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Quo vadis DRG?
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Tarife im Sozialversicherungsbereich sind Kompro-

Kann man das System vereinfachen und damit den ad-

misse – sie werden von den Partnern im Gesundheits-

ministrativen Aufwand für die Leistungserbringer

wesen entwickelt, die unterschiedliche Interessen ver-

senken? Gibt es Entwicklungspotential über die DRG

treten. Sie können zudem nicht vom Anbieter allein

hinaus für einzelne Gebiete der Somatik? Wie sollen

festgelegt oder nur verhandelt werden, sondern die

die drei stationären Tarifsysteme (SwissDRG, TARPSY,

Tarifstrukturen sind vielmehr stets datenbasiert zu

ST Reha) Kinder und Jugendliche sinnvoll abbilden?

berechnen.
Seit der Einführung der DRG im Jahr 2012 wurde
das System jedes Jahr durch die SwissDRG AG weiterentwickelt. Ab 2018 ist bereits die Version 7.0

Eine qualitativ hochstehende Datenbasis
schafft erst die Voraussetzung für eine
überzeugende Tarifstruktur.

gültig, sofern der Bundesrat der aktualisierten Version zustimmt. Wir sind als FMH in die partnerschaftli-

Die FMH ist zusammen mit H+, Versicherern und der

che Entwicklung der Tarife eng mit eingebunden. So

Gesundheitsdirektorenkonferenz Besitzerin der Swiss-

nehmen wir Ärztinnen und Ärzte Einfluss auf die Ent-

DRG AG. Im Verwaltungsrat und allen Arbeitsgruppen

wicklung der Tarife. Wir zeigen von der FMH jedes Jahr

vertreten wir die Interessen der Ärzteschaft. Weil die

genau, wo die Veränderungen zur letzten Tarifversion

meisten Fragen auf der Basis von Datenauswertungen

erfolgten und werten diese Entwicklungsarbeiten aus

beantwortet werden, müssen die Daten den Anforde-

ärztlicher Sicht. Die aktuelle Stellungnahme zur

rungen genügen. Das folgende Beispiel zeigt, dass die

SwissDRG Version 7.0 finden Sie in dieser Ausgabe der

Daten auch der Intuition widersprechen können: Die

Schweizerischen Ärztezeitung auf Seite 935.

meisten denken, dass ein Fall, der notfallmässig aufgenommen wird, höhere Kosten verursacht, als ein regu-

Eine übergeordnete Sicht ist bei der zukünf
tigen Ausgestaltung des Fallpauschalensystems
SwissDRG unbedingt zu priorisieren.

lärer Eintritt. Die bisherigen Daten ergeben aber, dass
dies über alle Fälle genommen weder bei den DRG noch
bei TARPSY der Fall ist. Die Resultate und damit die
Tarifstrukturen können nur so gut sein, wie die Daten,

In der diesjährigen Würdigung der aktuellsten Version

auf denen sie beruhen. Initiativen «unserer» SwissDRG

weisen wir erneut darauf hin, dass die Entwicklung aus

AG, zusammen mit den Spitälern deren Datenqualität

unserer Sicht noch zu wenig von einer übergeordneten

zu verbessern, sind daher sehr zu begrüssen.

Sicht geprägt ist. Die jährlichen Neuerungen sind ge-

Der Teufel liegt bekanntlich im Detail, denn selbst wenn

prägt von Reaktion: Jedes Jahr können die Fachgesell-

die Ärzteschaft an der Front alle Patientenbehandlun-

schaften und Dachverbände, Kantone, Krankenversi-

gen gut dokumentiert, bedeutet das noch lange nicht,

cherer und Spitäler Anträge an SwissDRG stellen, wo der

dass die Daten über die verschiedenen Schnittstellen

Tarif noch Unwuchten aufweist und korrigiert werden

hinweg richtig bei der SwissDRG AG ankommen. Es ist

sollte. Auf Grund der Datenauswertung wird dann ent-

deshalb immer wieder von zentraler Bedeutung, dass

schieden, ob der Antrag zu einer Korrektur der Tarif-

alle an diesen Datenlieferungsprozessen Beteiligten

struktur führt oder nicht. Wünschenswert wäre aus

die Plausibilität der Daten überprüfen. So schaffen wir

Sicht der FMH zusätzlich auch Aktion in Form von

gemeinsam eine qualitativ hochstehende Datenbasis,

übergeordneten Antworten auf Fragen wie: Wie lassen

um Antworten auf Fragen und Entwicklungen zu geben.

sich Hochdefizitfälle langfristig reduzieren? Wie kann

Dank dieser kann die FMH die Meinung der Ärztinnen

man Fehlanreize durch Hochgewinnfälle vermeiden?

und Ärzte in diesem Entwicklungsprozess nachhaltig

Wie geht es weiter an der Schnittstelle zur Ambulanz?

vertreten.
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Sitzung vom 18. Mai 2017

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Jeanine Glarner
Kommunikationsspezialistin, Abteilung Kommunikation der FMH

FMH Label Good Practice – Es entstehen mehr und

zwischen der E-ID zur Identifikation und Authentifi

mehr neue Formen von Einrichtungen der medizini

kation einer Person und deren Tätigkeit als Gesund

schen Versorgung. Damit verbunden werden künftig

heitsfachperson nicht geklärt. Der Zentralvorstand sieht

mehr Ärztinnen und Ärzte im Angestelltenverhältnis

deshalb erhebliches Verbesserungspotenzial und äus

arbeiten und damit keine unternehmerische Gesamt

sert sich in der Stellungnahme entsprechend.

verantwortung für eine Praxis mehr tragen. Die FMH
steht für Qualität und Ethik in der ärztlichen Arbeit

Positionspapier NCD-Strategie – Der Dialog Nationale

und damit für Patientensicherheit. Um diese gewohnt

Gesundheitspolitik, die ständige Plattform von Bund

hohen Standards zu gewährleisten, ist ihre Standes

und Kantonen und der Bundesrat verabschiedeten 2016

ordnung wesentlicher Bestandteil. Die Delegiertenver

eine Strategie sowie Massnahmenplan zu den nicht

sammlung hat dem Zentralvorstand den Auftrag erteilt,

übertragbaren Krankheiten (NCD). Die Ärzteschaft

die Thematik des Standesrechts in Versorgungszentren

nimmt in der Umsetzung dieser Strategie eine wichtige

zu bearbeiten. Der Zentralvorstand sieht ein Label «FMH

Rolle ein, da sie einen flächendeckenden alters- und

Good Practice» vor und klärt ab, wie sich die für die

schichtenübergreifenden Zugang zur Bevölkerung hat

Patientenbehandlung zentralen Elemente der Standes

und dadurch die Wirkung von Präventionsmassnah

ordnung als Norm in einem Zertifizierungsverfahren

men wesentlich beeinflussen kann. Der Zentralvorstand

überprüfen lassen.

hat ein Positionspapier zur NCD-Strategie zu Handen
der Delegiertenversammlung verabschiedet.

Allianz Peer Review CH – Im 2015 beschloss der Zentral
vorstand die aktive Teilnahme der FMH in der Allianz

Änderung der Verordnung über die Berufsbildung

Peer Review Schweiz. Es handelt sich um einen Zusam

(BBV) – Medizinische Praxisassistentinnen (MPA) kön

menschluss von H+ Die Spitäler der Schweiz mit der FMH

nen im Rahmen der höheren Berufsbildung die Aus

und der Schweizerischen Vereinigung der Pflegedienst

bildung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin (MPK)

leiter/-innen Swiss Nurse Leaders, um gemeinsam natio

absolvieren. Die Vorbereitung auf die eidgenössischen

nal einheitliche und interprofessionelle Peer Reviews

Prüfungen in der höheren Berufsbildung erfolgt grund

basierend auf Routinedaten zu fördern. Ebenfalls ge

sätzlich in vorbereitenden Kursen. Das neue Berufsbil

nehmigte der Zentralvorstand das Detailkonzept zur

dungsgesetz (BBG) wurde dahingehend abgeändert, dass

Helvetisierung des IQM-standardisierten Peer-Review-

Beiträge nicht mehr an die Anbieter vorbereitender

Verfahrens. Mittlerweile führen 17 Spitäler/Spitalgrup

Kurse, sondern direkt an die Teilnehmenden fliessen.

pen mit 36 Standorten regelmässig interprofessionelle

Es gibt ein Grundmodell, bei welchem die Beiträge an

Peer Reviews durch. Der Zentralvorstand beschliesst

Absolvierende nach Ablegung der eidgenössischen Prü

die weitere aktive Mitarbeit der FMH im Rahmen der

fung ausbezahlt werden, und ein Überbrückungs

Allianz Peer Review CH.

modell, bei welchem auf Antrag eine Teilzahlung be
reits während des Kursbesuches entrichtet wird. Damit

Korrespondenz:

Stellungnahme zum Vorentwurf E-ID-Gesetz – Das

soll sogenannten Härtefällen Rechnung getragen wer

FMH

eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)

den, die über ungenügend finanzielle Mittel verfügen.

hat einen Vorentwurf eines Bundesgesetzes über aner

Der Zentralvorstand nimmt zum Entwurf der Verord

kannte elektronische Identifikationseinheiten (E-ID-

nung über die Berufsbildung (BBV) Stellung. In der BBV

Gesetz) in Vernehmlassung gegeben. E-Health findet

werden die Vollzugsmodalitäten zur Einführung der

Erwähnung, doch sind wichtige Schnittstellenfragen

neuen Finanzierung festgeschrieben.

Jeanine Glarner
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch
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SwissDRG 7.0

Gesamtstrategie mit klaren Zielen
notwendig
Beatrix Meyer
Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife

Mit der SwissDRG-Version 7.0 hat die SwissDRG AG wiederum zahlreiche nützliche
Umbauten vorgenommen. Um ein mögliches Eingreifen des Bundesrates zu vermeiden, ist für künftige Versionen jedoch die Erarbeitung einer Gesamtstrategie
mit klaren Zielen wichtig. Zudem muss neben der ökonomischen vor allem auch
die medizinische Homogenität von DRGs beachtet werden.
Eingreifen des Bundesrates vermeiden
Der Bundesrat kam bei seiner Analyse der letzten beiden SwissDRG-Versionen jeweils zum Schluss, dass die
Tarifstruktur weiterhin nicht ausreichend differenziert sei. Er forderte deshalb eine Strategie und einen
Aktionsplan, «um entweder die Tarifstruktur soweit
zu differenzieren, dass eine einheitliche Baserate mög-

Anzahl der teuren und hochdefizitären Fälle
ist rückläufig.
lich wird, oder aber um unterschiedliche Baserates geordnet anwenden zu können».1 Zur Verbesserung der
Tarifstruktur hat die SwissDRG AG deshalb letztes Jahr
einen Aktionsplan erarbeitet, welcher einen «Richtwert für einen Korridor der kalkulatorischen Durchschnittsfallkosten von +/–5%» vorsieht.2 Dieses Ziel
1 Schreiben des Bundesamts
für Gesundheit vom

will die SwissDRG AG bis Ende 2019 erreichen. Kritisch
äusserte sich daraufhin der Bundesrat, da unklar sei,

28. November 2014

wie die SwissDRG AG dieses Ziel erreichen wolle. Bei

betreffend Genehmi-

fehlender Einigung der Tarifpartner empfiehlt der

gungsgesuch der
Tarifstruktur

Bundesrat, die Tarifstruktur SwissDRG mittels der Spi-

SwissDRG-Version 4.0,

talklassifizierung des Bundesamtes für Gesundheit

eingereicht durch die
SwissDRG AG am 2. Juli
2014.
2 Feststellungen des Verwaltungsrates der SwissDRG

(BAG) differenziert anzuwenden.3 Aus Sicht der FMH
gilt es zu vermeiden, dass dieses komplexe Modell des
BAG zur Anwendung kommt und den Tarifpartnern

AG vom 26.05.2016, Seite 2,

das Heft aus der Hand genommen wird. Inwieweit die

www.swissdrg.org

SwissDRG AG dem Ziel eines «Richtwerts für einen

→ Über uns → Verwaltungsrat → Kommunika-

Korridor der kalkulatorischen Durchschnittsfallkos-

tion → Feststellungen des

ten von +/–5%» mit der SwissDRG-Version 7.0 näher ge-

Verwaltungsrats der
SwissDRG AG.

kommen ist, bleibt offen.

3 Dieses Modell des BAG

Category bzw. Haupt

Die detaillierte Analyse zur SwissDRG-Version 7.0 finden Sie in
der FMH-Stellungnahme: www.fmh.ch → Stationäre Tarife

diagnosegruppe.

→ Positionen → Stellungnahmen.

4 MDC: Major Diagnostic

Unklar bleibt auch mit der SwissDRG-Version 7.0, welche Entwicklungsrichtung die SwissDRG AG insgesamt
verfolgt und wie die verschiedenen Umbauten in einem Gesamtkontext zu sehen sind. Deshalb ist die
SwissDRG AG nun gefordert, unter Einbezug ihrer Partner eine Gesamtstrategie mit klaren Zielen zu erarbeiten. Diese soll unter anderem auch aufzeigen, mit welchen Massnahmen die SwissDRG AG das Ziel eines
«Richtwerts für einen Korridor der kalkulatorischen
Durchschnittsfallkosten von +/-5%» erreichen möchte.
Eine klare Entwicklungsstrategie und eine transparente, übersichtliche Dokumentation durchgeführter
Arbeiten und (nicht) erreichter Entwicklungsziele wären für die Anwender hilfreich.

Zahlreiche nützliche Umbauten
und mehr Zusatzentgelte
Die SwissDRG AG hat erneut diverse hilfreiche Umbauten vorgenommen. Dabei wurden 72 DRGs gelöscht
und 75 DRGs neu aufgenommen. Insgesamt weist die
SwissDRG-Version 7.0 nun 1041 DRGs auf. Positiv ist,
dass sich die SwissDRG AG bei den Anpassungen nicht
nur auf die Ebene der einzelnen DRGs beschränkte,
sondern den Kontext der gesamten MDC4 mit einbezog. Die SwissDRG AG hat bei fast allen MDCs Anpassungen vorgenommen.
Allerdings sollten Umbauten aus Sicht der FMH nicht
aufgrund geringfügiger statistischer Schwankungen
vorgenommen werden. Denn solche führen dazu, dass

wird beschrieben in CHSS
2/2015, S. 107–10.

