Zigarette, welche 1913 nikotin-

fende vom Lebensmittelgesetz übernommen werde.

reicheren Burley-Tabak enthielt, war die Camel. Um

Der Gesundheitsminister hat damit unlösbare Auf-

die stärker verspürte Harschheit zu mildern, wurde

gaben: Jugendschutz ohne globales Werbeverbot gibt

ihr Tabak mit Zucker und Lakritze behandelt, was Hus-

es nicht. Das Verkaufverbot an Minderjährige war

ten linderte und Inhalation erlaubte [4]. Lucky Strike

unbestritten; unklar dagegen bleibt, wie im TabPG die

(1916) und Chesterfield (1918) wurden ebenso manipu-

E-Zigarette geregelt werden soll. Nationalrat Pezzatti

liert. Seither sind Beschwichtigungen, wie «kein Hus-

meinte, die «erwiesenermassen weniger schädlichen

ten», «wir haben vom Tabak die schädigenden korro-

Produkte [1] seien weniger strikten Regelungen zu un-

siven Stoffe entfernt» [5] und ärztliche Empfehlungen

terwerfen.

Teil der Werbung. Tabakmanipulation und Marketing

Seit Prof. Etter die E-Zigarette als Marktkonkurren-

bezweckten, die natürliche rauch- und nikotinbe-

tin der Tabakzigarette darstellte [2, 3], wird über Scha-

dingte Irritation der Atemwege zu verschleiern.

densreduktion («harm reduction») diskutiert. Befür-

Der Bericht des Surgeon General 1964 [6] kam zum

worter eines tabaklosen und verbrennungsfreien

Schluss, dass Zigaretten die Mortalität der Raucher we-

Nikotinkonsums, Aerzte und Gesundheitspolitiker

sentlich erhöhe. Die Daten genügten nicht, um Filterzi-

verwenden das Argument. Die folgenden Zeilen be-

garetten mit einem veminderten Risiko in Verbindung

schreiben, wie der Begriff entstand und was er in der

zu bringen. Diese wurden dennoch in den 60er-Jah-

Tabakprävention bedeutet.

ren zur Norm, ebenso wie die Werbung für ihren nicht
quantifizierten Gesundheitsvorteil.

«Leichte» Zigarette und Nikotinabhängigkeit
1966 wurden Nikotin- und Teergehalte beurteilt. «Die
Daten legen nahe: je geringer der Nikotin- und Teergehalt, desto geringer die Schäden» [7]. So suggerierte
die Werbung über Nikotin- und Teergehalt seit den
70er-Jahren geringere Schädlichkeit, ohne dass verlässliche Daten vorlagen. Diese wurden in «maschinell gerauchten» Zigaretten unter Standardbedingungen gemessen, aber erst 1996 forderte die Federal Trade
Commission, dass nur normiert gemessene Angaben
zu Nikotin- und Teergehalt in Packung und Werbung
zulässig sind. Den «leichten» Zigaretten gestand man
einen nichtdefinierten Gesundheitsvorteil zu, obwohl der Report des Surgeon General [8] schon 1981
festhielt, dass «es keine harmlose (safe) Zigarette gibt
und kein harmloses Konsumniveau (level)». Rauchen
von Zigaretten mit niedrigem Teergehalt könnte das
Der Gebrauch von E-Zigaretten führt zu Nikotinabhängigkeit.

Risiko für Lungenkrebs vermindern, aber “the bene-

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

2017;98(28–29):915–917

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

TRIBÜNE Standpunk t

916

fits are minimal in comparisoon with giving up ciga-

tion «All of the taste … less of the toxins» und «Reduced

rettes entirely”. Der Report dokumentierte, dass Teer-

carcinogens. Premium taste» bezog die nun unbestrit-

und Nikotinangaben die vom Raucher erhaltenen

tene Karzinogenizität ein, von welcher sich die neue-

Dosen unterschätzen.

ren Produkte abheben sollten. Ein von der FDA beauf-

Tabakfirmen optimierten die Nikotinaufnahme mit

tragtes Ärzte-Komitee schloss zwar 2001, dass «es

Ammoniak und Menthol. Die Industrie fügt diese Stoffe

machbar ist, das Krankheitsrisiko durch Vermindern

seit den 20er-Jahren bei, um den Reiz auslösenden

der tabakbedingten toxischen Substanzen zu verrin-

Tabakrauch zu lindern und «selbst während einer Er-

gern» [14] und verwendete dafür erstmals den Begriff

kältung» das Rauchen zu ermöglichen. Menthol anäs-

«harm reduction». Sein Bericht sprach aber gleichzei-

thesiert, unterdrückt den Hustenreiz und erlaubt eine

tig die Besorgnis aus, dass die PREPS von Rauchern ge-

tiefere Inhalation. Gering dosiert (0,01–0,03%) wird

braucht würden, die sonst aufhören würden. Andere

es auch den nicht als «Mentholzigaretten» bezeichne-

verleiteten sie zum Rauchen, da sie als safe wahrgenom-

ten Zigaretten zugesetzt, während Mentholzigaretten

men würden. Ein Vierteljahrhundert, nachdem der

mehr als 0,45% des Tabakgewichts enthalten [9].

Bericht von 1981 geschlossen hatte, dass es keine

Diese sind bei jungen Rauchern beliebt und erlauben

«harmlose» Zigarette gibt, wurde der öffentlich wahr-

eine effizientere Nikotinaufnahme; Rauchern von

genommenen, relativen Harmlosigkeit 2006 endlich

Mentholzigaretten fällt der Rauchstopp schwerer. Die

Rechnung getragen, indem die irreführenden Bezeich-

US-amerikanische Heilmittelbehörde FDA wurde erst

nungen «geringer Teergehalt» oder «mild» verboten

2013 aufgefordert, Menthol zu regulieren [10].

wurden.

Ammoniak wird zugesetzt, damit Nikotin in basischem

Seit dem Bericht von 1964 wird die Ursache der Tabak-

Rauch schneller ins Gehirn gelangt und so rasch ab-

epidemie nicht nur im Tabak, sondern auch im Nikotin

hängig macht. Denn Nikotin liegt in saurem Milieu als

und im Verhalten der Tabakindustrie erkannt, was 2004

Salz vor, im basischen aber als flüchtige, leichter ab-

zur Rahmenkonvention der WHO (FCTC) führte. In

sorbierbare Substanz. Eine der ersten Zigaretten mit

diesem Vertragswerk der UNO halten die Länder fest,

Ammoniakzusatz war die Marlboro (ab 1956 erstmals

dass Tabakprodukte entwickelt werden, um Abhängig-

ausserhalb der USA in Neuchâtel hergestellt), deren

keit zu erzeugen und dass die Aktionen der Industrie

Verkaufserfolg die bessere Absorption bestätigte. Aus-

einzubeziehen seien, um die Epidemie einzudämmen.

serdem erfasst die Rauchmaschine das flüchtige Niko-

Artikel 5.3 verpflichtet die Länder, Präventionsmass-

tin nicht [11], im Gegensatz zu seiner flüssigen oder

nahmen vor ihrer Aushöhlung durch die Industrie zu

Salz-Form.

schützen. Zwischen Public Health und Industrie war

Hersteller erkannten die Nikotinabhängigkeit, Grund-

die Front klar definiert.

lage der weltweiten Tabakepidemie, früher als die Pub-

Die 2005 in die USA eingeführte E-Zigarette durch-

lic-Health-Fachwelt. Der Surgeon General beurteilte

brach diese Front. Durch Promotionsschranken unge-

diese erst 1988 [12]. Abhängige Raucher suchen mit der

hindert entwickelte sich der E-Zigaretten-Markt gewal-

Zigarette einerseits mittels des rasch ansteigenden

tig. Nach einem Jahreszuwachs 2015 von 24% berichtete

Nikotinspiegels das «Belohnungsgefühl», müssen aber

Forbes von 2,6 Millionen Gebrauchern im Vereinigten

andererseits nach einer Weile dem absinkenden Niko-

Königreich [15] und dreimal so vielen in den USA, was

tinspiegel zuvorkommen, um Entzugssymptome zu

43% des Weltmarktes bedeutet [16]. Auch in der Schweiz

vermeiden [13]. Deshalb bedeuten «milde» Zigaretten

hat sich die E-Zigarette verbreitet: Der Anteil der ein-

nicht geringere Rauchexposition: Da Raucher unbe-

mal Gebrauchenden verdoppelte sich 2015 innerhalb

wusst einen einigermassen konstanten, von der Ab-

von zwei Jahren [17].

hängigkeit diktierten Nikotin-Blutspiegel zu erhalten
suchen, inhalieren sie «milde» Zigaretten öfter und
tiefer, und sie rauchen näher an den Filter. Somit er-

Werbung und öffentliche Gesundheit

zeugen «milde» Zigaretten höhere Kohlenmonoxid-

Die E-Zigarette ist gefährlich, da sie Nikotin leicht und

Blutspiegel als andere.

billig zugänglich macht. Nikotin ist Einstiegsdroge für
junge Menschen in den Tabakkonsum und in andere

Die WHO Rahmenkonvention und die
E-Zigarette

Abhängigkeiten [18, 19]. Das Aerosol der E-Zigaretten
enthält Karzinogene, Feinpartikel und Metallpartikel,
nebst einer Vielzahl anderer erhitzter Substanzen,

Vorläufer der E-Zigaretten waren die als weniger schäd-

deren wiederholtes jahrelanges Einatmen zurzeit un-

lich angepriesenen Tabakprodukte (potentially reduced

absehbare Folgen für Individuum und Gesellschaft

exposure products, PREPS) der 90er-Jahre. Die Promo-

hat.
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Für Erwachsene wird die E-Zigarette mit der Strate-

dass die sich als «Dampfer» bezeichnenden sich nach

gie der «Schadensreduktion» beworben, da sie Rauch-

15 Monaten häufiger als regelmässige Tabakraucher

stopphilfe und Ersatz für die Tabakzigarette sei. Zwei

einstuften als ihre nicht «vapenden» Kameraden [21].

völlig verschiedene Aspekte werden vermengt: Einerseits kann die E-Zigarette motivierten Rauchern helfen,
sich von ihrer Nikotinabhängigkeit zu befreien. Ande-

Schlussfolgerung

rerseits vertritt Prof. Etter für seine Vision [1, 2] der öf-

Seit 1900 beweist sich, dass das Ausmass der Tabakepi-

fentlichen Gesundheit die Ansicht, wegen umstei-

demie, mehr als vom pflanzlichen Produkt, von seiner

gender Raucher werde die E-Zigarette durch das Spiel

chemischen Manipulation und von der kommerziellen

des Marktes die Tabakzigarette verdrängen. Dies ist

Promotion abhängt. Dabei münzte die Industrie die

nicht plausibel. Da die Tabakindustrie den Markt do-

Hypothesen der Experten in Verkaufsargumente um,

miniert, wird sie die E-Zigarette mit der Strategie

die in der öffentlichen Wahrnehmung nie korrigiert

«Schadenbegrenzung» nicht so vermarkten, dass sie

wurden, wie dies die Beispiele der Filterzigaretten und

ihren primären Tabakmarkt sabotiert. Der häufige

der «milden» Zigaretten veranschaulichen. Die Debatte

gleichzeitige Gebrauch von E- und Tabakzigaretten

«Schadensreduktion durch E-Zigarette» gleicht diesem

zeigt, dass abhängige Raucher zwar mit dem neuen

Vorgehen. Der Industrie gelingt es damit nicht nur, das

Gadget (erfolglos) versuchen, sich weniger zu scha-

Nikotin, die Gestik des Rauchens und den Tabak zu

den, aber die Tabakzigarette nicht aufgeben können

banalisieren, sondern sich als Partner der öffentlichen

oder wollen.

Gesundheit zu präsentieren. Die Händler zitieren zum

Für Jugendliche operiert die Promotion der E-Zigarette

Beispiel die «95% geringere Schädlichkeit» der E-Ziga-

mit Verharmlosung. Das Aerosol ist «Dampf», seine

rette als wissenschaftliche Tatsache. Sie beruht aber

Gebraucher sind «Dampfer». Lustige Farben, vielfältig

einzig auf der Ansicht einer Expertengruppe, die

süsslich aromatisierte nikotinfreie Liquids und an-

aufgefordert war, die gefühlsmässig wahrgenommene

sprechendes Design wirken auf junge Einsteiger. Der

Schädlichkeit der E-Zigarette mit der Tabakzigarette

Surgeon General [18] stellt 2016 fest, dass der Gebrauch

zu vergleichen [22]. So erstellte 2014 auch die Eidge-

von E-Zigaretten bei den 18- bis 24-Jährigen denjeni-

nössische Kommission für Tabakprävention EKTP ein

gen von Tabakzigaretten der über 25-Jährigen über-

Positionspapier [23], dessen ambivalente Aussagen

steigt. Er ist mit Konsum von Rauchtabak verbunden.

2016 korrigiert werden mussten [24]. Die Empfehlun-

Leventhal untersuchte 14-jährige Mittelschüler, die nie

gen beruhten auf einer Delphi-Umfrage unter Rauch-

Tabakzigaretten geraucht hatten [20]. Diejenigen, die

stoppexperten. Wie es typisch ist für solche Studien,

anfänglich schon mit E-Zigaretten experimentiert

bildeten sie die Neigung der Studienleitung für den

hatten, rauchten nach einem Jahr häufiger als diejeni-

Rauchstopp mittels E-Zigaretten ab: Sie hatte keine Pä-

gen, welche nie mit E-Zigaretten zu tun gehabt hatten.

diater als Experten befragt.

Wie bei anderen Abhängigkeiten greifen durch Niko-

Parlamentarier sind gefordert, der FCTC folgend, im

tin «Angefixte» früher oder später zur besten Anwen-

TabPG das Werbe-, Sponsoring-, und Promotionsver-

dungsmethode ihrer Droge, nämlich zur Tabakziga-

bot für Tabakprodukte zu verankern und ihm auch

www.saez.ch → Aktuelle

rette. Die Promotion der E-Zigarette integriert somit die

die neueren Produkte zu unterstellen. E-Zigaretten für

Ausgabe oder → Archiv

Botschaft der Tabakindustrie: «Tabak ist diskutabel,

aufhörwillige Raucher bedürfen keiner Werbung,

sein Konsum muss der Entscheidung Erwachsener re-

Rauchstopp-Beratung genügt. Die Raucherquoten nor-

serviert bleiben». Das spricht natürliche jugendliche

discher Länder und Australiens beweisen [25], dass ko-

Risikobereitschaft sowie das Übertretungsverhalten

härente Werbeverbote die Raucherquoten wirksam

Dr. Rainer M. Kaelin

an. Der Beschluss unseres Parlamentes, den Verkauf

senken, wenn sie angewendet werden.

53, Plantay

an Minderjährige, nicht aber die Werbung von Tabak-

* Die Literaturangaben
finden sich unter

→ 2017/2829

Korrespondenz:

CH-1163 Etoy/VD
palmier.kaelin[at]
bluewin.ch

produkten zu beschränken, unterstützt diese erfolgreiche Strategie: Man fand bei Schweizer Rekruten,

Bildnachweis
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Mehr Verständnis für die eidgenössische Versicherungsmedizin
Henning Mast a , Felix Schneuwly b
a

Prof. Dr. med., Polydisziplinäre Medizinische Abklärung, PMEDA, Zürich, Mitglied FMH; b Comparis AG, Zürich

Angesichts der gelegentlich kontroversen Debatte zwischen ärztlichen Behandlern
und medizinischen Gutachtern haben die Autoren die hierbei häufigen Argumente
aufgegriffen und versuchen, zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beizutragen.
Die Diskussion zwischen versicherungsmedizinisch

Ärzte überhaupt bereitfinden, dies gegen ihre Tätigkeit

tätigen Ärzten und ärztlichen Behandlern ist bisweilen

in der Patientenversorgung anteilig einzutauschen.

kontrovers und von Missverständnissen geprägt. Die

Die wachsende Zahl versicherungsmedizinischer Auf-

Behandler sehen sich dabei oft in der Position, ihre

träge und deren Laufzeiten unterstreichen dies eben-

Patienten gegen eine vermeintliche Übermacht von

falls.