Gesamtstrategie und transparente
Dokumentation notwendig

Änderungen im Folgejahr je nach Datenlage wieder
rückgängig gemacht werden müssen. Es entstehen
häufige Schwankungen beispielsweise bei den Kosten-
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gewichten, die vermeidbar wären. Hier wäre eine noch

Auswertung Fälle mit einem Defizit >40 000 CHF und

malige Erhöhung der Anforderungen an die Datenqua-

berücksichtigte das Gesamtkostenvolumen des jewei-

lität hilfreich. Positiv ist, dass die SwissDRG AG für die

ligen Falls richtigerweise nicht. Sowohl die Anzahl der

Kalkulation einiger fallzahlschwacher DRGs die Daten

Hochdefizitfälle aller Spitäler insgesamt als auch das

mehrerer Jahre miteinbezieht: Dieses Vorgehen könnte

daraus resultierende Defizitvolumen sind rückläufig.

die SwissDRG AG auch für DRGs mit häufigen Schwan-

Dieses gesamte Defizitvolumen aller Spitäler sank von

kungen der Kostengewichte prüfen.

SwissDRG Version 5.0 zu SwissDRG-Version 7.0 um
knapp einen Viertel. Betrachtet man die Hochdefizit-

Medizinische und ökonomische Homogenität
einer DRG beachten.

fälle der Universitätsspitäler gesondert, dann ist das
Defizitvolumen im selben Zeitraum ebenfalls um einen Viertel gesunken, beträgt aber trotzdem noch

Erfreulich ist zudem, dass die Anzahl der Zusatzent-

rund 100 Mio. CHF. Auch bei anderen Spitalkategorien

gelte für teure Medikamente, Blutprodukte und Ver-

ist das Problem nach wie vor ungelöst. Deshalb gilt es,

fahren auf insgesamt 93 anstieg. Diese tragen zu einer

die sachgerechte Abbildung der Hochdefizitfälle weiter

sachgerechten Vergütung bei, ohne dass die Gesamt-

voranzutreiben.

kosten steigen.

Fazit und Empfehlungen
für künftige Versionen

Auf medizinische Nachvollziehbarkeit
achten

Mit ihren zahlreichen Umbauten konnte die SwissDRG

Werden DRGs umgebaut, sollen neben ökonomischen

AG die Tarifstruktur SwissDRG weiter verbessern. Da-

Gesichtspunkten auch medizinische Kriterien ein

bei waren Kosten und Verweildauer häufig Treiber der

fliessen. Zwar berücksichtigt die SwissDRG AG teilweise

Anpassungen. Medizinische Aspekte rückten bedauer-

medizinische Aspekte: So werden beispielsweise bei

licherweise in den Hintergrund. Diese gilt es für künf-

den Umbauten der MDC 05, Krankheiten und Störun-

tige Versionen wieder vermehrt zu beachten.

gen des Kreislaufsystems, medizinisch vergleichbare Eingriffe sinnvoll und übersichtlich zusammengefasst. Aber es gibt auch Beispiele, bei welchen die
5

5 Zum Beispiel Schaffung
einer Basis DRG (DRG F24)

Gesamtstrategie erarbeiten –
bundesrätlichen Eingriff vermeiden.

medizinische Sachlogik ausser Acht gelassen wurde:
Bei diesen waren vergleichbare Kosten und Verweil-

Offen ist, welches Gesamtkonzept die SwissDRG AG bei

Koronarangioplastie.

dauern die alleinigen Gründe für einen DRG-Umbau.6

ihren Umbauten verfolgte. Zwar erarbeitete die Swiss-

6 Beispiel: DRG A43Z Früh

Für zukünftige SwissDRG-Versionen empfiehlt die

DRG AG letztes Jahr auf Druck des Bundesrates einen

koma und Locked-in-

FMH, nicht nur auf die ökonomische, sondern auch auf

kurzen Aktionsplan. In diesem legte sie den «Richt-

Syndrom (Version 6.0)

die medizinische Homogenität der DRGs zu achten.

wert für einen Korridor der kalkulatorischen Durch-

für die perkutane

rehabilitation bei Wach-

wurde erweitert zu A43Z

schnittsfallkosten von +/–5%» fest. Mit welchen Mass-

Frührehabilitation bei
Wachkoma und Locked-inSyndrom oder hochkomplexe Vakuumbehandlung
oder IMC Komplexbe-

Abbildung der Hochdefizitfälle
weiter verbessern

nahmen die SwissDRG AG dieses Ziel bis Ende 2019
erreichen möchte, ist hingegen unklar. Die FMH empfiehlt deshalb, dass die SwissDRG AG unter Einbezug

Im vergangenen Jahr hat der Verwaltungsrat der Swiss-

ihrer Partner eine Gesamtstrategie mit klaren Zielen

DRG AG entschieden, teure und hochdefizitäre Be-

erarbeitet, in welcher auch dieses Ziel berücksichtigt

handlungen innerhalb des SwissDRG-Systems durch

und die vorgesehenen Massnahmen aufgezeigt wer-

Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung abzu

den. Zudem sollte die SwissDRG AG regelmässig darle-

Baslerstrasse 47

bilden. Den Fokus legte die SwissDRG AG für die

gen, inwieweit sie bzgl. der Zielerreichung auf Kurs ist.

CH-4600 Olten

SwissDRG-Version 7.0 auf die Abbildung von IPS- und

Es besteht klarer Handlungsbedarf, um ein allfälliges

IMCU-Fällen, von mehrzeitigen Eingriffen sowie von

Eingreifen des Bundesrats auch im stationären Sektor

aufwändigen Behandlungen. Sie verwendete für ihre

zu vermeiden.

handlung > 1764/1932
Aufwandspunkte.

Korrespondenz:
FMH

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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Aufgrund der zu erwartenden demographischen Entwicklung wird die Thematik Sucht im Alter künftig vermehrt Eingang finden in die
Diskussion um eine effiziente Versorgung. Einerseits wird uns die Komplexität von Suchterkrankungen bei älteren Menschen vor grosse
Herausforderungen stellen, weil sich die ambulante Versorgung in Praxen, Heimen ab 2018 zu verschlechtern droht, weil die interprofessio
nelle Zusammenarbeit durch den geplanten Tarifeingriff des Bundesrates eingeschränkt wird und weil es an Fachkräften mangelt. Anderer
seits müssen altersspezifische Präventionsstrategien und -massnahmen zeitnah entwickelt und implementiert werden, um die Lebens
qualität der Betroffenen möglichst positiv zu beeinflussen und die Belastung für die Angehörigen und die Betreuungspersonen gering zu
halten. Der Aufwand und die Kosten werden infolge parlamentarisch verantworteter unzureichender Verhältnisprävention weiter steigen.
Insofern ist der Besuch der Tagung zum Thema – bei der sich öffnenden Schere zwischen steigendem Bedarf und der sich gleichzeitig ab
zeichnenden Rationierung von Gesundheitsleistungen für vulnerable Personen – lohnend.
Dr. med. Carlos Beat Quinto, Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Alternd, abhängig und trotzdem
gut versorgt?
Gerhard A. Wiesbeck
Prof. Dr. med., Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM), Mitglied der Steuergruppe für die Fachtagung «Alternd, abhängig und trotzdem gut
versorgt», Mitglied FMH

Literatur

Sucht kennt keine Altersgrenze. Alkohol, Medikamente

Eine besondere Herausforderung stellen die schweiz-

1

und Drogen können auch im hohen Lebensalter zu Miss-

weit ca. 20 000 substituierten Opioidabhängigen dar,

Herdener M, Mutschler J

brauch und Abhängigkeit führen. Da immer mehr Men-

die zunehmend «in die Jahre» kommen. Typische

(2014). Substance abuse

Bitar R, Dürsteler KM,
Rösner S, Grosshans M,

schen immer älter werden, wird auch die Zahl süchtiger

Alterserkrankungen treten bei ihnen früher und häu

103(18):1071–9.

Senioren in den kommenden Jahren zunehmen. Dies

figer auf als in der gleichaltrigen Vergleichsbevölke-

Notari L, Le Mével L, Del-

stellt alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen.

rung. Biologisch deutlich vorgealtert und unter zahl-

(2014). Zusammenfassende

Unter den psychotropen Substanzen, die von älteren

reichen körperlichen und psychischen Komorbiditäten

Ergebnisse der Schweize

Menschen am häufigsten konsumiert werden, stehen

leidend, stellen sie unter den alternden suchtkranken

gungen 2012, 2007, 2002,

Alkohol und Medikamente an erster Stelle. Tendenziell

Menschen vermutlich die höchsten Anforderungen an

1997 und 1992 hinsichtlich

neigen ältere Männer eher zu Alkohol-, ältere Frauen

das Alters- und Pflegesystem [4].

Alkohol, Medikamenten

eher zu Medikamentenproblemen [1]. Bei beiden Ge-

Ältere Abhängige beschäftigen viele Berufsfelder: Poli-

und illegalen Drogen (For-

schlechtern geht das Rauschtrinken mit dem Alter

tik, Sozialarbeit, Psychologie, Medizin, Kranken- und

Sucht Schweiz.

kontinuierlich zurück, der Risikokonsum nimmt je-

Altenpflege, Ernährungsberatung u.v.a. sind involviert.

NIDA (2011, December 19).

in older adults. Praxis
2

grande Jordan M, Maffli E

rischen Gesundheitsbefra-

des Konsums von Tabak,

schungsbericht Nr. 70):
3

doch zu, d.h., ältere Menschen konsumieren weniger

Verschiedene Vorstellungen und Konzepte treffen hier

Older Adults. Retrieved

exzessiv, aber häufig. Nicht selten besteht ein Misch-

aufeinander, müssen priorisiert und koordiniert wer-

from https://www.druga

konsum aus Alkohol und Medikamenten [2].

den. Die Wünsche der Betroffenen und ihrer Angehöri-

nida-notes/2011/12/

Zahlreiche altersspezifische Belastungsfaktoren be-

gen geraten da leicht in den Hintergrund. Angesichts

substance-abuse-among-

günstigen die Entstehung einer Abhängigkeit im letz-

dieser interdisziplinären Interessensvielfalt wären

June 1.

ten Lebensdrittel. Dazu zählen u.a. die Beendigung des

effiziente Modelle der Versorgung älterer Frauen und

Wetterling T, Junghanns K

Berufslebens und der damit einhergehende Verlust an

Männer mit einer Abhängigkeitserkrankung dringend

in older psychiatric inpa-

Tagesstruktur und sozialen Beziehungen, das Sterben

erforderlich.

tients. SUCHT 63(2):115–21.

von Freunden und Partnern, die zunehmende Verein-

Dieser Notwendigkeit widmet sich die Fachtagung

samung, die Abnahme der körperlichen und geistigen

«A lternd, abhängig und trotzdem gut versorgt», die

Korrespondenz:

Leistungsfähigkeit sowie die wachsende Konfronta-

vom Fachverband Sucht in Zusammenarbeit mit zahl-

Prof. Dr. med.

tion mit Krankheit und Tod [3].

reichen Fachgesellschaften am 30. August dieses Jahres

Die Süchte älterer Menschen verlaufen häufig still und

durchgeführt wird. Schweizweit und erstmalig treffen

Mitglied der Steuergruppe

im Verborgenen. Eine Früherkennung ist schwierig.

sich die Vertreter von Betroffenen und Beteiligten zum

Fachtagung «Alternd,

Oft verbergen sie sich hinter Symptomen, die als

Themenschwerpunkt Sucht im Alter. Diskutiert wer-

gut versorgt»

«alterstypisch» gelten: Stürze, Verwirrtheit, Aufmerk-

den u.a. die Möglichkeiten und Grenzen der bestehen-

Zentrum für Abhängigkeits-

samkeits- und Konzentrationsstörungen, Schwindel,

den Sucht-, Alters- und Pflegestrukturen. Zeitgemässe

Universitäre Psychiatrische

vernachlässigte Körperhygiene, Fehlernährung und

Modelle werden vorgestellt und Handlungsnotwendig-

Kliniken Basel Wilhelm

depressive Symptome vermutet man ohnehin ver-

keiten aufgezeigt. Die Tagung dient dem interdiszipli-

mehrt bei älteren Menschen. Wer denkt da an Miss-

nären Austausch und der Vernetzung.

Substance Abuse Among

buse.gov/news-events/

older-adults on 2017,
4

(2017). Substance abuse

Gerhard A. Wiesbeck
Ärztlicher Zentrumsleiter

abhängig und trotzdem

erkrankungen

Klein-Strasse 27
CH-4012 Basel
gerhard.wiesbeck[at]upkbs.ch

brauch und Abhängigkeit?

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

2017;98(30–31):937

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

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

FMH SIWF

938

Resultate der Umfrage 2015 zur Beurteilung der Weiterbildung

Arbeitsplatz-basierte Assessments
Lea Christina Burgermeister a , Bernadette Sütterlin b , Werner Bauer c , Michael Siegrist d
Lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin; b Dr. sc., Senior Researcher; c Dr. med., Präsident SIWF; d Prof. Dr. phil., Professor für Consumer Behavior
an der ETH Zürich
a

Im Zeitraum von Juli bis September 2015 wurde im Auf-

Methode

trag des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung (SIWF) die 19. alljährliche Umfrage zur

Umfrageteilnehmer und Durchführung

Beurteilung der Weiterbildung durch die Ärztinnen

Das Vorgehen bei der Befragung 2015 entspricht dem-

und Ärzte in Weiterbildung von der ETH Zürich durch-

jenigen der letzten Jahre [4]. Es wurden insgesamt

geführt. Im Rahmen dieser Umfrage wurden nebst dem

10 681 Fragebogen für die Ärztinnen und Ärzte in Wei-

standardmässig integrierten Teil zur Beurteilung der

terbildung an 1317 Weiterbildungsstätten verschickt.

Weiterbildung in einem variablen Modulteil Fragen zur

Die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten

Wahrnehmung von Arbeitsplatz-basierten Assessments

waren für die Verteilung der zugeschickten Fragebogen

gestellt mit dem Ziel, ein Zwischenfazit über die Arbeits-

an die von ihnen gemeldeten Ärztinnen und Ärzte in

platz-basierten Assessments seit deren Einführung zu

Weiterbildung zuständig. Die Rücklaufquote betrug

ziehen. Um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten,

68% (N = 7294). Dieser Wert ist vergleichbar mit der

wurde ebenfalls die Meinung der Leiterinnen und Lei-

Rücklaufquote früherer Umfragen [4, 5].

ter der Weiterbildungsstätten zu diesem Thema erfasst.