Kostenträgern sowie medizinischen Gutachtern ver-

Das weitere Argument einer Zweckgemeinschaft von

teidigen zu müssen, und offenkundig ist es den ver-

Gutachtern und Auftraggebern bedarf ebenfalls einer

sicherungsmedizinisch tätigen Ärzten bislang nicht

näheren Prüfung. Dass man den Führungsgremien

ausreichend gelungen, mit klärenden Argumenten zu

von Versicherungsunternehmen und den Leitungska-

einem besseren Verständnis beizutragen.

dern sozialer Sicherungssysteme eine Konzentration
auf das pekuniäre Ergebnis unterstellt, mag – obwohl

Auch Behandler arbeiten nicht pro bono

in der oft suggerierten Einfachheit abwegig – hier
dahinstehen. Im versicherungsmedizinischen Alltag

Nahezu alle Ärztinnen und Ärzte sind bekanntlich

wirken nämlich durchaus ausgleichende Kräfte, na-

gegen Honorar oder für ein Gehalt tätig. Die Ansicht

mentlich haben Sachbearbeiter und Sachbearbeiterin-

einer quasi «gekauften» versicherungsmedizinischen

nen, die in der Regel an ihrem Kontingent zu betreuen-

Arbeit ist somit ebenso richtig wie falsch, da selbstver-

der und zu erledigender Vorgänge gemessen werden,

ständlich auch der Behandler in aller Regel nicht pro

und der über ihnen waltende Mittelbau im Falle ablehnender oder vermeintlich unzureichend gross-

Der Versicherte erwartet vorrangig
eine Beurteilung seines meist pekuniären
Anspruchs, nicht eine Behandlung.

zügiger Bescheide einen erheblichen Mehraufwand
durch vielfältige Einsprachen. Eine willkommene
Form der Erledigung kann auf dieser Handlungsebene
mithin durchaus auch ein anerkennendes Gutachten-

bono arbeitet. Ein einfacher Honorarvergleich kann

ergebnis sein. Dementsprechend sind versicherungs-

hier auch kaum greifen, denn der mit versicherungs-

medizinisch tätigen Ärzten Klagen über den nach-

medizinischer Arbeit verbundene Aufwand ist zumin-

gehenden Aufwand mit dem Gutachtenergebnis

dest derart gross, dass sich nach wie vor zu wenige

durchaus nicht unbekannt. Die Gemengelage in der
Erwartungshaltung seitens der Auftraggeber ist somit
weniger monochrom als gemeinhin angenommen.
Richtig ist vielmehr, die Auftraggeber von versiche-

Résumé

rungsmedizinischen Untersuchungen repräsentieren

Compte tenu des débats parfois controversés opposant les praticiens et les

Verantwortungsbewusstseins, und die im versiche-

experts médicaux, les auteurs se sont fait l’écho des arguments fréquem-

rungsmedizinischen Alltag tätigen Sachbearbeiter er-

ment exposés et ont tenté de contribuer à améliorer la compréhension

ledigen ihre Arbeit in aller Regel unvoreingenommen

réciproque.

und korrekt.

das übliche Spektrum menschlichen Arbeitens und
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Ethischer Alleinvertretungsanspruch
ist wenig schlüssig
Wiederkehrend werden versicherungsmedizinische
Diskussionen mit einer ethischen Kompetenzhoheit
aufgeladen, dies unter der Gleichsetzung von Leistungszuerkennung mit einem ethischen Verhalten und der
inversen Konklusion im umgekehrten Falle. Auch
diese Argumentation geht jedoch fehl, da sowohl die
Attestierung eines namhaften Leidens als auch dessen
Negation in der Medizin gleichrangige Risiken birgt.

919

Eine bestehende Erkrankung nicht zu diagnostizieren
gilt dabei als ebenso problematisch wie die Attestierung eines tatsächlich gar nicht bestehenden Leidens
(und die daraus resultierenden Folgen und Risiken unnützer Behandlungen). In den versicherungsmedizinischen Kontext übersetzt, ist es ebenfalls bei weitem
nicht risikofrei und einfach, einem Versicherten eine
behinderungsrelevante Erkrankung zu attestieren, da
sich hieraus, jenseits eines primären pekuniären Gewinns, erhebliche Weiterungen ergeben, die oft unzureichend bedacht werden. Hierzu zählen der potentielle depressionsfördernde Effekt von Arbeitslosigkeit
sowie die mögliche Stigmatisierung am Arbeitsmarkt
und im sozialen Kontext durch attestierte vermeintliche Einschränkungen. Die Anstrengungen in der Integration von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt werden nicht zuletzt mit Argumenten der
sozialen Teilhabe und der Vermeidung negativer psychosozialer Folgen einer Ausgrenzung begründet.
Der bisweilen mit einem ethischen Alleinvertretungsanspruch einhergehende Furor ist also wenig schlüssig, und auch eine verwehrte Leistungszuerkennung
kann ethisch und verantwortungsbewusst abgewogen
sein. Einen Versicherten von der nach hiesiger kultureller Konvention immer noch lebensinhaltbildenden
Aktivität – namentlich Arbeit/Beruf – auszuschliessen
erfordert zumindest eine ebenso grosse Sorgfalt wie
der umgekehrte Fall.
Eine Taggeld-, Invaliden- oder Unfallversicherungsleistungen verneinende versicherungsmedizinische
Bewertung berührt die Leistungen der Krankenversicherung nicht. Qualifizierte versicherungsmedizinische Bewertungen erkennen zudem keine Erkrankung
kategorisch an oder ab, sondern zeichnen sich durch
eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten und vor allem durch die Beantwortung der Frage nach einer behinderungsrelevanten Gesundheitsstörung aus. Dabei
ist die zugrundeliegende Diagnose zwar von Interesse,
für die Beantwortung der Gutachtenfragen jedoch oft
sekundär, da es vorrangig auf die Behinderungsrelevanz einer biologisch verstandenen Gesundheitsstörung und nicht auf deren Natur ankommt (Letztere ist
eher für die Prognose und bei Unfallbegutachtungen
relevant).

Prinzip der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit
Gutachterliche Bewertungen sind zudem auf die Frage
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit einer GesundDie Grundlage jeder qualifizierten versicherungsmedizinischen Expertise sind eine
solide Anamnese und ein gründlicher Befund. Jeder klinisch erprobte Arzt kann sich
versicherungsmedizinisches Spezialwissen aneignen.

heitsstörung zentriert, da nur im Fall der überwiegenden Wahrscheinlichkeit eine leistungsbegründende
Konstellation besteht. Diese vertragsbedingte Kondi-
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tion ist nicht von medizinischen Gutachtern erdacht,

gen nämlich auf dem Boden dessen, was die Behandler

sondern vorgegeben und in versicherungsmedizini-

vorangehend für nötig gehalten haben und womit sie

schen Bewertungen stets zu berücksichtigen. Mit der

schliesslich auch ihre Einschätzung von Arbeitsfähig-

klinischen Behandlungspraxis ist dies jedoch nicht

keiten ausreichend unterstützt sehen. Medizinische

vergleichbar, da der Behandler seine Diagnostik und

Gutachter konkurrieren nicht mit dem Behandler

Behandlung – mit gutem Grund – auch an lediglich

um einen Patienten, sondern bearbeiten eine Frage-

möglichen Gesundheitsstörungen ausrichten muss.

stellung im Sinne definitiver Medizin, ohne Prokura

Das versicherungsmedizinische Prinzip der leistungs-

zu einer Therapie, und sind gut beraten, die weniger

begründenden Wahrscheinlichkeit und auch der kürz-

leichte Haftungs- und Verantwortungsposition des Be-

lich seitens des Bundesgerichts betonte Grundsatz

handlers zu berücksichtigen.

der beim Versicherten liegenden Beweislast berühren

Die Schulmedizin trennt Beschwerden (Symptome,

eben nicht die Behandlungspraxis des Klinikers. Die

Klagen) von Störungszeichen in klinischen Untersu-

Bedingungen versicherungsmedizinischer Leistungszuerkennung (überwiegende Wahrscheinlichkeit, Objektivierung anamnestischer Angaben,

Jeder erfahrene Kliniker kann ohne
grosse Mühe ein guter Gutachter sein.

Beweislast beim Versicherten liegend, Finalität)
und deren Ergebnis (Zusprache oder Ablehnung peku-

chungsbefunden und Befunden aus Hilfsuntersuchun-

niärer Leistungen) sind von Leistungen der Kranken-

gen der Medizin. Dies mit gutem Grund. Das Auffinden

versicherung (Diagnostik und Therapie) grundsätzlich

eines mit reklamierten Klagen assoziierten klinischen

getrennt zu betrachten.

Störungszeichens oder anderer objektiver Befunde aus

Herzstück ärztlichen Arbeitens ist bekanntlich die Ver-

Hilfsuntersuchungen (soweit diese einen eigenstän-

antwortung in Diagnostik und Therapie. Im Rahmen

digen diagnostischen Rang haben) steigert die Wahr-

versicherungsmedizinischer Arbeit entsteht jedoch

scheinlichkeit einer biologisch verstehbaren Ursache

keine mit der klinischen Behandlung von Patienten

und ihrer ätiologischen Zuordnung. Der Umkehr-

gleichrangige Situation, die Auftraggeber betonen re-

schluss («finde nichts, hat nichts») ist bekanntlich

gelhaft (und zu Recht), dass eine Therapie nicht zu

falsch: Eine biologisch unverstanden gebliebene Sym-

erfolgen hat. Der Versicherte erwartet vorrangig eine

ptomatik schliesst eine Erkrankung nicht aus, bleibt

Beurteilung seines meist pekuniären Anspruchs, nicht

aber auf der Ebene des Möglichen. Auch fortlaufend

eine Behandlung. Ein Behandlungsvertrag kommt also

wiederholte, jedoch biologisch unverstandene Klagen

nicht zustande, und die Untersuchung folgt mehr dem

konstituieren also keine überwiegend wahrschein-

Muster einer Eignungsprüfung. Im Effekt befindet sich

liche versicherungsmedizinische Diagnose. Hierfür

der Gutachter somit auch in einer «komfortableren»

bedarf es eines positiven Belegs einer biologisch (idea-

Situation hinsichtlich der Verantwortung und Haftung

lerweise morphologisch) verstandenen Erkrankung.

als der Behandler. Die von Behandlern eingeforderte

Selbst eine so etablierte Diagnose begründet für sich

Achtung ihrer Arbeit hat also einen respektablen

allein noch keine versicherungsmedizinische Leistung

Grund.

ausserhalb der Krankenversicherung, hier kommt es
nun auf den behinderungsrelevanten Effekt an. Vor-

Gutachter konkurrieren nicht
mit dem Behandler

rangig entscheidend ist also der klinische Befund, aus
dem sich eine reproduzierbare und in wesentlichen
Lebensbereichen wirkende Behinderung schlüssig,

Jede medizinische Zusatzdiagnostik bedarf bekannt-

konsistent und jenseits des subjektiven Beschwerde-

lich der begründenden Indikation, namentlich einer

vortrags ergeben muss. Die kürzlich hierzu ergangene

präformulierten Fragestellung und einer Definition

bundesgerichtliche Rechtsprechung wird diesen Prü-

des therapeutischen Gewinns. Zusatzuntersuchungen

fungsaufwand sicherlich nicht senken.

im Rahmen versicherungsmedizinischer Arbeit, die

Ein weiteres Missverständnis betrifft den sozialen

eine Therapie – wie oben gesagt – qua Definition nicht

Kontext der Versicherten. Die Regularien zu versiche-

umfasst, sind somit limitiert und besonders begrün-

rungsmedizinischen Leistungen schliessen die Berück-

dungsbedürftig, vor allem kommen Untersuchungen

sichtigung von sozialen Kontextfaktoren (schwierige

mit höheren Komplikationsrisiken nicht in Betracht.

Familienverhältnisse, konflikthafte Partnerschaften,

Insofern ist das bisweilen zu hörende Argument, im

finanzielle Probleme, kultureller und ethnischer Hin-

Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung seien

tergrund u.a.m.) aus. Hier handelt es sich also nicht um

diese oder jene Zusatzuntersuchungen nicht erfolgt,

eine Ignoranz der Gutachter, sondern um eine Vorgabe

wenig stichhaltig. Gutachterliche Bewertungen erfol-

des Gesetzgebers bzw. der Kostenträger.
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Sozialmedizinische ärztliche Kompetenz
stärken
Beachtung verdient schliesslich auch die Frage der
Beurteilungsbasis von Arbeitsfähigkeiten, Invalidität
und Integrität. Die Mehrheit schulmedizinischer Verfahren und Therapien beruht bekanntlich auf einer
wachsenden Kenntnis zu Verlauf und Prognose von Erkrankungen und deren Behandlung. Demgegenüber
bleibt der evidenzbasierte Stand des Wissens zum Einfluss von Gesundheitsstörungen auf die Arbeitsfähigkeit erheblich zurück. Auch sind die Kenntnisse zur
Intra- und Interrater-Varianz gutachterlicher Einschätzungen beträchtlich lückenhaft. Allein das milliardenschwere Volumen von Versicherungsleistungen und
die generelle volkswirtschaftliche Bedeutung der Versicherungsmedizin würden erwarten lassen, dass es
an den Institutionen der akademischen Medizin eigenständige Einrichtungen der klinischen Versicherungsmedizin gibt, die sich der Aufgabe widmen, die derzeit
vielfach noch arbiträre und empirische versicherungsmedizinische Bewertungsbasis mit den Methoden der
wissenschaftlichen Medizin zu verbessern. Nicht zuletzt fehlt es auch an einer ausreichenden universitären
Korrespondenz:
Felix Schneuwly
Head of Public Affairs
Birmensdorferstrasse 108
CH-8003 Zürich
felix.schneuwly[at]
comparis.ch

versicherungsmedizinischen Lehre und Ausbildung.
Ob die akademische Medizin ihrer sozialmedizinischen Aufgabe in einem Gemeinwesen mit grundsätzlich hervorragenden sozialen Sicherungssystemen
hier gerecht wird, darf durchaus einmal gefragt wer-
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den. Sich durch ein Vakuum der wissenschaftlichen
Medizin herausbildende Verwerfungen sind wenig
verwunderlich. Die Etablierung einer praxisorientierten versicherungsmedizinischen Fortbildung und die
Erstellung von in der klinischen Praxis umsetzbaren,
auf einer Versorgungsforschung basierenden Leitlinien
wären geeignet, auch das derzeitige Spannungsfeld
zu versachlichen und die sozialmedizinische ärztliche
Kompetenz gegenüber den Kostenträgern zu stärken.
Die Grundlage jeder qualifizierten versicherungsmedizinischen Expertise sind eine solide erhobene
Anamnese und ein gründlicher klinischer Befund
durch einen klinisch erfahrenen Arzt. Sie unterscheidet sich also gar nicht von der klinischen Arbeit. Das
vermeintlich komplexe versicherungsmedizinische
Spezialwissen reduziert sich bei näherer Betrachtung
auf eine überschaubare Grösse und ist einfach zu erlernen. Jeder erfahrene Kliniker kann ohne grosse Mühe
ein guter Gutachter sein.
Alle sozialen Sicherungssysteme werden bekanntlich
durch die Solidargemeinschaft getragen. Letztere,
namentlich der Steuerbürger, wird durch sachlich
schwach begründete Kontroversen innerhalb der
Ärzteschaft absehbar weniger zu beeindrucken sein als
durch eine konstruktive Entwicklung im Interesse der
tatsächlich Bedürftigen.
Bildnachweis
© Otnaydur | Dreamstime.com
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Heimat
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Da bin ich noch: mein Land
geht in den Westen (…)
Was ich niemals besass wird
mir entrissen – Was ich nicht
lebte, werd ich ewig missen.»