Den Leiterinnen und Leitern der Weiterbildungsstät-

Nach einer Pilotierungsphase zwischen den Jahren

ten wurde ein Link zu einem kurzen Online-Frage

2006 und 2010 wurden die Arbeitsplatz-basierten

bogen zugeschickt. Der Online-Fragebogen beinhaltete

Assessments (Mini-CEX/DOPS)1 in die Weiterbil-

neben statistischen Fragen zur Weiterbildungsstätte

dungsprogramme zahlreicher Fachgesellschaften auf-

auch Fragen zu den Arbeitsplatz-basierten Assessments.

genommen und sind seit 2014 fester Bestandteil der

Insgesamt wurde er von N = 1493 Leiterinnen und Lei-

Weiterbildungsordnung. Sämtliche Weiterbildungs-

tern ausgefüllt (96%).

stätten sind verpflichtet, mit jeder Ärztin und jedem

Die Wahrnehmung der Arbeitsplatz-basierten Assess-

Arzt in Weiterbildung vier Arbeitsplatz-basierte As-

ments der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungs-

sessments pro Kalenderjahr durchzuführen.

stätten wurde bereits im Rahmen der statistischen Er-

Arbeitsplatz-basierte Assessments dienen der forma-

hebung im Jahr 2011 erfasst. Von den 1411 befragten

tiven Evaluation im klinischen Alltag. Ihr Zweck ist es,

Leiterinnen und Leitern beantworteten N = 1297 (92%)

den Lernprozess der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbil-

die Fragen zu diesem Modulteil.

dung gezielt zu unterstützen, da mittels der Assessments spezifische Lernziele systematisch überprüft und

Fragebogen

angepasst werden können. So sollen die Arbeitsplatz-

In der Erhebung 2015 bei den Ärztinnen und Ärzten in

basierten Assessments sowohl die Fortschritte wie auch

Weiterbildung sowie bei den Leiterinnen und Lei-

das Verbesserungspotential der Ärztinnen und Ärzte

tern der Weiterbildungsstätten definierte ein kurzer

in Weiterbildung aufzeigen und dadurch eine optimale

Einleitungstext ein «Arbeitsplatz-basiertes Assess-

Diskussionsgrundlage für Evaluations- und Mitarbei-

ment» als eine kurze Beobachtungssequenz, in wel-

tergespräche liefern [1]. Arbeitsplatz-basierte Assess-

cher der Arzt / die Ärztin in Weiterbildung bei seiner/

ments sind nicht als Prüfungen (bzw. summative Eva-

ihrer Arbeit am Patienten / an der Patientin von einer

Evaluation Exercises

luation) zu verstehen, sondern sollen im Arbeitsalltag

für die Weiterbildung verantwortlichen Person beob-

(Mini-CEX) werden

die Weiterbildung im Sinne einer formativen Evalua-

achtet wird. Zuerst wurden die Ärztinnen und Ärzte in

tion gezielt unterstützen. Deshalb ist eine gute Inte

Weiterbildung gefragt, ob mit ihnen bereits einmal

Patienten und klinische

grierbarkeit in den Arbeitsalltag ein wichtiger Faktor

ein Arbeitsplatz-basiertes Assessment durchgeführt

Untersuchungen

der Arbeitsplatz-basierten Assessments, wie erste Er-

wurde, bzw. die Leiterinnen und Leiter, ob an der Wei-

Observation of Procedural

fahrungen in der Psychiatrie und Psychotherapie zei-

terbildungsstätte Arbeitsplatz-basierte Assessments

Skills (DOPS) stehen

gen [2]. Ein weiteres Kriterium für eine erfolgreiche

durchgeführt werden und wenn ja, seit welchem Jahr.

im Fokus der Beobach-

Umsetzung der Arbeitsplatz-basierten Assessments

Danach folgten Aussagen zur Integrierbarkeit und

tung. Beides sind

ist deren Nutzen im Verhältnis zum Aufwand. Der Nut-

zum Nutzen von Arbeitsplatz-basierten Assessments,

zen wurde in der Pilotierungsphase oft als zu wenig

und die Teilnehmer mussten auf einer Skala von 1 =

offensichtlich beurteilt [3].

«Stimme überhaupt nicht zu» bis 4 = «Stimme voll

1 Bei den Mini-Clinical

kommunikative
Interaktionen mit dem

beobachtet. Bei den Direct

manuelle Interventionen

anerkannte Instrumente
des Arbeitsplatz-basierten
Assessments.
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und ganz zu» bzw. «kann ich nicht beurteilen» ihre Zu-

der Fachrichtung Chirurgie ist dies hingegen nur bei

stimmung angeben.

72% der Fall. Über alle Fachrichtungen betrachtet fällt

Bereits in der Befragung im Jahr 2011 wurden den Lei-

auf, dass bei einigen Fachrichtungen weniger als die

terinnen und Leitern der Weiterbildungsstätten Fragen

Hälfte der Weiterbildungsstätten Arbeitsplatz-basierte

zu Arbeitsplatz-basierten Assessments gestellt. Nach

Assessments durchführt (Prävention und Gesund-

einem kurzen Einleitungstext (analog zu 2015) wurde

heitswesen [20%], Pathologie [27%], Pharmazeutische

vorab gefragt, ob die Leiter/innen oder die Oberärzte/

Medizin [33%], Neuropathologie [43%], Kardiologie

innen an der Weiterbildungsstätte schon einmal ein

[49%]). Bei der Kinderchirurgie sowie bei der Oto-Rhino-

Arbeitsplatz-basiertes Assessment durchgeführt haben.

Laryngologie finden an allen befragten Weiterbildungs-

Es folgten wiederum Aussagen zur Integrierbarkeit und

stätten solche Assessments statt (je 100%). Eine Über-

zum Nutzen von Arbeitsplatz-basierten Assessments,

sicht über alle Fachrichtungen ist im Anhang zu finden.

und die Leiterinnen und Leiter mussten auf einer Skala
voll und ganz zu» angeben, inwiefern sie den Aussagen

Beurteilung der Arbeitsplatz-basierten
Assessments

zustimmen.

Bei der Beurteilung der Arbeitsplatz-basierten Assess-

von 1 = «Stimme überhaupt nicht zu» bis 4 = «Stimme

ments im Jahr 2011 zeigte sich ein grosser Unterschied

Ergebnisse

zwischen Leiterinnen und Leitern, welche bereits Arbeitsplatz-basierte Assessments durchgeführt haben,

Stand der Einführung von Arbeitsplatzbasierten Assessments

im Vergleich zu Leiterinnen und Leitern ohne Erfah-

Im Jahr 2011, nach der Pilotierungsphase, gaben nur 31%

platz-basierten Assessments haben diese deutlich posi-

der befragten Leiterinnen und Leiter der Weiterbil-

tiver beurteilt. Leiterinnen und Leiter ohne Erfahrung

dungsstätten an, dass sie oder ihre Oberärzte/innen an

in den Assessments waren hingegen skeptischer.

ihrer Weiterbildungsstätte schon einmal ein Arbeits-

Im Jahr 2015 wurden auch die Ärztinnen und Ärzte in

platz-basiertes Assessment durchgeführt hatten. In der

Weiterbildung zu den Arbeitsplatz-basierten Assess-

Befragung 2015 gaben bereits 76% der Leiterinnen und

ments befragt. In Abbildung 2 sind die Beurteilungen

Leiter an, an ihren Weiterbildungsstätten Arbeitsplatz-

der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung und diejeni-

basierte Assessments durchzuführen. Dabei gibt es

gen der Leiterinnen und Leiter vergleichend dargestellt.

fachspezifische Unterschiede. In Abbildung 1 sind die

Eine Mehrheit der befragten Ärztinnen und Ärzte in

Angaben für die 7 häufigsten Fachrichtungen aufge-

Weiterbildung wie auch der befragten Leiterinnen und

führt. In der Fachrichtung Gynäkologie und Geburts-

Leiter der Weiterbildungsstätten gab an, dass sich die

hilfe werden bereits an 92% der Weiterbildungsstätten

Arbeitsplatz-basierten Assessments gut in den Ar-

Arbeitsplatz-basierte Assessments durchgeführt, bei

beitsalltag integrieren lassen. Auch den Aufwand im

rung. Diejenigen mit Erfahrung mit diesen Arbeits-

Verhältnis zum Beitrag an die Weiterbildung beurteilt
ein Grossteil der Befragten als angemessen. Bei der
Frage, ob sich anhand der Arbeitsplatz-basierten Assessments die Fortschritte und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen lassen, sind sich die Ärztinnen und Ärzte
in Weiterbildung mit den Leiterinnen und Leitern weniger einig. Während drei Viertel der Leiterinnen und
Leiter dieser Aussage voll und ganz oder eher zustimmen, sind nur rund zwei Drittel der Ärztinnen und
Ärzte in Weiterbildung dieser Meinung.

Diskussion
Einige Jahre nach der Einführung der Arbeitsplatz-basierten Assessments lässt sich ein positives (Zwischen-)
Fazit ziehen. Anfangs gab es einige Vorbehalte gegenüber der neuen Methode, insbesondere bezüglich deren
Abbildung 1: Angaben der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten zur Durchführung von Arbeitsplatz-basierten Assessments aufgeschlüsselt nach den sieben Fachrichtungen mit den meisten Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung.

Aufwand und Nutzen für die Weiterbildung. Inzwischen
sind die Arbeitsplatz-basierten Assessments jedoch breit
akzeptiert und etabliert. Dies auch weil immer mehr
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Anhang

Abbildung 2: Beurteilung der Arbeitsplatz-basierten Assessments. Nur die Antworten
von Ärztinnen/Ärzten in Weiterbildung, mit denen schon einmal ein Arbeitsplatz-basiertes
Assessment durchgeführt wurde, bzw. nur die Antworten von Leiterinnen/Leitern
von Weiterbildungsstätten, bei denen Arbeitsplatz-basierte Assessments durchgeführt
werden, wurden berücksichtigt (Ärzte in WB: N = 4459; Leiter: N = 1131).

Leiterinnen und Leiter Erfahrungen damit sammeln
konnten. Obwohl die Durchführungsquote noch nicht
in allen Fachbereichen 100% beträgt, wurden die Arbeitsplatz-basierten Assessments in den verschiedenen
Fachgebieten doch grossenteils in den Arbeitsalltag integriert und werden positiv beurteilt. Nicht nur die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten, sondern
auch die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, mit
denen ein Arbeitsplatz-basiertes Assessment durchgeführt wurde, sind grösstenteils von der Integrierbarkeit
in den Alltag und dem Aufwand-Nutzen-Verhältnis
überzeugt. Die Ergebnisse weisen zudem daraufhin,
dass für die Akzeptanz der Arbeitsplatz-basierten Assessments die Erfahrung eine Rolle spielt. Leiterinnen
und Leiter, welche bereits Arbeitsplatz-basierte Assessments durchgeführt haben, bewerten diese positiver.
Alles in allem befindet sich die Einführung der Arbeitsplatz-basierten Assessments auf gutem Wege und sollte
zukünftig noch selbstverständlicher ein integrierter
Bestandteil der Weiterbildung sein.
Literatur
1

2

3

4

5
Korrespondenz:
Institute for Environmental
Decisions (IED)
Consumer Behavior

Rogausch A, Berendonk C, Giger M, Bauer W, Beyeler C. Ziel und
Nutzen des Arbeitsplatzbasierten Assessments im klinischen
Alltag. Eine Einschätzung. Schweiz Med Forum. 2012;12(10):214–17.
Montagne S, Kurmann J, JuckerKupper P, Beyeler C, Bauer W.
Einführung des Arbeitsplatz-basierten Assessments (AbA) durch
die Fachgesellschaften. Erste Erfahrungen in der Psychiatrie
und Psychotherapie. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(6):207–10.
Montagne S, JuckerKupper P, Berendonk C, Rogausch A, Beyeler C,
Giger M. Drei Jahre Erfahrung mit Arbeitsplatzb asiertem
Assessment (MiniCEX und DOPS) in der ärztlichen Weiterbildung.
Schweiz Ärztezeitung. 2010;91(4):109–11.
Sütterlin B, Burgermeister L C, Siegrist M, Bauer W. Resultate der
Umfrage 2014 zur Beurteilung der Weiterbildung. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(5):168–71.
Van der Horst K, Siegrist M, Orlow P, Berendonk C, Giger M. Demographie, Beurteilung des Studiums und der Feedbackkultur an den
Weiterbildungsstätten. Resultate der Umfrage 2008 bei Assistenzärztinnen und Assistenzärzten. Schweiz Ärztezeitung.
2010;91(6):203–7.

ETH Zürich CHN J 76.3
Universitätstrasse 22

Bildnachweise

CH-8092 Zürich

ETH Zürich
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischen Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ursula Moor-Brändli (1937), † 9.6.2017,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
5024 Küttigen

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich als ordentlich praktizie
rende Mitglieder angemeldet:

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

Ruth Illig (1924), † 24.6.2017,
8125 Zollikerberg

Ernst Aeschbach, 5621 Zufikon, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Bremgarten per 1. September
2017

Michèle Gasser, Praktische Ärztin, FMH,
Center of Excellence für Übergewichts
chirurgie GmbH, 3011 Bern

Othmar Dubler (1941), † 28.6.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6006 Luzern
Stefan Enger (1962), † 4.7.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
7130 Ilanz

Regula Felix-Stoop, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Waldeggstrasse 30,
3097 Liebefeld

Matthias Colucci, 4800 Zofingen, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Schöft
land per 28. August 2017

Johannes Weihs, Facharzt für Orthopädie
und Traumatologie, FMH, SportsClinicNo. 1,
Papiermühlestrasse 73, 3014 Bern.

Leila Naeve, 5000 Aarau, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. Oktober 2013

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.

Yvonne Nord, Praktische Ärztin, 6300 Zug,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Sins per 1. August 2017
Christina Pérez De La Blanca Muñoz,
8002 Zürich, Fachärztin für Pneumologie,
angestellt in Praxis in Dättwil seit 1. April
2017
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäfts
leitung über Gesuch und allfällige Einspra
chen.