Drei Zeilen eines bekannten Gedichtes von
Volker Braun aus der
Wendezeit enthalten fast
alles, was Thema der
Ausstellung in Lenzburg
«Heimat – Eine Grenzerfahrung» ist. Dies, obwohl Worte wie Heimat,
Exil oder Sehnsucht darin nicht vorkommen. «La thématique de ‹Heimat› est
au cœur de l’actualité. Mais qu’est-ce qu’une patrie?»
Die französische Übersetzung des Ausstellungsprospektes weist darauf hin, dass das deutsche Konzept
von Heimat im Französischen keine genaue Entsprechung findet. Bereits sprachlich ein komplexes Thema,
dem sich das Stapferhaus unerschrocken zuwendet.
Besucher erhalten ein Säckchen mit Jetons, und dann
geht es vom Warteraum in eine Geisterbahn voller
Schlagzeilen aktueller Ängste und Bedrohungen. Das
darauf folgende Spiegelkabinett reflektiert die unterschiedlichen Wahrnehmungen des eigenen Körpers,
ein Test sortiert die Antworten nach den vier Grundkräften der Persönlichkeit im Spannungsfeld von Nähe
und Distanz, Wandel und Dauer. Tausend Menschen
wurden an 12 Chilbenen auf ein Riesenrad eingeladen
und zum Begriff Heimat befragt. Fotos, Videos und grafische Auswertungen demonstrieren eine interaktive
geistige Landkarte von Gefühlen, Erinnerungen und
Überzeugungen. Auf Bildschirmen berichten Männer
und Frauen von Landschaften, Melodien, Geschmäckern und Gerüchen. Wenn es nach Kuhmist, Benzin,
gemähten Wiesen, nach See, nach einer bestimmten
Mahlzeit oder nach einem Sommergewitter riecht,
wird die vergangene Kindheit lebendig. In sieben Holzhäuschen erzählen Menschen unterschiedliche Heimatgeschichten. Da ist einer überall zuhause, wo es

und Milliarden Neuronen stellen die alte Vorstellung
vom Mikro- und Makrokosmos wieder her. Heimat aus
neurobiologischer Sicht. Am Ende verortet der ausgewertete Psychotest nach Fritz Riemann jeden und jede
als Stern am Firmament. Dann wird es wieder handgreiflich-real auf dem Riesenrad mit Blick auf eine
typische Agglo-Schweiz, vom Lenzburger Schlosshügel
bis zu den Jurahöhen am Horizont. Die Gondel hält auf
Dachstockhöhe, wo Zahlen und Fakten die Jetztzeit belegen. Migration, Ausweisung, Einbürgerung, Rückführung und Anpassung, Grenzschutz, Mauern und
Zäune. Das ganze Spektrum von Hoffnungen, Zwängen
und Härtefällen. Wer darf bleiben – wer sind wir – was
gehört sich – welche Heimat wollen wir? Heimatschutz,
Zukunftsvisionen, Heimat als eine von den Behörden
abgestempelte Bestätigung. Kurzvorträge ergänzen
das Gelesene, man kann darüber abstimmen, ob die
Gleichberechtigung der Frauen rechtens oder die Pasta
schweizerisch ist. Zum Abschluss der Entdeckungsreise fliegt der Besucher ins Weltall und blickt zurück
auf seinen Heimatplanet.
Das Stapferhaus will Räume zur Auseinandersetzung
mit Gegenwartsfragen schaffen. Das ist einmal mehr
mit einem abwechslungsreichen Parcours durch einen
mit Informationen vollgepackten Ideenpark gelungen.
Das Gesehene und Gelesene will allerdings verdaut
sein. Ein zweiter Besuch würde helfen, das Anhören begleitender Vorträge und Diskussionen oder das gleichnamige Buch zur Ausstellung mit seinen Hintergrundtexten die wünschenswerte Vertiefung herstellen.
Die Erfahrung von Heimatverlust, Heimatsuche und
Heimatlosigkeit erfährt jede Generation aufs Neue.
Mit dem Menschenrecht auf Heimat verbinden sich
Schutz und Anerkennung für die Millionen Entwurzelten und Vertriebenen. Viele sind da und doch nie angekommen. Wo Erinnerungen und Sehnsucht ideologisch werden, wird es gefährlich. Grenzerfahrungen zu
akzeptieren hiesse auch, einen mehrdeutigen Begriff
als Metapher für einen letztlich utopischen Ort zu akzeptieren.

Urnäscher Silvesterbrauch seine Heimat, ein anderer

Heimat – Eine Grenzerfahrung. Ausstellung Zeughaus Lenzburg,
11. März 2017 bis 25. März 2018
info[at]stapferhaus.ch

im Exil und wieder ein anderer im neuen Körper weib-

Bildnachweis

einen Internetanschluss gibt, ein anderer findet im

erhard.taverna[at]saez.ch

verdunkelten Raum in den Kosmos. Milliarden Sterne

lichen Geschlechts. Über einer Liege geht der Blick im

Foto Anita Affentranger; © Stapferhaus Lenzburg
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Im Notfall bitte ein Männerteam!
Bernhard Gurtner

«Frauen schneiden bei Reanimationsmassnahmen

thesie-Fachfrauen) negative Einzelerfahrungen unfair

schlechter ab». Die am 8. Mai 2017 etwas unbedacht for-

verallgemeinert.

mulierte Presse-Mitteilung der Universität Basel
hat eine Schweizer Tageszeitung sofort zur Schlagzeile «Im Notfall bitte ein Männerteam!» veranlasst
und auch international hämische Medienkom-

Noch so perfekte Simulationen können aber
den maximalen Adrenalinausstoss im Ernstfall
nie ganz vorwegnehmen.

mentare ausgelöst. Ein Macho-Vorurteil, das angesichts der oft bewundernswerten Einsätze pro-

Die erwähnte, von Frau Prof. Sabina Hunziker geleitete

fessionell ausgebildeter weiblicher Rettungskräfte

Studie betraf keine echten Notfälle, sondern Reani-

(Ambulanzen, REGA, Notfallstationen, IPS- und Anäs-

mationsmassnahmen an Übungspuppen. Zum Einsatz
kamen je 108 männliche und weibliche Medizinstudierende, aufgeteilt in 72 Dreiergruppen, teils nur durch
Männer oder Frauen gebildet, teils beidgeschlechtlich
gemischt. Gemessen wurde die Dauer effektiver Herzdruck-Massage in den ersten drei Minuten nach
Alarmauslösung.

Frauen intervenieren weniger resolut
Es hat sich gezeigt, dass Studentinnen in simulierten
Notsituationen weniger beherzt zugreifen und sich
scheuen, die Führung spontan zu übernehmen. Ihre
Kollegen haben das vielleicht schon bei den Pfadi oder
im Militär an Postenläufen gelernt. Könnte es sein,
dass Männer solche Übungen am Phantom als sportlichen Wettkampf auffassen, den sie unbedingt gewinnen wollen, indes Frauen weniger Lust haben, ein
grosses Plastik-Baby aus fingierter Not zu retten?
Es gibt auch – unabhängig vom Geschlecht – skeptische
Charakter, die simulierte Situationen und Rollenspiele
nie wirklich ernst nehmen können, obwohl solche seit
2011 sogar am Staatsexamen mit «standardisierten
Patienten» (SP) vorgeschrieben sind. Wenn eine Schauspielerin grauenhafte Schmerzen allzu dramatisch
vortäuscht, dürfen die Kandidaten keinesfalls lachen,
weil für eine gute Benotung viel Empathie glaubhaft
demonstriert werden muss.
Zweifellos ist es aber unerlässlich, dass im Studium
und an späteren Einsatzorten nicht nur technische Fertigkeiten [2], sondern auch Teamwork, Leadership und
Kommunikation unter Stress regelmässig geübt werden, ohne dass geplagte Patienten als Versuchskaninchen herhalten müssen.
Stephen Abrahamson, Gründer der Division of Research
In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Frauen bei simulierten Reanimationen mehr Schwierigkeiten haben, entschlossen Hand anzulegen und zu führen, als ihre
männlichen Kollegen.

in Medical Education an der University of Southern
California in Los Angeles, hat schon 1966 weltweit
als Erster einen computerisierten Patientensimulator
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gebaut. Die menschengrosse Puppe SIM ONE zeigte

wegnehmen. Piloten im Flugsimulator wissen, dass sie

variable Atembewegungen und Pupillenreaktionen.

nach Fehlern virtuell abstürzen, real aber «nur» in der

Herzrhythmus, Blutdruck sowie Karotis- und Tempora-

Prüfung durchfallen werden. Medizinische Übungs-

lispulse liessen sich kritisch verändern. Der Unterkie-

puppen sterben nicht, wenn das REA-Team verzögert

fer war für Intubationen beweglich. 272 000 Dollar kos-

und falsch kooperiert. Dem Chaos bei echten Notfällen

tete der Prototyp, subventioniert vom US Office of
Education, weil die Gesundheitsbehörden einen
Kredit abgelehnt hatten. Obwohl sich der grosse
didaktische Nutzen des Geräts leicht nachweisen

Medizinische Übungspuppen sterben nicht,
wenn das REA-Team verzögert und falsch
kooperiert.

liess [1], war das schockierende Phantom für Kollegen und Kommerz eine unerwünschte Frühgeburt.

kann vorgebeugt werden, wenn Reanimationen über-

Steve Abrahamson hat dennoch visionär den Fort-

raschend ohne Voranzeige geübt werden.

schritt

interaktiven

Die jeweils bestgeeignete Person soll die Leitung ad

Übungspuppen eingeleitet. Er nutzte aber auch das lo-

zu

immer

lebensechteren,

hoc übernehmen, Aufgaben delegieren und ohne

kale Angebot an arbeitslosen Hollywood-Schauspiele-

zwingenden Grund nicht selber Hand anlegen, um die

rinnen, um sie als Pseudo-Patientinnen für die Schu-

Übersicht zu bewahren. Wenn diese Aufgabe bereits

lung von Anamnese und Status nach vorgegebenem

von einer routinierten Frau erfüllt wird, besteht kein

Script sinnvoll zu beschäftigen.

Anlass, die Teamleitung unterwürfig an einen später

Am Universitätsspital Basel hat der damalige Professor

hinzukommenden, vielleicht weniger geschulten Assis-

für Anästhesiologie und Reanimation, Daniel Scheid-

tenten zu übertragen – nur weil er ein Mann ist [3]. Wer

egger – heute Präsident der SAMW –, in Zusammen-

aber fällt jeweils den (mannhaften?) Entscheid, ob eine

arbeit mit Swissair und NASA viele bewährte Konzepte

Reanimation begonnen oder abgebrochen wird [4]?

des Pilotentrainings und des Umgangs mit Fehlern
oder Beinahe-Zwischenfällen in die Medizin übernommen. Ab 1990 wurde in einem simulierten OP die Teamarbeit an Reanimationspuppen nach Checklisten geübt
und mit Video erfasst, um Mängel der Kommunikation
und der Leadership aufzudecken, die als menschliches

Referenzen
1

2
3

Versagen oft gefährlicher sind als technische FehlleisKorrespondenz:

tungen. Als simBa entwickelte sich die Institution in

Dr. med. Bernhard Gurtner

den folgenden Jahren zum anerkannten Schweizeri-

Eggstrasse 6

schen Zentrum für medizinische Simulation.

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

Noch so perfekte Simulationen können aber den maximalen Adrenalinausstoss im Ernstfall nie ganz vor-

4
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Une source d’informations maniable

Petit dictionnaire de droit
de la santé et de bioéthique
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

nable, mais deux lignes seulement pour clause de
conscience. Deux pages pour anonymat.
Pas de rubriques sida, transplantation, suicide ou assistance au suicide. Euthanasie par contre occupe légitimement deux pages et sédation trois (y compris
sédation terminale telle qu’introduite par la loi ClaeysLeonetti de février 2016). Trois pages aussi pour soins
palliatifs, une pour fin de vie. Nombreuses entrées en
rapport avec l’assistance médicale à la procréation. On
trouve «disease mongering» («fabrication» de malaAntoine Leca et Bérengère Legros

dies, sur la base d’intérêts commerciaux), alicament,

Petit dictionnaire de droit de la santé
et de bioéthique

cannabis thérapeutique ou encore CRISPR-Cas9 – montrant le caractère «up to date» de la rédaction. Le choix
de certaines rubriques peut surprendre au premier

Bordeaux: LEH Edition, 2017;

abord: ainsi restauration tégumentaire (obligation de

245 pages. 46.50 CHF.

recoudre décemment la peau après prélèvement d’or-

ISBN 978-2-84874-689-0

ganes ou autopsie).
Cet ouvrage se parcourt avec intérêt, ses entrées ap-

1 A noter que la typographie est serrée: une
page permet d’apporter
passablement
d’informations.

Deux enseignants universitaires de droit de la santé,

portent des informations utiles et actuelles, formulant

de Aix-Marseille et Lille, publient cet ouvrage comptant

des positions/appréciations équilibrées. Le praticien de

plus de 600 entrées. «Les auteurs décortiquent les pra-

la santé publique et de la bioéthique qui rédige la pré-

tiques et concepts qui s’épanouissent dans le secteur de

sente analyse a procédé par sondages. Si certains sujets

la santé humaine», dit la présentation. Ceci sur un large

sont traités de manière brève, cela reflète des choix que

éventail de domaines: pratique et techniques médicales,

devaient faire les auteurs – et n’enlève rien au fait que

professions de la santé et des soins, recherche dans dif-

ce «Petit dictionnaire» soit tout à fait utile. Il est aisé à

férents registres, pharmacie, bioéthique dans ses mul-

consulter et les professionnels médicaux et des soins,

tiples dimensions actuelles. Pour les aspects légaux est

de l’éthique et du droit trouveront pratique de l’avoir à

traité essentiellement le cadre français, avec toutefois

disposition.

des indications sur ce qui vaut dans d’autres systèmes.