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

2017;98(30–31):941–942

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

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

FMH Personalien

942

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Aerzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Mazina Semadeni-Catschegn, Fachärztin für
Oto-Rhino-Laryngologie, Praxis, Alexander
strasse 18, 7000 Chur

Albena Koeva, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, ab 1.10.17: Praxis Kinderärzte
Sursee, Bahnhofstrasse 42, 6210 Sursee

Henrike Wolf, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Praxis Isola 109,
7516 Maloja

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

Gian Reto Jörg, Facharzt für Angiologie, FMH,
Kantonsspital Graubünden, Loestrasse 170,
7000 Chur
Oliver Durnwalder, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Voa Sporz 44,
7078 Lenzerheide
Malgorzata Rylska, Fachärztin für Dermato
logie und Venerologie, FMH, Lürlimed AG,
Lürlibadstrasse 12, 7000 Chur
Josef Umlauf, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Medizinisches Center Maien
feld, Bahnhofstrasse 18, 7304 Maienfeld
Vaclav Jordan, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Spital Thusis,
Alte Strasse 31, 7430 Thusis
Iris Ataia, Fachärztin für Kinder- und Jugend
medizin, FMH, Kinder- und Jugendpraxis,
Tittwiesenstrasse 61, 7000 Chur

Roman Flückiger, Facharzt für ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Zuger Kantons
spital, 6340 Baar
Ralf Georg Lohner, Facharzt für Chirurgie,
FMHm Andreasklinik, Rigistrasse 1,
6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Aerzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprache
frist entscheidet der Vorstand über Gesuch
und allfällige Einsprachen.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:
Julia-Franziska Vogt, Fachärztin für OtoRhino-Laryngologie, Praxisadresse: Buoch
serstrasse 12, 6370 Stans
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsiden
tin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Becken
ried, zu richten.

Ärztegesellschaft Thurgau

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
Sociedad Peruana de Cardiologia
Prof. Dr. Thomas F. Lüscher, Zürich, wurde
von der Peruanischen Gesellschaft für
Kardiologie (Sociedad Peruana de Cardiolo
gia) an ihrer diesjährigen Jahrestagung
zum Ehrenmitglied ernannt.

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Amir Yamini, Bahnhofplatz 69b, 8500 Frauen
feld, Facharzt für Kinder- und Jugendpsych
iatrie und -psychotherapie

Marcel Bundi, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Regionalspital Surselva, Spitalstrasse 6,
7130 Ilanz
Renata Martina Baggenstos-Clement,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
FMH, Kinder- und Jugendpraxis, Tittwiesen
strasse 61, 7000 Chur
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Briefe an die SÄZ
Arztrechnungen
Nachdem mir auf zwei Rechnungen am gleichen Tag 3 Mal (!) die gleiche Tarifziffer («in
Abwesenheit des Patienten») berechnet worden ist, habe ich mit dem Rechnungssteller
(GR KSP, Chur) telefoniert und die Antwort erhalten, dies seien die Honorare der drei Ärzte,
die das Resultat meiner Szintigrafie besprochen hätten …
Meine Fragen: Wer versteht verschlüsselte
Rechnungen? Welcher andere Beruf kann sich
solche Rechnungsstellung leisten?

Wie soll der Patient eine solche Rechnung verstehen und kontrollieren können, um mitzuhelfen Kosten zu sparen?
Etwas bösartig: Wer hat Interesse, dass Rechnungen unkontrolliert einfach bezahlt werden? Die Leistungserbringer und/oder die
Krankenkassen? Sicher nicht die Patienten!
Quintessenz: Sofern das Tarifwesen nicht vereinfacht wird und die Abrechnungen auch für
Laien verständlich sind, werden die Kosten
munter weiter steigen!

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

Dr. med. Robert Ganzoni, Zernez

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Kardiologie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin
Ort: UKBB, Basel
Datum: Freitag, 15.12.2017
Anmeldefrist: 20.8.2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) Kinder- und
Jugendmedizin

Stiftung Entschädigungsfonds
für Asbestopfer (EFA)
Noch heute erkranken pro Jahr circa 120 Per
sonen in der Schweiz an einem asbest
bedingten bösartigen Tumor im Bauch- oder
im Brustfellbereich (Mesotheliom), da sie
vor langer Zeit Asbestfasern eingeatmet haben.
Eine beträchtliche Anzahl von ihnen erhält
keine angemessenen Sozialversicherungsleistungen.
Um diesen Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen, wurde am 28. März 2017
die Stiftung Entschädigungsfonds für
Asbestopfer, kurz Stiftung EFA, gegründet.

Es handelt sich um eine private Initiative von
Verbänden und Unternehmen. Die Finanzierung erfolgt auf freiwilliger Basis
Der Care-Service – für eine bessere
Betreuung
Asbestopfer werden heute medizinisch gut
versorgt. Die psychosoziale Betreuung der
Betroffenen und ihrer Angehörigen ist jedoch
zumeist unzureichend. Deshalb hat die
Stiftung EFA in Zusammenarbeit mit LUNGE
ZÜRICH einen kostenlosen Care-Service
eingerichtet. Hier unterstützt geschultes
Fachpersonal Betroffene und Angehörige
individuell und kompetent – unter Berücksichtigung ihres sozialen und kulturellen
Umfelds – bei Fragen, die im Zusammenhang
mit einer Asbesterkrankung auftreten.
Weitere mit Lungenligen entwickelte
Projekte in der Deutsch-, der Westschweiz
und dem Tessin sollen folgen. Alle Angebote
werden von der Stiftung finanziert.
Finanzielle Unterstützung – für Personen,
die an einem asbestbedingten Mesotheliom
erkrankt sind
Personen, die ab 2006 an einem asbestbedingten bösartigen Tumor im Bauch- oder
im Brustfellbereich (Mesotheliom) erkrankt
sind, oder deren Familienangehörige können
bei der Stiftung EFA finanzielle Unterstützung beantragen. Das Angebot richtet sich in
erster Linie an Personen, deren Mesotheliom
nicht als Berufskrankheit anerkannt ist. Der
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Umfang der Unterstützung orientiert sich
an den Leistungen, die die obligatorische
Unfallversicherung (UVG) an Patientinnen
und Patienten mit einer anerkannten
asbestbedingten Berufskrankheit ausrichtet.
Für Personen, deren Mesotheliom als
Berufskrankheit anerkannt ist, sind unter
gewissen Voraussetzungen ebenfalls
Leistungen vorgesehen. So ist sichergestellt,
dass Nicht-UVG-Versicherte und UVG-Ver
sicherte eine gleichwertige Unterstützung
erhalten. Bis die Stiftung über hinreichende
finanzielle Mittel verfügt, werden in einem
ersten Schritt Personen entschädigt, deren
Mesotheliom nicht als Berufskrankheit
anerkannt ist. Anmelden können sich aber
per sofort alle Personen, die an einem
Mesotheliom erkrankt sind. Wer eine
finanzielle Leistung beziehen will, verzichtet
im Gegenzug auf weitere Ansprüche.
Vorgehen bei Anspruch auf Hilfe und
Leistungen
Gesuchsformulare für eine finanzielle
Unterstützung, die Anmeldung für den
Care-Service sowie alle weiteren Infor
mationen zur Stiftung, zu ihren Leistungen
und Angeboten sind erhältlich über stif
tungefa.ch oder über die Stiftung Entschä
digungsfonds für Asbestopfer (EFA),
Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23,
041 418 89 79, info[at]stiftung-efa.ch.
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Schweizer Hepatitis-Strategie
Welt-Hepatitis-Tag 2017
Hepatitis C sorgt immer wieder für Schlag
zeilen. Wegen hoher Medikamentenpreise
hat das BAG eine Limitatio verfügt: Nur
Personen mit einem fortgeschrittenen
Leberschaden erhielten bisher die neuen
Therapien. Seit dem 1. Juli 2017 kann nun
erstmals eines der hochwirksamen
Medikamente gegen Hepatitis C ohne
Einschränkung verschrieben werden.
Das sind gute Neuigkeiten. Während
Hepatitis C heute mit den neuen Medikamenten in über 90 Prozent der Fälle geheilt
werden, kann Hepatitis B behandelt und
kontrolliert werden. Und es gibt eine
Impf ung. Doch die Verfügbarkeit von
Impfung und Medikamenten alleine reichen
nicht aus, um die Folgen der viralen Hepa
tiden B und C wirksam zu bekämpfen.
Es braucht auch Information. Denn die Hälfte
der 80 000 Menschen in der Schweiz mit
einer chronischen Hepatitis B und/oder C
weiss nichts von der Infektion mit dem
potentiell gefährlichen Virus.
Hier setzt die Welt-Hepatitis-Tag-Kampagne
des Netzwerks Schweizer Hepatitis-Strategie
an: Ein Test auf www.hepatitis-schweiz.ch
gibt Aufschluss über die Risiken für eine
Infektion. Diese sind vielfältig und liegen oft
einige Jahre zurück. Die wichtigsten sind:
Blut oder Blutprodukte im Spital vor 1990,
Spritzen oder Sniffen von Drogen, Tattoos
oder Piercing, die unter ungenügend hygie
nischen Bedingungen angebracht wurden.
Hepatitis B ist zudem über ungeschützten
Geschlechtsverkehr übertragbar.
Nach dem Test erhalten alle Personen mit
einem Risiko einen Gutschein für einen
Gratis-Hepatitis-Test. Dieser kann bis Ende
September bei Partnerteststellen und
Partnerlabors der Kampagne in der ganzen
Schweiz eingelöst werden.
Hepatitis eliminieren
Hinter der Kampagne steht das Netzwerk
Schweizer Hepatitis-Strategie. Es vereint über
80 ehrenamtlich tätige Persönlichkeiten aus
Medizin, Wirtschaft, Betroffenenorganisatio-
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nen, Versicherern sowie Politik, die sich im
Kampf gegen virale Hepatitis engagieren. Das
Netzwerk will virale Hepatitis in der Schweiz
bis 2030 eliminieren.
Hauptsponsor der Kampagne ist Rothen
Medizinische Laboratorien. Weitere Sponsoren sind medica Medizinische Laboratorien
und Laborgemeinschaft 1. Neben den
Sponsoren sind Medisupport und Synlab
Testpartner.

Von 10 operierten Patienten haben etwa
1–2 Patienten chronische postoperative
Schmerzen und jeder hundertste Patient
leidet unter starken bis unerträglich
starken chronischen Schmerzen nach einer
Operation. Aufgrund der Häufigkeit dieser
Schmerzen und der erheblichen Auswirkungen möchte die SGSS/SSED auf diese Proble
matik hinweisen und über ein verbessertes
Wissen und ein verändertes Bewusstsein eine
Verbesserung in der Versorgung der betroffenen Patienten einleiten.

Mehr Informationen und den Risikotest
finden Sie unter www.hepatitis-schweiz.ch

Schweizerische Gesellschaft
zum Studium des Schmerzes
Global year against pain after surgery

Auf der Homepage der SGSS/SSED (www.
pain.ch) sind die Fact Sheets einsehbar. Der
Jahreskongress der Gesellschaft in Lausanne
im Oktober hat sein Jahresthema darauf
ausgerichtet.
Dr. med. André Ljutow, MSc
Präsident SGSS

Warum ruft die Internationale Gesellschaft
zum Studium des Schmerzes IASP weltweit
ein Jahr gegen postoperative Schmerzen aus?
Und warum ist das auch in einem so hoch
entwickelten Gesundheitssystem wie in der
Schweiz ein wichtiges Thema?
Bereits 2011 erschien in Pain Clinical Updates
der IASP (Vol. XIX, Issue 1 January 2011) der
Artikel Chronic Pain after Surgery or Injury
von Stephan A. Schug, MD und Esther M.
Pogatzki-Zahn, MD. Darin führen sie u.a. aus:
Im Prinzip ist jeder chronische Schmerz
irgendwann ein akuter Schmerz gewesen.
Das Problem ist nicht auf große chirurgische
Eingriffe oder schwere Traumata beschränkt,
da auch kleinere Operationen wie die
Herniotomie im Hinblick auf die Entwicklung chronischer Schmerzen signifikante
Auswirkungen haben können. Die Konsequenzen von chronischen postoperativen
oder posttraumatischen Schmerzen sind
nicht nur im individuellen Leiden und der
reduzierten Lebensqualität für den einzelnen Patienten zu sehen, sondern auch in
Bezug auf die anschließenden Kosten für die
Gesundheitsversorgung und die sozialen
Unterstützungssysteme unserer Gesellschaften.
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Die IASP hat 14 Fact sheets erarbeitet, die das
Thema unter verschiedenen Aspekten knapp
und anschaulich darstellen. Die Deutsche,
die Österreichische und die Schweizerische
Gesellschaft zum Studium des Schmerzes
haben gemeinsam die deutschen Übersetzungen erstellt.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Vom 1. April bis 31. Juni 2017 sind 30 Spenden
im Gesamtbetrag von CHF 15 462.00 eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den Desti
natären zukommen, haben wir uns ent
schlossen, für Spenden unter CHF 500 auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Resultate der Urabstimmung der
FMH Services Genossenschaft
Beat Bumbacher a , Beat Bär b
a

Dr. med., MLaw, Präsident der Verwaltung FMH Services; b Geschäftsführer FMH Services

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Mit dem Geschäftsbericht 2016 haben wir Sie über unsere operativen Aktivitäten informiert und haben Sie um
Genehmigung des Geschäftsberichts, der Zuweisung des Resultats und die Entlastung der Verwaltung gebeten.
Wir freuen uns, Ihnen nun die Resultate der Urabstimmung präsentieren zu können, und danken Ihnen für Ihre
zahlreiche Teilnahme.
Freundliche Grüsse
FMH Services Genossenschaft

Urabstimmung 2017

Abgegebene Stimmen

1. Stimmabgabe
22. Mai bis 30. Juni 2017 schriftlich bei der Gemeinde
Oberkirch

4402

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

17

Leere und keine Stimmen

89

Gültige Stimmen

4296

JA-Stimmen

4180

NEIN-Stimmen

2. Auszählung

116

Herr J. R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch

Dem Antrag 3 wird somit deutlich zugestimmt.

3. Resultate

3.4 Antrag 4

3.1 Antrag 1

sions AG in Sursee für eine weitere Amtsperiode von

Genehmigen Sie den Geschäftsbericht der FMH

einem Jahr zu?

Stimmen Sie der Wahl der Revisionsstelle Truvag Revi-

Services 2016?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

4410
17
60

Gültige Stimmen

4333

JA-Stimmen

4270

NEIN-Stimmen

63

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.

Abgegebene Stimmen

4411

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

18

Leere und keine Stimmen

69

Gültige Stimmen

4324

JA-Stimmen

4249

NEIN-Stimmen

75

Dem Antrag 4 wird somit deutlich zugestimmt.

3.5 Antrag 5

3.2 Antrag 2

Stimmen Sie der Wahl der Gemeindeverwaltung Ober-

Sind Sie einverstanden, den Verlust von CHF 4916.05

kirch als neutrale Drittstelle zur Abwicklung der Urab-

auf die neue Rechnung vorzutragen und mit den be-

stimmung für eine weitere Amtsperiode von einem

stehenden Reserven zu verrechnen?

Jahr zu?

Abgegebene Stimmen

4412

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

17

Leere und keine Stimmen

74

Gültige Stimmen

4321

JA-Stimmen

4188

NEIN-Stimmen

133

Abgegebene Stimmen

4417

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)

17

Leere und keine Stimmen

63

Gültige Stimmen

4337

JA-Stimmen

4284

NEIN-Stimmen

53

Dem Antrag 2 wird somit deutlich zugestimmt.

Dem Antrag 5 wird somit deutlich zugestimmt.

3.3 Antrag 3

Das Ergebnis dieser Urabstimmung wurde von J. R.

Erteilen Sie der Verwaltung der FMH Services Genos-

Rogger, c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch, am 4. Juli

senschaft für das Berichtsjahr 2016 Entlastung?

2017 als vollständig und richtig bestätigt.
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Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel
auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbstständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Personen

Angestellte Leistungserbringer

Anzahl Personen
Pensum je Person

Ehegatte als Leistungserbringer

Angestellt

_____________________
_____________________
Selbstständig
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11. Zürcher Gesundheitstage der Ärztegesellschaf t des Kantons Zürich (AGZ)

Gedankliche Höhenflüge über
der Limmatstadt
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die diesjährigen Zürcher Gesundheitstage auf dem Uetliberg standen unter dem
vielversprechenden Titel «Märchen, Mythen und Bazare – und die Realität im
Gesundheitsmarkt». Auch in der 11. Auflage dieser von der Ärztegesellschaft des
Kantons Zürich organisierten Veranstaltung wurde den Teilnehmenden eine
Reihe spannender Referate geboten. Daneben blieb reichlich Zeit für Diskussionen
und persönliche Begegnungen.
Den fliegenden Teppich bemühte er für die Anreise auf
den Uetliberg nicht, trotz des an 1001 Nacht erinnernden Tagungsmottos. Josef Widler, Präsident der organisierenden AGZ, macht einen sehr geerdeten Eindruck.
Der Hausarzt, der auch im Zürcher Kantonsrat politisiert, ist bemüht, seine Politikerkolleginnen und -kollegen – bis hinauf zum Bundesrat – auf den Boden zu
holen. Dies zeigt sich beispielsweise beim Thema Taxpunktwert. Josef Widler und sein Team setzen sich seit
längerer Zeit hartnäckig, aber auch mit Fantasie und
Humor, für einen Taxpunktwert ein, der eine angemessene Abgeltung der ärztlichen Leistungen gewährleistet. Noch lässt der Erfolg auf sich warten, aber
steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein.

Märchen im Gesundheitswesen
In seinem Auftaktreferat zerpflückte der AGZ-Präsident verschiedene Mythen und Märchen. Demontiert
wurde unter dem Schlagwort «Mythos Kostenneutra
lität» beispielsweise die Vorstellung, der «TARMEDKuchen» könne immer gleich gross bleiben. Faktoren
wie demographischen Entwicklung, medizinischer Fort
schritt, veränderten Ansprüche an die Versorgung oder
auch die Forderung «ambulant vor stationär» entlarvten diese Behauptung als – eben ein Märchen. Zu dieser Gattung zählen für ihn auch «das Märchen von der
immer weiter funktionierenden ambulanten Versorgung» oder das «Märchen von der angebotsinduzierten Nachfrage». Richtige Leistungssteuerung erfolgt
aus Widlers Sicht über Guidelines, Netzwerke, den sinnvollen Einsatz von e-Health und vor allem den Einbezug des Patienten. «Ein Arzt bleibt ein Arzt», bilanzierte
er zum Schluss und sprach damit auch einen mit der
medizinischen Profession verbundenen «Heileraspekt»
an, der sich weder an Facebook noch an Dr. Google delegieren lasse.

Mythos Eigenverantwortung
Mit dem «Mythos Eigenverantwortung für die Gesundheit» setzte sich in seinem Vortrag Wolfgang Bürgstein
auseinander. Der Generalsekretär der Schweizerischen
Nationalkommission Justitia et Pax ist Theologe und
Ökonom und hat seine Dissertation zu diesem Thema
verfasst. Er näherte sich dem Begriff der Eigenverantwortung im Zusammenhang mit Gesundheitskosten,
Medizin und Gesundheit sehr systematisch aus einer
sozialethischen Perspektive. Dabei stellte er unter an«Ein Arzt bleibt ein Arzt»: AGZ-Präsident Josef Widler bei seiner Eröffnungsansprache.

derem fest, dass eine allgemein verbindliche Orientie-
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rung und ein gemeinsames Verständnis von Gesund-

sen kaum Freunde gemacht. Sein pointierter Vortrag,

heit und Wohlbefinden heutzutage weitgehend fehlten.

der im Publikum mehrfach Heiterkeitsausbrüche

Im aktuellen gesundheitspolitischen Kontext erfolgt

provozierte, stellte – erwartungsgemäss – den meisten

der Ruf nach mehr Eigenverantwortung gerne im Sinne

Methoden der Komplementär- und Alternativmedizin

einer gefälligen rhetorischen Floskel. Bürgstein sprach

ein vernichtendes Zeugnis aus. Von den angeführten

in diesem Zusammenhang von einem «moralisch auf-

Beispielen erhielten lediglich die Phytotherapie und die

geladenen Verantwortungs-Pathos» und stellte fest,

Akupunktur punktuell eine zurückhaltend-positive

dass die Eigenverantwortung im Konkreten oft zur

Bewertung. Die Alternativmedizin, so seine Schlussbi-

Überforderung wird, da sie Freiheit, Wissen und Alter-

lanz, sei voll von Märchen. Keines der Verfahren sein

nativen voraussetzt. Diese Voraussetzungen sind im

nebenwirkungsfrei, und abgesehen von wenigen Fäl-

Einzelfall aber in sehr unterschiedlichem Mass gegeben.

len sei es sehr zweifelhaft, ob der Nutzen den Schaden

In seinem Fazit unterstrich Bürgstein denn auch, dass

überwiege.

Eigenverantwortung für die Gesundheit nicht mit
A lleinverantwortung gleichgesetzt werden dürfe. Sie
sei als Befähigung zur «Eigenmächtigkeit» zu verstehen

Lückenhafte Evidenz

und sinnvollerweise Bestandteil eines integrativen Ver-

Johann Steurer, Direktor des Horten-Zentrums für

antwortungskonzepts. Ein solches Konzept gehe weit

praxisorientierte Forschung und Wissenstransfer der

über gesundheitsrelevante Ratschläge hinaus und um-

Universität Zürich, unterzog in seinem Referat die Evi-

fasse auch Faktoren wie Bildung, Arbeitswelt, Soziales,

denzbasis der Schulmedizin einer kritischen Prüfung.

Umwelt und weitere.

Dass es zu vielen Fragen in der Medizin keine Studien
und damit keine Evidenz gibt, ist bekannt. Doch selbst

Alternativmedizin «voll von Märchen»

dort, wo es sie gibt, sind im Einzelfall die entscheidenden Fragen nicht immer beantwortet, wie Steurer an

Dass sich mit der Märchenmetaphorik im Bereich der

einer Reihe von Beispielen zeigte. So belegen die ver-

Alternativ-, aber auch der Schulmedizin rhetorisch ef-

fügbaren Daten, dass zwei Drittel der Patienten mit

fektvoll arbeiten lässt, demonstrierten Edzard Ernst und

einem engen Spinalkanal von einer Operation profi-

Johann Steurer in ihren jeweiligen Referaten. Ernst, der

tieren, während ein Drittel keine Besserung erfährt.

an der Universität Exeter (GB) über viele Jahre einen

Zentral für den Operationsentscheid wäre es, zu wissen,

Lehrstuhl für Komplementär- und Alternativmedizin

welchen Patienten es nach dem Eingriff bessergeht.

innehatte, ist ein bekannt kritischer Geist. Mit seinen

Doch genau diese Frage lässt sich nicht evidenzbasiert

Arbeiten hat er sich in alternativmedizinischen Krei-

beantworten.

Kritischer Geist: Edzard Ernst, emeritierter Professor
für Komplementär- und Alternativmedizin an der Universität

Johann Steurer, Direktor des Horten-Zentrums
der Universität Zürich, sprach zur Evidenzbasis der

Exeter.

Schulmedizin.

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

2017;98(30–31):957–960

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 Tagungsbericht

959

Die Zürcher Gesundheitstage bieten viel Raum für den Austausch unter den Teilnehmenden.

Selbst Metaanalysen zu bestimmten Fragen würden
sich teilweise widersprechen, etwa zum Nutzen von
Vitamin D in der Frakturprophylaxe oder zur Wirksamkeit von Antidepressiva. Die Zukunft, so Steurer, liege
in der individuellen Risikoabschätzung, und Computer
würden dabei eine entscheidende Rolle spielen. Verschiedene zentrale ärztliche Qualitäten werde der
Computer aber nicht übernehmen können. Patienten
wünschten sich Empathie, Zuwendung und Zeit. In
diesem Bereich könne die Schulmedizin auch von der
Komplementärmedizin lernen.

Medikamente als Kostentreiber?
Auch am zweiten Symposiumstag liessen die Redner
das Tagungsmotto immer wieder explizit aufleben.
Lorenz Borer, Head Market Access & Compliance bei
Novartis Schweiz, hatte unter anderem den Mythos
im Fokus, dass Arzneimittel die wesentlichen Kostentreiber im Gesundheitswesen seien. Dieser Mythos ist
gemäss Borer widerlegt. Der Anteil der Medikamente
an den Schweizer Gesundheitsausgabe liege unter
10% und der Kostenanstieg der Medikamente sei trotz
hoher Innovation unterdurchschnittlich. Borer stellte
interessante neue Finanzierungsmodelle vor, die auf
Wirkung und Nutzen für den Patienten ausgerichtet

Die Tricks der Gesundheitsbranche
Geradezu ein Feuerwerk an Mythen präsentierte Werner Bartens der Zuhörerschaft auf dem Uetliberg. Der
Arzt, Wissenschaftsjournalist und erfolgreiche Buchautor entzauberte sie in der Tradition eines kritischhinterfragenden Journalismus mit witziger Rhetorik –
auch er hatte die Lacher damit auf seiner Seite. Neben
Trends wie «Entschlackung», die er als pseudowissenschaftlich bezeichnete, nahm er auch die Gesundheitsindustrie als Ganzes ins Visier. Für eine Wachstumsbranche sei es «doof», wenn die Leute nicht kränker
würden. Deshalb seien Tricks beliebt wie die Schaffung
neuer Krankheiten, das Senken von Grenzwerten oder
die Propagierung nutzloser und überflüssiger Therapien. Für Ärzte sei es generell schwierig, nichts zu tun.
Bewegungen wie «Choosing wisely», die aus der Medizin selbst kommen, könnten sie darin unterstützen,
unnötige Interventionen zu vermeiden. Wie sich zum
Schluss vielleicht etwas überraschend zeigte, liegt die
Essenz des ärztlichen Wirkens auch für den meist mit
einer gehörigen Prise Sarkasmus argumentierenden
Bartens in Tugenden wie Sich-Zeit-Nehmen, Zuwendung und Barmherzigkeit.

Intelligentere Regulierungen gefragt

sind. Auch auf diese Weise könnten Einsparungen er-

Der interessanten Frage, was denn hinter der Ableh-

zielt werden, sofern die verschiedenen Stakeholder zur

nung staatlicher Interventionen (im Gesundheitswe-

Zusammenarbeit bereit seien.

sen) stecke, ging Stefan Spycher in seinem Vortrag nach.
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grundsätzlich gute Noten. Angesichts der bekannten
Herausforderungen wie demographischer Wandel, Zunahme chronischer Krankheiten oder Finanzierungsprobleme liegt der Ruf nach mehr Staat nahe. Spycher
plädierte dagegen nicht für mehr staatliche Interventionen, sondern für intelligentere Regulierungen. Dabei
sollte der Staat seiner Meinung nach nicht selbst produzieren und umsetzen, sondern die Spielregeln bestimmen und allenfalls finanzielle Unterstützung bieten.

Bazar der Ideen
Den Schlusspunkt der Veranstaltung setzte in guter
Uetliberg-Tradition Ludwig Hasler. Einmal mehr verstand es der Philosoph und Publizist, zentrale Aussagen
der Referenten aufzugreifen, in geistreicher und hu«Intelligentere Regulierungen»: Stefan Spycher zur Rolle des Staats im
Gesundheitswesen.

morvoller Weise zu kommentieren und mit eigenen
Gedanken zu verbinden. Damit schloss er eine Tagung

Der Vizedirektor des Bundesamts für Gesundheit skiz-

ab, die in Anlehnung an ihr Motto als anregender

zierte zunächst verschiedene «Bilder vom Staat», die in

«Bazar der Ideen» in Erinnerung bleiben wird. Es wäre

den Köpfen der Bürger existieren und widmete sich

dem Gesundheitsmarkt sicher zuträglich, wenn die eine

auch dem Zusammenspiel von «Staat und Markt». Wie-

oder andere dieser Ideen Wirkung entfalten könnte.

viel es vom einen und vom anderen für ein gut funktionierendes Staatswesen braucht, ist seit Adam Smith
umstritten. Das Schweizer Gesundheitssystem mit seinem «regulierten Wettbewerb» erhält von der Bevölkebkesseli[at]emh.ch

rung und auch von internationalen Expertengremien

Bildnachweise:
Fotos 1–3 (Josef Widler / Edzard Ernst / Johann Steurer): AGZ /
Delia Frauenfelder. Fotos 4 und 5 (Teilnehmende im Gespräch /
Stefan Spycher): AGZ.
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Vertrauen aus psychotherapeutischer und neurobiologischer Sicht
Joachim Küchenhoff a , Kyrill Schwegler b
a
b

Prof. Dr. med., Psychiatrie Baselland, Direktor Erwachsenenpsychiatrie, Mitglied SGPP, Mitglied FMH
Dr. med., Psychiatrie/Psychotherapie FMH, Abteilung für Kognitive Neurowissenschaften, Universität Basel, Mitglied FMH

Was ist Vertrauen? Versuch einer
Definition
Vertrauen ist nicht lediglich eine vorübergehende Ge
stimmtheit. Es ergibt sich aus einem Prozess, der
schliesslich eine komplexe, emotional gefärbte Welt,
mit den für sie charakteristischen Elementen wie Ge
borgenheit, Wärme, Akzeptanz, Liebe usw., eröffnet.
Eine Welt entspannter Sicherheit, welche jedoch los
gelöst von menschlicher Beziehung nicht denkbar ist.
Vertrauen lässt sich als spezifische Gefühlshaltung –
als affective attitude – charakterisieren, welche im Ver
lauf durch eine cognitive attitude, d.h. eine bewusst
wahrnehmende und denkerische, vielleicht auch ziel
strebige Haltung ergänzt wird. Zum Vertrauen gehört
das Nebeneinander von gefühlsmässiger Sicherheit
(«ich vertraue ihr») und bewusster Einsicht des Den
kens («ich weiss, dass ich ihm vertrauen kann»). Beide
amalgamieren sich zu dem, was wir mit Vertrauen um
schreiben. Um zu vertrauen, muss ich W
 issen haben.
Aber Wissen alleine reicht nicht aus. Das Vertrauen
muss auch emotional verankert sein.
Vertrauen entwickelt sich unter der Beobachtung des
kritisch abwägenden Auges der Ratio dergestalt, dass

der Entschluss, ob nun ver- oder misstraut werden soll,
situationsadäquat und im Sinne der Beziehung fair
fallen kann. Die Entwicklung kann allerdings in die
eine oder die andere Richtung polarisiert werden! Dies
sind Szenarien, die sich in der Beziehung zwischen
Patient und Arzt sehr dramatisch auswirken können.
Man denke etwa an das grosse Vertrauensbedürfnis
des plötzlich schwer körperlich Erkrankten oder an das
systematische Misstrauen eines paranoiden Menschen.
Das vorschnelle Schenken von Vertrauen oder ein
ungeprüftes Misstrauen können die Funktion haben,
eine schwer erträgliche Situation, geprägt von Angst,
Unsicherheit, Ambivalenz, Selbst- und Fremdzweifel,
zu neutralisieren. Die scheinbare, fragile, aber den
noch beruhigende Eindeutigkeit wird rasch hergestellt,
auch wenn sie einem Vorurteil entspringt. Dadurch
wird der anstrengende Aushandlungsprozess vermie
den. Das seelische Gleichgewicht wird vorerst wieder
erreicht, die Chance aber, echtes Vertrauen zu bilden,
ist für den Moment vergeben.

Welche neurobiologische Basis hat
Vertrauen?
Wir gehen davon aus, dass Vertrauen als komplexes
soziales Phänomen ein im zentralen Nervensystem ver

Résumé
La confiance est essentielle dans le quotidien psychothérapeutique et médical. Elle est décrite comme
une attitude affective. Les émotions correspondantes

ortetes biologisches Korrelat hat. Es ist theoretisch
möglich, einen solchen Mechanismus vollständig auf
zuklären und ihn therapeutisch nutzbar zu machen.
In Ansätzen wissen wir, dass bei der Entwicklung und
Erhaltung von primärer Bindung Opiate und für das

s’accompagnent de processus cognitifs de réflexion

care taking der Mutter Botenstoffe wie Oxytocin eine

et d’évaluation, de connaissances et d’expériences.

wichtige Rolle spielen. Auch beim Menschen gestalten

La capacité de développer et d’accorder sa confiance

diese Stoffe die Qualität früher Bindungserfahrungen

apparaît très tôt et évolue en fonction des expé-

mit, welche ihrerseits die spätere Fähigkeit zum trust

riences relationnelles personnelles et de leur charge

building entscheidend mitprägen. So liess sich experi

émotionnelle. La confiance ne peut pas être considé-

mentell zeigen, dass Vertrauen pharmakologisch durch

rée comme donnée de manière statique, elle n’est

die intranasale Gabe von Oxytocin induziert werden

pas irréversiblement garantie une fois accordée.

kann. Allerdings wurde dieser Befund in jüngerer Zeit

Cette dynamique influe sur les maladies physiques

wegen inkonsistenter Replikation und methodologi

et psychiques et joue un grand rôle dans les ques-

scher Unzulänglichkeiten kritisiert und zur Zurückhal

tions thérapeutiques.

tung bei der Interpretation dieser R
 esultate gemahnt.
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Nehmen wir dennoch an, dass wir den Vertrauens-Me

Moral sind. Die Bildung von Ur-Vertrauen und die

chanismus neurobiologisch dereinst bis ins kleinste

Fähigkeit, sich zu binden, müssen zudem in einem

Detail dechiffriert haben werden. Was würde uns das

bestimmten Zeitfenster aufgebaut und gefestigt wer

bringen? Wir wären vielleicht im Stande Vertrauen

den. Geschieht dies nicht, wird es schwerer es später

chemisch herzustellen. Wie aber würde sich eine sol

nachzuholen.

che künstliche Induktion ohne Einbettung in eine
tatsächlich gelebte Beziehung anfühlen? Wäre dieses
Surrogat, diese neurochemische Entfachung von Ver
trauen, wirklich ein Gewinn? Würde bei schwer psy

Vertrauen als dynamischer Prozess
in Beziehungen

chisch Kranken nicht lediglich eine neue Art von sub

Da Vertrauen stets an Beziehungen geknüpft ist, und

stanzgebundener Abhängigkeit geschaffen werden, so

diese sich ständig verändern, ist auch das Vertrauen

wie wir dies von Morphin- und Heroinsüchtigen ken

volatil. Es kann, einmal entstanden, trotz guten Wil

nen?

lens verloren gehen, und manchmal wird es aus Ver
zweiflung, Angst und innerer Not aufs Spiel gesetzt,

Wir glauben nicht, dass die Ärzte durch eine
«Vertrauens-Pille», würde sie denn gefunden,
von einer ihrer Hauptaufgaben, dem trust
building, enthoben würden.

oder gar mutwillig zerstört. Deshalb mag es auch ris
kant erscheinen, Vertrauen überhaupt zu entwickeln.
Vertrauen kann aber auch blind werden und dadurch
an Wert verlieren. All das zeigt, dass einmal gefasstes
Vertrauen nicht einfach garantiert ist. Es hat sich in

Wir glauben nicht, dass die Ärzte durch eine «Vertrau

Phasen des Zweifels und der Enttäuschung zu bewäh

ens-Pille», würde sie denn gefunden, einer ihrer Haupt

ren, und muss ständig gepflegt werden.

aufgaben, dem trust building, enthoben würden. Denn

Vertrauen ist eine «Wette auf die Zukunft», v.a. auf eine

Vertrauen zu bilden und zu erhalten, ganz besonders

Zukunft, die mit anderen geteilt wird. Damit sich in Be

in schwierigen Situationen, gehört zur Kernkompe

ziehungen Vertrauen bilden kann, braucht es zudem

tenz des Arztes und ist ein wichtiger Faktor für das Ge

eine offene Verständigung. Vertrauen ist an wirksame

lingen von Therapien. Eine Sicht, die auch durch die

Kommunikation gebunden. Es kann nur wachsen,

Placebo-Forschung bestätigt wird. Interpersonale Er

wenn wir uns persönlich in Beziehungen einbringen.

fahrungen und die komplexe Gefühlshaltung Ver

Das, was unsere Persönlichkeit ausmacht, kann sich

trauen lassen sich mit einiger Aussicht auf Erfolg
auf ihre neurobiologischen Korrelate hin unter
suchen und auch beeinflussen. Letztlich be
herrscht und erledigt werden sie dadurch freilich

Vertrauen ist an wirksame Kommunikation
gebunden. Es kann nur wachsen, wenn wir uns
persönlich in Beziehungen einbringen.

nicht. Dies bedeutet auch, dass die biologischen
Grund
lagenwissenschaften auf der einen sowie die

verändern. Für das Vertrauen in Beziehungen ist ent

Geisteswissenschaften auf der anderen Seite sich nicht

scheidend, dass wir anderen gegenüber zu diesen Ver

einfach ersetzen oder gegenseitig aufheben. Viel frucht

änderungen stehen können und sie ihnen gegenüber

barer ist die Sicht, dass sie sich ergänzen. Ein Ansatz,

nachvollziehbar darstellen. Nur dann sind wir authen

dem im Forschungskanon viel zu wenig Rechnung

tisch, sind wir keine Maske, bleiben natürlich, mensch

getragen wird.

lich, und für den anderen versteh- und begreifbar.

Wie kommt Vertrauen zu Stande?

Absicherung des Vertrauens

Vertrauen bildet sich immer als sozial-interaktives

«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser», sagt das

Phänomen. Es ist ohne den Anderen, die Wahrneh

Sprichwort und legt damit nahe, dass Kontrolle im Ver

mung seiner Person, den Austausch mit ihm und

gleich zu Vertrauen ein verlässlicheres Mittel zum Er

die Bindung an ihn nicht denkbar. Die Fähigkeit des

reichen eines Zieles sei. Das Sprichwort lässt aber noch

Menschen zur Vertrauensbildung wird durch frühe

weitere Interpretationen zu: Einerseits, dass gewonne

emotionale Bindungen geprägt. Je nach deren Qualität

nes Vertrauen sich mit einem Netz aus Regeln und Vor

können sich basic trust, d.h. Ur-Vertrauen, sowie Selbst-

schriften kontrollieren und damit konservieren und

Vertrauen entwickeln. In engem Zusammenhang

sichern lässt, andererseits dass Vertrauen und Kon

damit entsteht die Fähigkeit zur Empathie und da

trolle sich ausschliessen.

mit ein Gespür für Fairness und Gegenseitigkeit, wel

Natürlich lässt sich Vertrauen weder kontrollieren

che beide Grundbedingungen für die Entfaltung von

noch festhalten. Manchmal aber ist Kontrolle in der
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Vertrauen muss in der psychotherapeutischen Beziehung erarbeitet werden. Es kann nicht einfach vorausgesetzt werden
(Symbolbild).

Tat wertvoll. Sie gibt Sicherheit und schafft dadurch

In der Psychotherapie geben Regeln einen stabilisie

Vertrauen und Akzeptanz. Nehmen wir als Beispiel die

renden Rahmen vor. Verlässlich eingehalten markie

Ausbildungssituation in einer Klinik: Wenn der Ober

ren sie Grenzen und ermöglichen damit scheinbar

arzt die Berichte eines unerfahrenen Assistenten nicht

paradox einen bemerkenswerten Grad von Freiheit.

kontrolliert, wird dieser möglicherweise nach aussen

Das Setting erlaubt, dass sehr vieles angesprochen und

blamiert werden. Vielleicht muss der Kontrollierte sich

gezeigt werden darf, kann, und sogar soll, was in einer

an der Kontrolle auch reiben, um ihre positiven Seiten

Alltagsbeziehung nicht möglich wäre, ja diese heillos

zu ergründen. Vertrauen wird so auf die Probe gestellt,

überfordern würde. Patienten testen natürlich das Set

bekommt aber gleichzeitig auch die Chance zu wach

ting, indem sie die Regeln in Frage stellen. Sie erkun

sen. Kontrolle und Vertrauen sind also nicht als strikte

den damit auch, ob der Therapeut sich an vereinbarte

Gegensätze zu verstehen und dürfen nicht gegen

Vorgaben hält und vertrauenswürdig ist. Kritik und

einander ausgespielt werden. Normen und Regulie

Regelverletzung können auf diese gefasste Weise Ver

rungen, vorausgesetzt sie sind nicht blind-autori

trauen stabilisieren und damit Beziehung und Ent

tär und damit sinnentleert, entlasten die Beziehung

wicklung, d.h. neue emotionale Erfahrung überhaupt

von konstanten Aushandlungsprozessen. Aber Regeln

ermöglichen!

können ebenso wenig wie Kontrollen Vertrauen er
setzen. Regeln sind ein Adjuvans, das den Vertrauens
prozess unterstützt. Vertrauen selbst reglementiert

Vertrauen im Zustande der Krankheit

aber nicht, sondern lässt die Vertrauensperson los

Krankheit fordert Vertrauen in besonderer Weise her

und eröffnet für sie Spielräume und Wirkungsfel

aus. Gerade neu und akut-bedrohlich Erkrankte müs

der. Der Assistenzarzt braucht das Vertrauen des

sen sich mit ihrem Kranksein auseinandersetzen und

Oberarztes, der ihm fachliches Wissen und ärztlich-

treffen zudem vielleicht auf einen Arzt oder Thera

menschliche Qualitäten zuschreibt. So ergibt sich ein

peuten, den sie noch nicht kennen. Die Auseinander

dialektisches Verhältnis von voraussetzungslosem

setzung mit einer neuen Situation und einer neuen

Vertrauen einerseits, sowie vernünftiger Regeln und

Beziehung kann den Prozess der Vertrauensbildung

Kontrollen andererseits. Zusammen vermitteln beide

erschweren. Die Asymmetrie der Arzt-Patienten-Bezie

Sicherheit.

hung, welche durch die Hilflosigkeit und Hilfsbedürf
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tigkeit des Kranken geprägt ist, kann sich zudem belas

mit ist es oft nicht so sehr Voraussetzung, als vielmehr

tend auswirken. Das Gefühl, gleichzeitig einer noch

Resultat der Therapie. Vertrauen ist auch in therapeu

unbekannten Krankheit und einer unsicheren Bezie

tischen Beziehungen nicht gegeben, sondern aufge

hung ausgeliefert zu sein, kann den Wunsch nach vor

geben.

schnellem und hilflosem Vertrauen schüren und in die

Auch der Patient wird in der Regel dem Therapeuten

Abhängigkeit führen. Es kann aber auch zu einer

anfänglich einen Vertrauensvorschuss einräumen

Quelle des Misstrauens werden.

müssen. Obschon sich das Verständnis der Arzt-Rolle

Die Krankheit selbst kann einen grundlegenden Ver

in der Öffentlichkeit stark gewandelt hat, wird der Arzt

trauensverlust bewirken. Schweres seelisches Leiden

oder Therapeut noch immer, gerade zu Beginn einer

ist dadurch geprägt, dass die natürliche Selbstver

Behandlung, idealisiert. Wir sehen darin eine wichtige

ständlichkeit von Selbst und Welt verloren geht. Auf

Starthilfe für die Vertrauensbildung. In einer Psycho

einmal kann den eigenen Gedanken, Gefühlen und

therapie muss später jedoch an dieser Form von positi

Wahrnehmungen nicht mehr getraut werden. Aber

ver Übertragung gearbeitet werden. Nicht selten ist der
nächste Schritt eine Entwertung, die wieder Distanz

Patienten testen natürlich das Setting,
indem sie die Regeln in Frage stellen.

schafft, um das aus subjektiver Warte vielleicht zu früh
und zu unkritisch gewährte Vertrauen zu relativieren.
Dieser Mechanismus kann, oft nicht unmittelbar er

auch das Verhältnis zum eigenen Körper kann sich

kennbar, mit Gefühlen von Scham und Schuld ver

wandeln. Die sonst selbstverständliche Vertrautheit

knüpft sein, die nicht immer bewusst sind und die

mit ihm kann einer tiefgreifenden Entfremdung und

post-hoc den abrupten Umschlag zu erklären ver

Unsicherheit weichen. Für schwere körperliche Erkran

mögen. In einem solch wechselhaften Verhältnis Ver

kungen gilt umgekehrt, dass sie das eingespielte Kör

trauen aufzubauen, das auch auf einer realistischeren

perbild gefährden und damit das Körpervertrauen

Beziehungsgrundlage bestehen und weiter gedeihen

aufheben können, bis schliesslich auch die psychische

wird, bedeutet harte beidseitige Arbeit. In einem thera

Struktur aus dem Gleichgewicht gerät. Eine akute leuk

peutischen Prozess, der über eine gewisse Zeit dauert,

ämische Erkrankung, die mit ihren Krankheitsele

kann es immer wieder zu Vertrauenskrisen kommen,

menten, den Blutzellen, den ganzen Körper zu durch

die keineswegs den Abbruch einer Behandlung und

dringen vermag, wird oft als hochgradig bedrohlich

damit der therapeutischen Beziehung bedeuten müs

empfunden und kann zu akuter Todesangst von vor

sen. Vielmehr kann und muss das Vertrauen wieder

übergehend grenz-psychotischem Ausmass führen.

gewonnen werden. Das gelingt in der Psychotherapie
am besten, wenn Krisen exemplarisch als Beziehungs

Vertrauen in der Therapie

krisen und damit als Beziehungsprüfungen verstanden
werden. Eine gute Therapie begünstigt die Re-Inszenie

Selbstverständlich kann Vertrauen in therapeutischen

rung und damit die Wiederholung einer oft wohl und

Beziehungen nicht einfach vorausgesetzt werden. Wie

lange bekannten Beziehungsproblematik. Im Unter

alles Vertrauen muss es beiderseits hergestellt und im

schied zur Beziehung des Alltags ermöglicht es die the

mer wieder erneuert werden. Ebenso wie der Patient

rapeutische durch die entsprechende Haltung diese

wird sich auch der Therapeut sehr oft seinen Patienten

wiederkehrenden Krisen, in denen Vertrauen ganz

nicht wählen können. Auch er leistet also einen Ver

grundsätzlich zur Diskussion gestellt wird, zu verste

trauensvorschuss. Diesen zu geben fällt leichter, wenn

hen und mit Gewinn zu bearbeiten.

der Therapeut ein Potential beim Patienten erkennt,
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das den Vorschuss abstützt. Aber oft genug ist er aufge
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Cancer-related Fatigue und was Gutachter und IV-Stellen daraus mach(t)en

Wie soll man begutachten?
Alexander Kiss
Prof. Dr. med., Mitglied der FMH

Menschen mit körperlichen Beschwerden ohne organi-

von Krebserkrankungen und ihrer Therapie liege der

sche Ursache werden in der Schweiz in Bezug auf einen

CRF aber «zumindest mittelbar eine organische Ur

Rentenanspruch sehr unterschiedlich begutachtet. Eine

sache zu Grunde» und es sei deshalb nicht zu rechtfer-

Zeitlang bestand eine Art Laissez-faire mit vielen Beren-

tigen, bei CRF die gleichen Kriterien anzuwenden, wie

tungen, die Milliarden Franken kosteten. Danach folgte

sie bei somatoformen Schmerzstörungen gelten.

ein restriktives Vorgehen, bestimmte Diagnosen wur-

In den letzten 20 Jahren habe ich viele Patienten mit

den von 
einer Berentung prinzipiell ausgeschossen

CRF bezüglich ihrer Arbeitsfähigkeit begutachtet und

(Pathogenetisch Ätiologisch Unklare Syndromale Be-

im Aktenstudium Einsicht gewonnen, welche Strate-

schwerdebilder Ohne Nachweisbare Organische Grund

gien Gutachter und IV-Stellen gebrauchen, um die Ar-

lage PÄUSBONOG). Das BGE-Urteil 9C_492/2014 vom

beitsfähikeit bei Beschwerdebildern zu beurteilen, die

03.06.2015 soll die bisherige Praxis ersetzen. Nicht die

ihnen oft wenig vertraut sind und deren organische

Diagnose, sondern der Nachweis der Behinderung ist im

Ursachen unklar sind. Die einzelnen Strategien der

Fokus der Begutachtung, der mit Hilfe von Indikatoren

Gutachter zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit schei-

erfolgt. Ob dieser Paradigmenwechsel in der Praxis von

nen mir berichtenswert, weil auch in Zukunft bei «un-

Gutachtern, die die funktionelle Leistungsfähigkeit des

klaren» und/oder dem Begutachter wenig vertrauten

Versicherten beurteilen und somit die Entscheidungs-

Beschwerdebildern ähnliche Strategien angewendet

grundlage für die Versicherungen und gegebenenfalls

werden könnten, meist zum Nachteil des zu Begutach-

für Gerichte liefern, vollzogen oder unterlaufen wird, ist

tenden.

fraglich [1].
In der alltäglichen Praxis ist – trotz gegenteiliger Beteuerungen – der totgesagte Leib-Seele-Dualismus recht lebendig. Bei somatischen Beschwerden mit organisch
nachweisbarer Ursache gibt es eher eine Rente, ohne
organisch nachweisbare Ursache gibt es eher keine

Rente. Manche Beschwerdebilder sind jedoch nicht so
eindeutig zuzuordnen und Gutachter sind dann geneigt, vorschnell «keine organische Ursache» und keine
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit festzustellen.

CRF und Arbeitsfähigkeit
Ein Beispiel für ein solches nicht gut zuordenbares
Beschwerdebild war das Cancer-related Fatigue (CRF)
bis zum Urteil des Bundesgericht vom 13.06.2013. Das
Gericht stellte damals neu fest: Als Begleitsymptom

Résumé

Tabelle 1: Proposed (1998 draft) ICD-10 Criteria for Cancer-
Related Fatigue [12].
Six (or more) of the following symptoms have been present
every day or nearly every day during the same 2-week period
in the past month, and at least one of the symptoms is (A1)
significant fatigue.
A1

Significant fatigue, diminished energy, or increased
need to rest, disproportionate to any recent change in
activity level

A2

Complaints of generalized weakness or limb heaviness

A3

Diminished concentration or attention

A4

Decreased motivation or interest to engage in usual
activities

A5

Insomnia or hypersomnia

A6

Experience of sleep as unrefreshing or nonrestorative

A7

Perceived need to struggle to overcome inactivity

A8

Marked emotional reactivity (e.g., sadness, frustration,
or irritability) to feeling fatigued

A9

Difficulty completing daily tasks attributed to feeling
fatigued

A10 Perceived problems with short-term memory
A11

Postexertional malaise lasting several hours

B

The symptoms cause clinically significant distress or
impairment in social, occupational, or other important
areas of functioning.

C

There is evidence from the history, physical examination, or laboratory findings that the symptoms are a
consequence of cancer or cancer therapy.

D

The symptoms are not primarily a consequence of comorbid psychiatric disorders such as major depression,
somatization disorder, somatoform disorder, or delirium.

L’article montre, en prenant l’exemple de la fatigue liée au cancer (CRF),
que tous les tableaux cliniques ne sont pas clairement attribuables en médecine. Dans de tels cas, les experts ne devraient pas conclure hâtivement:
«pas de cause organique, pas de rente». L’arrêt 9C_492/2014 du 03.06.15 du
Tribunal fédéral va dans le bon sens à cet égard. L’expertise doit se concentrer sur la preuve du déficit fonctionnel (et non sur le diagnostic) et l’établir
à l’aide d’indicateurs. Il n’est pas sûr que ce changement de paradigme soit
effectivement appliqué sur le fond dans la pratique.
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Was ist das CRF? Während und nach einer Krebser-

Fatigue-Syndrom. Damit besteht keine «IV-Relevanz»,

krankung sind Müdigkeit und rasche Erschöpfbarkeit

d.h. keine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit. Das Urteil

häufig. Die Intensität und die Dauer der Symptome

des Bundesgericht vom 13.06.2013 verunmöglicht diese

sind individuell sehr unterschiedlich. Nur bei einem

Strategie.

kleinen Teil der Menschen sind die Beschwerden nach
einer Krebserkrankung so ausgeprägt, dass die Arbeitsfähigkeit trotz Rehabilitation eingeschränkt bleibt.

Strategie 2: Beschwerden sind glaubhaft, aber
dem Gutachter fehlt eine passende Diagnose.

Die Diagnosestellung ist deskriptiv, die klinischen Kriterien sind in Tabelle 1 ersichtlich.

Zitat aus Gutachten:

Zum Ausschluss von somatischen Ursachen der Müdig-

«Die Müdigkeit ist glaubhaft, aber die Beschwerden

keit bei Patienten nach einer Krebserkrankung (z.B.

korrelieren nicht mit einem objektiven Befund oder

Anämie, Hypothyreose etc.) bestehen Algorithmen [2].

einem organischen Korrelat.»

Die genauen Ursachen des CRF sind nicht bekannt. Vermutet wird eine Interaktion von somatischen Faktoren

Kommentar:

(z.B. Tumorart, Art der Behandlung, Cytokine etc.), psy-

Die Müdigkeit ist für den Gutachter zwar glaubhaft,

chischen (z.B. Depression) und sozialen Faktoren.

aber ihm fehlen die diagnostischen Kriterien für Can-

Zur Therapie des CRF werden dosiertes körperliches

cer-related Fatigue, um diese glaubhaften Beschwerden

Training, Psychoedukation / kognitive Verhaltensthe-

einzuordnen. Die Konsequenz für den glaubwürdigen

rapie, Medikamente und/oder Komplementärmedizin

Betroffenen: keine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit.

empfohlen [3, 4]. Der Erfolg der therapeutischen Massnahmen ist bescheiden.

Welche Strategien verwenden Gutachter
zur Beurteilung des CRF und der damit
verbundenen Arbeitsfähigkeit?

Strategie 3: Passt eine Diagnose aus meinem
Fach zu den Symptomen?
Der Gutachter ist Psychiater: Manche versuchen die
Symptome des Patienten aus ihrem Fach zu erklären.
Es besteht die Gefahr, dass die Symptome des CRF als
depressive Symptome beschrieben werden und dadurch

Im Folgenden beschreibe ich zuerst die Strategie des

die Fehldiagnose «Depression» gestellt wird, oder dass

Gutachters, zitiere dann aus seinem oder ihrem Gut-

bei einer Komorbidität von CRF und Depression nur

achten und kommentiere am Ende. Manche Gutachter

die Diagnose Depression gestellt wird.

kombinieren mehrere Strategien, um ihre Einschätzung zur Arbeitsfähigkeit zu begründen.

Kommentar:
Bei Patienten mit CRF ist die Gabe von Antidepressiva

Strategie 1: Zuordnung zu PÄUSBONOG (vor dem
BGE-Urteil 9C_492/2014 vom 03.06.2015)

nachweislich wirkungslos [5]. Bei Patienten mit CRF
und Depression kommt es durch die Gabe von Anti
depressiva möglicherweise zu einer Verbesserung der

Zitat aus dem Gutachten:

depressiven Symptome, nicht aber der Symptome des

«[Bei der] Diagnose ‹Cancer related Fatigue› handelt es

CRF. Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit hängt allein

sich um eine Diagnose, die aus versicherungsmedizini-

von der vermeintlichen Schwere und Behandelbarkeit

scher Sicht der Gruppe von Chronic-Fatigue-Syndrome,

der depressiven Symptome ab. Das CRF bleibt unbe-

Fibromyalgie und verwandten Störungen zuzuordnen

rücksichtigt, weil nicht diagnostiziert.

ist.»

Der Gutachter ist Onkologe: Manche sind versucht, das

«Was die neueste BG-Rechtsprechung betrifft, kommt

Beschwerdebild «organisch» zu erklären:

ein weiterer Aspekt hinzu: die Diagnose eines ChronicFatigue-Syndroms wird heute bei mangelnder Komor-

Zitat aus dem Gutachten:

bidität der Gruppe der syndromalen Beschwerden

«Onkologischerseits ist unserer Ansicht nach von einer

zugeordnet, welchen eine IV-Relevanz abgesprochen

dauerhaft eingeschränkten Arbeitsfähigkeit von 50%

wird.»

auszugehen. Dies resultiert aus der eingeschränkten
kardiopulmonalen Situation und der daraus auch redu-

Kommentar:

zierten allgemeinen und geistigen Leistungsfähigkeit

Das «Cancer-related», die ursächliche Beziehung der

(Konzentration/Aufmerksamkeit). Gegebenenfalls kann

Krebserkrankung zur Müdigkeit, wird nicht berück-

dies durch weitere Funktionsuntersuchungen objekti-

sichtigt und die Beschwerden werden zum Chronic-

viert werden.»
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Kommentar:

symptom, currently, there are no empirically validated

In den weiterführenden Untersuchungen ist nichts ob-

treatments for persistent cancer-related fatigue» [10].

jektivierbar. Die fehlende «eingeschränkte kardio
pulmonale Situation» macht für den Onkologen die
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit zum Problem.

Strategie 4: Angebliches Zitieren aus der wissenschaftlichen Literatur ohne Referenz

Strategie 6: Kombination von Fehldiagnose,
Unwissen und Entwertung des betreuenden
Arztes
Der behandelnde Psychiater stellt bei seiner 39-jährigen Patientin mit einem metastasierenden Brustkrebs
ein CRF mit einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit

Zitat aus dem Gutachten:

fest. Die Patientin wird begutachtet. Das Gutachten

«Es besteht eine ausgesprochene Unspezifität der

stellt fest, dass die Patientin kein Cancer-related Fa-

Symptome, welche zudem auch nicht sensitiv sind.

tigue, sondern eine Neurasthenie hat und somit 100%

Dementsprechend gibt es bisher auch keine anerkann-

arbeitsfähig ist. Die Patientin ficht den Entscheid an.

ten Langzeitstudien, die nachweisen können, dass
mehrere Monate bis mehrere Jahre nach Manifes

Aus der Stellungnahme des Gutachterinstitutes:

tation eines behandelten Karzinoms mögliche Sym

Der Psychiater schreibt: «[…] erachte es als wenig sinn-

ptome sich relevant von der Durchschnittsbevölke-

voll, hier eine Expertendiskussion oder einen Fachdis-

rung abheben.»

put über die Differentialdiagnose Neurasthenie/Mammacarcinom versus cancer-related fatigue zu führen.

Kommentar:

Entscheidend ist der Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit.

In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass Krebs

Hierzu sei bemerkt, dass – obschon die Vt subjektiv

patienten im Langzeitverlauf häufiger und ausgeprägter

über Müdigkeit, Energielosigkeit und Erschöpfung

Symptome von Fatigue haben als die Normalbevölke-

klagt – gemäss objektiven Befunden Mimik und Gestik

rung [6–8]. Bezüglich Arbeitsfähigkeit steht in einer

normal waren, ebenso der Antrieb, die Stimmung aus-

2012 veröffentlichten Review: «Depending on the course

geglichen, die Aufmerksamkeit und Auffassung nor-

and severity of the underlying disease, the effects of CRF

mal, die Selbstwertregulation gut […]»

can range from temporary indisposition to inadequate

Der Internist schreibt: «Aus internistischer Sicht ist

coping with everyday life and social withdrawal all the

anzumerken, dass interessanterweise der Psychiater

way to the inability to perform one’s job and earn a liv

Dr. X sich über das ‘CRF’ äussert, also einer Müdigkeit,

ing, leading to economic hardship for the patient and an

die einer somatischen Erkrankung bzw. einer ehema

additional economic burden for society at large» [9].

ligen somatischen Erkrankung und Therapie zugeordnet werden soll.»

Strategie 5: «keine objektiven Befunde mehr,
welche noch eine funktionelle Einschränkung
auf die Leistungsfähigkeit begründen würden.»

Aus meiner Exploration der Patientin:
«Nach dem Aufstehen müsse sie ungefähr eine halbe
Stunde sitzen, dann könne sie duschen und das Früh-

Zitat aus einem Brief der IV:

stück einnehmen. Am Vormittag sei maximal das Bet-

«Frau X ist seitdem in vollständiger klinischer Remis-

ten-Abdecken bzw. eine Waschmaschine möglich, dann

sion und objektiv anhaltend beschwerdefrei. Eine ‘Can-

sei ihre Energie erschöpft. Nach dem Mittagessen gehe

cer’ assoziierte, anhaltende Müdigkeit ist deshalb nicht

sie mit dem Hund eine halbe Stunde langsam spazie-

mehr nachvollziehbar. […] Es bleibt nicht nachvollzieh-

ren, und damit sei der Tag schon gelaufen. Oft müsse

bar, warum die im Jahre XX durchgeführte Stammzell-

sie sich den ganzen Nachmittag ausruhen. Ein Arztbe-

transplantation eine ‘chronisch reduzierte Leistungs-

such bzw. eine Kommission sei oft sehr anstrengend

einschränkung’ bewirken sollte, es finden sich heute

und oft zu viel. Der Schlaf sei schlecht und sie wache

keine objektiven Befunde mehr, welche noch eine

oft auf in der Früh, ohne wirklich eine Erholung und

funktionelle Einschränkung auf die Leistungsfähig-

mehr Energie durch den Schlaf zu haben.

keit begründen würden.»

Wenn sie sich dazu zwingen würde, mehr zu tun als
sie eigentlich kann, wie zum Beispiel zwei Termine

Zitat aus der wissenschaftlichen Literatur
(statt eines Kommentars):

wahrzunehmen, dann würde sie massiv dafür bezah-

«33% of cancer survivors experience persistent fatigue

kommen ohne Energie sei.

of unknown origin, causing significant impairment in

Schwierig ist auch im Sozialleben, dass sie nicht weiss,

quality of life. Despite the prevalence and impact of this

wie viel Energie sie zu einem vereinbarten Termin

len, indem sie in den nächsten ein bis zwei Tagen voll-
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haben wird, so dass sie einen Termin bzw. Besuch auch
kurzfristig absagen muss. Diese bleierne Müdigkeit
habe zu einer radikalen Änderung ihres Alltags geführt:
Den Haushalt kann sie alleine selbst nicht mehr versorgen, sie hat eine Putzfrau; sie geht nicht mehr alleine einkaufen, sondern der Mann geht mit, auch um
zu tragen; sie versorgt den Garten nicht mehr, was sie
früher gewohnt war, und die Kinder haben einige
Funktionen übernommen, die sie nicht mehr ausfüllen kann.»
Die Kriterien für Cancer-related Fatigue sind erfüllt
und die Patientin hat eine erheblich eingeschränkte
Arbeitsfähigkeit.

Der Gutachter ist unwissend:
Zum Zeitpunkt des Gutachtens könnten die Leitlinien zur sozialmedizinischen Begutachtung der Leis
tungsfähigkeit bei Mamma-Karzinom der Deutschen
Rentenversicherung vom 18.11.2011 bekannt sein [11]:
«Verstanden wird unter CRF ein krankheitswertiges,
unüberwindliches, anhaltendes, ganzkörperliches Gefühl, das gekennzeichnet ist durch eine verminderte
Kapazität für körperliche und geistige Betätigung [...].
In der Literatur finden sich für das CRF hohe Prävalenzzahlen. Unterschieden wird zwischen einem akuten
und einem chronischen Syndrom. Das akute CRF tritt
passager und in der Regel therapiebegleitend auf und
bildet sich nach einer ausreichenden Zeit der Rekon
valeszenz zurück. Beim seltener vorkommenden chronischen CRF persistieren die Symptome länger als
sechs Monate nach Ende der Therapie» (S. 22/23).

Die Gutachter entwerten den betreuenden Arzt:
Die Differentialdiagnose des betreuenden Arztes wird
als sinnlos dargestellt und dem Psychiater wird das
* Die Literaturangaben

Recht abgesprochen, sich zu dem somatischen Leiden

finden sich unter

seiner Patientin und den Folgen zu äussern.

www.saez.ch → Aktuelle

Die vorgestellten Strategien zur Begutachtung von CRF

Ausgabe oder → Archiv
→ 2017/3031

Korrespondenz:

basieren auf Unwissen, Desinteresse an wissenschaft
licher Literatur und der Entwertung des betreuenden
Kollegen, meist mit dem Ziel, bei dem zu Begutachten-

Prof. Dr. med.

den keine Arbeitsunfähigkeit festzustellen.

Alexander Kiss,

Das Urteil des Bundesgerichts vom 13.06.2013 verun-

Universitätsspital Basel
Abt. Psychosomatik

möglicht die oben dargestellte Strategie. Dass sich

Bereich Medizin

manche betreuenden Ärzte bei der Begutachtung ihrer

Hebelstrasse 2
CH-4031 Basel
alexander.kiss[at]usb.ch
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Was kann man daraus lernen?
Manche Beschwerdebilder bleiben nicht so eindeutig
zuordenbar und Gutachter sollten am Beispiel CRF lernen, nicht vorschnell mit «keine organische Ursache –
keine Rente» zu begutachten. Das BGE-Urteil 9C_492/
2014 vom 03.06.2015 geht in diese Richtung. Nicht die
Diagnose, sondern der Nachweis der Behinderung soll
mit Hilfe von Indikatoren im Fokus der B
 egutachtung
stehen. Ob dieser Paradigmenwechsel in der Praxis
auch inhaltlich vollzogen wird, ist fraglich [1].
Zusätzlich beachtenswert für die Beurteilung des CRF
und ähnlicher Beschwerdebilder ist aus meiner Erfahrung:
– Verwendung der Diagnosekriterien für CRF [12],
(s. Tabelle 1), auch wenn es keine anerkannte ICD-10
Diagnose ist.
– Einholen von Informationen vom Hausarzt und/
oder Onkologen.
– Einschätzung der funktionellen Einschränkungen
mit Auswirkungen auf Aktivität und Partizipation.
– Die Prognose der CRF ist im Einzelfall kaum vorhersehbar, deshalb soll die Arbeitsunfähigkeit nach
einer gewissen Zeit in der Regel reevaluiert werden.
– Das Bundesgerichtsurteil zu CRF wird bekannter
werden. Es besteht die Möglichkeit – wie bei anderen Leiden auch – von vermehrter Aggravation oder
Simulation, da objektive Parameter fehlen.
Daneben scheint mir eine kritische Reflexion der eigenen Haltung des Gutachters wichtig:
– Wie gehe ich mit Symptomen von zu Begutachtenden um, die ich nicht eindeutig somatisch begründet einordnen kann?
– Bin ich auf neue Literatur zu CRF neugierig, oder
habe ich eine feste Meinung dazu?
– Überzeugt mich das Bundesgerichtsurteil über Cancer-related Fatigue?
– Überzeugen mich die Kriterien für das CRF?
– Gibt es für mich andere Kriterien, um die Diagnose
eines Cancer-related Fatigue zu stellen?
– Denke ich über meine Vorurteile nach, die ich gegen
Menschen habe, die ich begutachte? (Eigene Stereotypen gefährden eine professionelle Begutachtung
[13].)

Patienten oft nicht entsprechend einbezogen fühlen,
bleibt davon unberührt.
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Was Stammzellen zu perfekten Alleskönnern macht

Wenige Tage alte embryonale Zellhaufen:
Pramel7 befreit das Erbgut der Stammzellen von
epigenetischen Markierungen (links). Fehlt das
Eiweiss, sterben die Embryonen ab (rechts).

Forschende der Universität Zürich haben das
Eiweiss entdeckt, das natürliche embryonale
Stammzellen befähigt, sämtliche Körperzellen zu bilden: Pramel7 (für «preferentially ex-

pressed antigen in melanoma»-like 7). Es sorgt
in den Zellen des embryonalen Zellhaufens
dafür, dass das Erbgut von epigenetischen
Markierungen befreit wird. Als die Wissenschaftler das Gen für dieses Eiweiss mit gentechnischen Tricks ausschalteten, blieb die
Entwicklung im Stadium des embryonalen
Zellhaufens stecken. Doch in den kultivierten
Stammzellen kommt Pramel7 kaum vor. Das
könnte erklären, wieso das Erbgut dieser Zellen mit mehr Methylgruppen versetzt sei als
das Erbgut in den natürlichen embryonalen
Stammzellen – den perfektesten Alleskönnern. Wissenschaftler wollen diese Erkenntnisse nutzen, um grosse Knochenbrüche mit
Stammzellen zu behandeln.

Surdiagnostic et surtraitement du cancer
de la thyroïde en Suisse?
Le cancer de la thyroïde est de plus en plus souvent
diagnostiqué et opéré en Suisse. Une part impor
tante de ces cancers pourraient être surdiagnosti
qués et surtraités – c’est à cette conclusion qu’a
abouti une étude menée par le Service universi
taire de médecine interne et générale de l’Inselspi
tal, Hôpital universitaire de Berne, l’Institut univer
sitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP)
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
à 
Lausanne et l’Institut bernois de médecine de
premier recours (BIHAM), Université de Berne.
(CHUV)

(Universität Zürich)

Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques
Du 13 au 19 novembre 2017 se déroulera la
Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, organisée à l’appel d’institutions
internationales comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette manifestation a
pour objectif de sensibiliser le public, les professionnels et les décideurs politiques à la résistance aux antibiotiques. Dans l’Union européenne, le Centre européen pour la prévention
et le contrôle des maladies (ECDC) organise
chaque année le 18 novembre, dans le même
but, une journée européenne d’information
sur les antibiotiques.
(Stratégie Antibiorésistance)

Le nombre de cas de cancer de thyroïde
diagnostiqués augmente en Suisse, découvert
fortuitement ou par un examen de nodules
de la thyroïde. (Photo symbolique)

Basler Ägyptologen erforschen
La Semaine mondiale pour un bon usage des
antibiotiques vise à sensibiliser le public, les
professionnels et les décideurs politiques à la
résistance aux antibiotiques.

MRT: Geht’s auch ohne Kontrastmittel? Ja, mit Zucker!
Wissenschaftlern im Deutschen Krebsforschungszentrum ist es in Zusammenarbeit
mit Kollegen des Universitätsklinikums Heidelberg gelungen, Gehirntumoren mit einem
neuen MRT-Verfahren sichtbar zu machen.
Statt der üblichen Kontrastmittel, die für
den Körper belastend sein können, nutzen sie
eine einfache Zuckerlösung. Auf der Messung
der Signale von Protonen im Wasser beruht
die klassische MRT. Der menschliche Körper
setzt sich zu über 60% aus Wasser zusammen.
Um den viel geringer konzentrierten Trauben

zucker im Bild sichtbar zu machen, benutzen
die DKFZ-Forscher einen Hochfeld-Tomographen mit einer Magnetfeldstärke von 7 Tesla
und eine spezielle Methode, um das GlukoseSignal selektiv zu verstärken. Damit lässt sich
eine ausreichende Signalstärke erzielen. Sie
ermöglicht es, die Änderungen der Zuckerkonzentration im Hirngewebe nach der Injektion von Glukoselösung sichtbar zu machen.

3000-jährige Prothese
Sie dürfte zu den ältesten Prothesen der Mensch
heitsgeschichte gehören: Ägyptologen der Univer
sität Basel und weitere Spezialisten haben einen
künstlichen grossen Zeh aus Holz neu untersucht.
Zum Einsatz kamen dabei Methoden wie Mikrosko
pie, Röntgentechnik und Computertomographie.
Das internationale Team hat nachgewiesen, dass
der Holzzeh zu Lebzeiten an den Fuss der Besitze
rin, der Tochter eines Priesters, angepasst und da
für mehrmals überarbeitet worden war. Fast 3000
Jahre alt ist das Fundstück. Es stammt aus einer
Frauenbestattung aus der Nekropole von Sheikh
Abd el-Qurna bei Luxor. Das Gebiet wird derzeit mit
modernsten Methoden erforscht.
(Universität Basel)

(Deutsches Krebsforschungszentrum)

Bildnachweise / Crédits photo
Embryonen/embryons: © P. Cinelli, USZ
Weltkugel, Antibiotika / globe, antibiotiques: © Photorebelle | Dreamstime.com
Schilddrüse/thyroïde: © Pascal Gugler pour Insel Gruppe AG
Prothese/prothèse: © Universität