Sur un plan général, une question vient à l’esprit: sa-

Ainsi on y trouve des informations sur la situation

voir combien de temps des documents papier garde-

suisse (voir par ex. pp. 163–164 – ailleurs est mentionné

ront la place qu’ils ont eue jusqu’ici de références, tout

l’article de notre Constitution traitant des médecines

en satisfaisant à des critères d’actualité et de maniabi-

complémentaires). Les institutions du domaine oc-

lité – à l’heure où chaque ado a sur son iPhone poten-

cupent une place notable. C’est aussi le cas des tech-

tiellement accès à tant de façons d’obtenir aisément

niques de soins alternatives. De nombreux médica-

des réponses. Reste toutefois la question de la qualité/

ments particuliers ont leur rubrique.

sécurité des informations, mieux assurée jusqu’ici par

Certaines entrées sont très succinctes: toxicodépen-

un livre – et par sa maison d’édition. Cela étant, même

dance a deux lignes, drogue est traitée dans son sens

si à l’avenir des sommes fiables de données pourront

ancien de produit pharmaceutique. Pas d’entrée sous

de plus en plus souvent être téléchargées à partir de

autonomie ni consentement, pourtant incontourna-

supports numériques, il y a pour l’instant une place

bles en déontologie et éthique – mais on trouve registre

et une clientèle pour des ouvrages comme ce diction-

des refus (de prélèvement d’organes). Deux pages1 pour

naire – y compris ceux qui apprécient d’avoir en main

directives anticipées, une pour obstination déraison-

un «objet de lecture» agréable à consulter.
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Perspektivenwechsel
Karl-Peter Jungius
Dr. med., Mitglied der FMH

als etwa ein halbes Jahr nach Auftreten der ersten Symptome, Gewichtsverlust und Rückenschmerzen, die er
selbst wie auch die ihn anfangs betreuende Ärztin zunächst auf die arbeitsbedingten Anforderungen in der
Neurochirurgie bezogen hatten, eine CT angefertigt
worden war.

Unbeschwerte Jugend
Im ersten Kapitel «In Perfect Health I Begin» beschreibt
der in eine indisch-amerikanische Arztfamilie hineingeborene Autor sein Leben als Heranwachsender in einer Kleinstadt in Arizona, die Unbeschwertheit, die er
zwischen High School-Abschluss und Studienbeginn
genoss und schliesslich seine Zeit als College-Student
Paul Kalanithi

in Stanford, in deren Fokus Englische Literatur und

When Breath Becomes Air

Humanbiologie standen, sowie seine Suche danach,
was das Leben eines Menschen mit Sinn erfüllt. Der Be-

New York: Random House 2016

such in einem Heim für Menschen mit schwerer Hirn-

Taschenbuch Englisch, 256 Seiten, 18.90 CHF

schädigung kurz vor seinem College-Abschluss wurde

ISBN 978-1-78470-199-4

für ihn ein Schlüsselerlebnis; er beschloss, entgegen
seiner ursprünglichen Pläne, Medizin zu studieren
und Neurochirurg zu werden. Nach einem Auslands-

In seinen posthum veröffentlichten Memoiren «When

jahr in Cambridge, England, wo er einen Master in His-

Breath Becomes Air» schildert Paul Kalanithi, der als

tory and Philosophy of Science and Medicine erwarb,

junger Arzt an einem bei Diagnosestellung bereits weit

studierte er in Yale Medizin. Dort traf er bald auf seine

fortgeschritten Bronchuskarzinom erkrankt war, mit

spätere Frau Lucy. Bereits im Medizinstudium wurde

beeindruckender Klarheit, was aus seiner Sicht im

für ihn das Spannungsfeld Sinn – Leben – Tod – Würde

Leben bedeutsam ist. Diesen Aspekt betont insbesondere auch der Untertitel der inzwischen vorliegenden deutschen Übersetzung: «Was am Ende

Es bestand kein Zweifel. Er wurde selbst zum
Patienten.

wirklich zählt». Umrahmt werden die Ausführungen, die in zwei Kapitel und einen diesen vorangestell-

erfahrbar. Die Überzeugung wuchs, dass ein Arzt um

ten Prolog gegliedert sind, von einem Vorwort, das der

der Patienten und ihrer Würde willen keine Abstump-

Arzt und Schriftsteller Abraham Verghese verfasst hat,

fung, nicht einmal Gleichgültigkeit zulassen darf.

sowie von Nachwort und Danksagung aus der Feder
seiner Witwe Lucy Kalanithi.
Der Prolog widmet sich dem «Turning Point» im Leben

Hoffnung und Wirklichkeit

des Autors, dem kurzen Zeitraum der Diagnosestellung:

Nach dem Studium zogen seine Frau und er, frisch

Im letzten Jahr seiner Facharztausbildung zum Neuro-

verheiratet, nach Kalifornien, wo er in Stanford die

chirurgen musste Kalanithi die Seite wechseln. Nun

Weiterbildung zum Neurochirurgen aufnahm. Er the-

war alles anders. Es bestand kein Zweifel. Er wurde

matisiert das Spannungsfeld zwischen notwendiger

selbst zum Patienten. Lungen, Leber und Teile seines

Administration und Patientenzentrierung und berich-

Bewegungssystems waren von Metastasen durchsetzt,

tet in knapp gehaltenen Absätzen chronologisch von
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prägenden Begegnungen und Ereignissen aus diesen

Nach einigen Monaten erleidet er einen Rückfall.

Jahren. Die dem Arztberuf in besonderer Weise inne-

Wenig später wird seine Tochter geboren, der das Buch

wohnende Ambivalenz von Berufstätigkeit und Beru-

gewidmet ist. Er schildert im Verlauf dieser zweiten

fung behandelt er, indem er aus der Perspektive seines

Krankheitsphase, welche Wirkung Gleichgültigkeit,

Fachgebiets Therapieverzicht als unter Umständen ver-

Abstumpfung und Bequemlichkeit, die dazu führen, in

antwortbare Option beschreibt. Die Einverständniser-

einem Patienten nicht den Mitmenschen, sondern le-

klärung deutet er als Bund des Arztes mit einem lei-

diglich ein Problem zu sehen, haben können; er ver-

denden Mitmenschen und nicht als möglichst schnell

schweigt dabei nicht, dass es auch ihm im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit nicht immer gelungen war,

Denn so ungewiss der Zeitpunkt,
so gewiss ist die Tatsache, dass ein jeder
Mensch sterben wird.

Korrespondenz
Dr. med. Karl-Peter Jungius
Im Feld 6
3912 Termen
Schweiz
karl-peter.jungius[at]
affidea.ch

diesem Anspruch zu genügen.

Die Zeitspanne des Lebens

abzuarbeitendes, aus medikolegalen Erwägungen un-

Paul Kalanithi, der die moralische Dimension ärztli-

verzichtbares Prozedere. Die Schwierigkeit, mit einem

cher Tätigkeit ins Zentrum seines Denkens und Han-

Patienten über seine Prognose, seine realistische Pers-

delns gestellt hat, hinterlässt auch eine Spur durch lite-

pektive zu sprechen, sollte ihn wenig später selbst be-

rarische und publizistische Werke, die ihn unterstützt

treffen.

haben, ein Verständnis für den Sinn des individuellen

Im zweiten Kapitel, «Cease Not till Death», wird der un-

Lebens zu entwickeln. Das Buch kann insofern auch als

freiwillige Perspektivenwechsel thematisiert: aus dem

Plädoyer für den bewussten Umgang mit der Zeit-

dynamischen und selbstbewussten Arzt war ein ver-

spanne, die jedem einzelnen Menschen verbleibt, ver-

unsicherter, ja ängstlicher Patient geworden. Zunächst

standen werden; denn so ungewiss der Zeitpunkt, so

hatte die Behandlung gut angesprochen, so dass Paul

gewiss ist die Tatsache, dass ein jeder Mensch sterben

Kalanithi bald wieder in sein Arbeitsumfeld zurück-

wird. Gegen Ende schreibt Kalanithi, dass die Einigkeit

kehren und auch operieren konnte. Er, der in einer tief-

im Denken von Darwin und Nietzsche darin bestehe,

gläubigen Familie aufgewachsen war, sich jedoch von

dass das entscheidende Charakteristikum eines leben-

der christlichen Religion entfernt und Gott aus seiner

den Organismus sein Streben danach sei, fortzubeste-

Welt verbannt hatte, wandte sich während dieser Zeit

hen; mit When Breath Becomes Air bleiben er und sein

wieder den Grundwerten und der Spiritualität der

Denken über seinen Tod hinaus präsent.

Christlichkeit zu.
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Poesie-Zauber
einer findet sich wieder in der poetischen Erzählung
dieses kleinen Mädchens, dessen Alltag plötzlich grau
geworden und dessen Umgebung gar nicht realisiert,
wie farb- und duftlos dieser tatsächlich ist. Erst durch
die Begegnung mit dem wundersamen Sternenmaler
gelingt es dem Mädchen, langsam seine Lebensfreude
wieder zurückzugewinnen.
Mit wenigen Worten gelingt es der in Basel wohnhaften Autorin, eine Atmosphäre zu schaffen, die den
Leser in den Bann zieht. Es sind wohl genau die fehlenden Ausführungen, die jedem Leser gestatten, sich in
die Protagonistin hineinzuversetzen.
Stimmig zum Text wirken die liebevollen Illustrationen, die das Gefühl vermitteln, sich in einer Welt von
Anni Agarwal

1001 Nacht zu befinden – und dann sind die Bilder doch

Der Sternenmaler

auch wieder ganz modern und eigen.
Durch die Geschichte wird der Leser an das eigene Kind

20 Seiten; illustriert; Hardcover. Erschienen im Eigen-

in sich oder das Kind in seinen Mitmenschen und Patien-

verlag, hergestellt in der Schweiz.

ten erinnert. – Ein wunderschönes Buch für sich selbst,

Druck: Wohn- und Bürozentrum für Körperbehin-

seine Wartezimmer, wo so viele Patienten mit psychoso-

derte, Reinach. Einband: Buchbinderei Flügel, Basel.

matischen Beschwerden sitzen, oder in der Therapie von

Bestelladresse: agarwalbooks[at]gmx.ch.

Menschen mit Burnout und Depressionen.

39 CHF zzgl. Versandkosten.

In einer Gesellschaft, die mehr und mehr von Ge-

Der Sternenmaler – eine Geschichte, die tief berührt.

schwindigkeit und Druck geprägt ist, schafft dieses

Auf den ersten Blick mag das Erstlingswerk der Autorin

leise Buch Raum für Ruhe – Ruhe, sich zu finden und

Anni Agarwal den Eindruck erwecken, es sei ein reines

dort Kraft und Hoffnung zu schöpfen.

Kinderbuch. Schon nach wenigen Sätzen aber wird
dem Leser klar, dass dem nicht so ist. Vielmehr wird
jana.siroka[at]posteo.de

Dr. med. Jana Siroka, Präsidentin VSAO Zürich

auch der erwachsene Leser tief berührt, und manch

Naturzauber
Foto: Hedi Meierhans
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ZU GUTER LETZT

Wert und Preis
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Institut Ethique Histoire Humanités (iEH2), Faculté de Médecine, Genève

Zu welchen Opfern sind wir bereit, wenn wir nicht

Wenn wir nicht über die Mittel verfügen, dann ist es

immer noch mehr bezahlen wollen? Diese Frage ist lei-

eben so. Das Kriterium der Priorität für die am meisten

der mit der Grenfell-Brandkatastrophe in London am

Betroffenen ist sogar gerecht: Sie sind es, die einen

14. Juni erschreckend aktuell geworden. Das Feuer, das

Unterschied am ehesten verspüren; sie sind es auch,

fast 80 Todesopfer forderte, sei teilweise durch eine

die am wenigsten lange darauf warten können. Und

Gebäudeverkleidung beschleunigt worden, die be-

dennoch: Auch hier opfern wir unsichtbare Dinge. Die

kanntlich feuergefährlich ist. Sie sei leicht günstiger

Ablehnung einer Behandlung aufgrund der Anzahl

als eine Gebäudeverkleidung der Konkurrenz. Wirk-

betroffener Patienten führt zu einer krassen Ungleich-

lich leicht günstiger: Die Ersparnis für das gesamte Ge-

behandlung unter den Patienten: Einige werden weni-

bäude hätte ungefähr £ 5000 betragen. Man versteht

ger gut behandelt aus dem einfachen Grund, dass sie

die Wut der Überlebenden.

einer grösseren Patientengruppe angehören. Somit

Geld sparen, grundsätzlich eine gute Sache, kann pro-

wird ein Teil der Gerechtigkeit geopfert. Die Ableh-

blematisch werden, wenn man dabei Dinge opfert, die

nung der Behandlung macht diese Patienten zu Gei-

die Zusatzkosten mehr als wert gemacht hätten. Diese

seln in den Verhandlungen zwischen den Anbietern

kleine – eigentlich banale – Feststellung hätte tiefgrei-

und den Staaten: Ein moralisches Problem, bei dem

fende Folgen gehabt, wenn wir sie wirklich ernst

jede Seite zwar ihre Rolle spielt, aber trotzdem ein Pro-

genommen hätten. Denn was wir beim Geldsparen

blem. Ein Teil der Patientenrechte wird geopfert. Und

opfern, ist oft unsichtbar. Und obwohl die Bewohner

wenn schliesslich der Zugang zu einer Behandlung mit

des Grenfell Tower für die Besitzer hätten sichtbar sein

hohen Kostenfolgen begrenzt wird, entfällt die Mög-

müssen, passiert es doch, dass diese Unsichtbarkeit

lichkeit, die fehlenden Mittel dadurch zu kompenise-

naheliegender ist. Zu diesem Thema hat meine Kolle-

ren, dass man auf weniger wirksame Leistungen ver-

gin Annette Rid kürzlich einen sehr interessanten Ar-

zichtet. Hier wird die Effizienz geopfert, ein Teil des

tikel über die Budget-Wirkungsanalyse verfasst [1]. Er-

Guten, das man mit den vorhandenen Mitteln bewir-

innern Sie sich noch an den Beschluss über die

ken könnte. Was also ist zu tun? Zurzeit gibt es keine
Wunderrezepte. Könnten wir uns mit einem systema-

Geld sparen, grundsätzlich eine gute Sache,
kann problematisch werden, wenn man dabei
Dinge opfert, die die Zusatzkosten mehr als
wert gemacht hätten.

tischeren Mechanismus ausstatten, um zu entscheiden, was wir aus einem Budget herausnehmen wollen,
wenn eine solche Situation entsteht? Würden wir genauer hinschauen und unter Umständen sogar entscheiden, diese Opfer nicht zu erbringen? Es würde si-

Kostenerstattung von Sofosbuvir gegen Hepatitis C?

cher nicht einfach sein, aber wenigstens hätten wir

Dies ist ein eindeutig wirksames Medikament, dessen

dann den Wert vor Augen und nicht nur den Preis.

Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass das Preis-/Qualitätsverhältnis innerhalb der in der Schweiz allgemein anerkannten Margen liegt [2]. Nur: Die Anzahl betroffe-

Literatur
1

ner Patienten bewirkt, dass die Rechnung absolut
untragbar wird. Deshalb werden die Kosten für das Medikament auch nur den am stärksten betroffenen Patienten zurückerstattet. Dies also ist die Budget-Wirkungsanalyse.

2

Charlton V, Littlejohns P, Kieslich K, Mitchell P, Rumbold B,
Weale A, et al. Cost effective but unaffordable: an emerging
challenge for health systems. Bmj. 2017 Mar 22;356:j1402.
PubMed PMID: 28330879.
Pfeil AM, Reich O, Guerra IM, Cure S, Negro F, Mullhaupt B, et al.
Cost-effectiveness analysis of sofosbuvir compared to current
standard treatment in Swiss patients with chronic hepatitis C.
PloS one. 2015;10(5):e0126984. PubMed PMID: 25974722. Pubmed
Central PMCID: 4431849.

Im Gegensatz zur Brandkatastrophe von London
samia.hurst[at]saez.ch

scheint dieser Beschluss also erst einmal vernünftig.

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

2017;98(28–29):930

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

ANNA
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net

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

2017;98(28–29)

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

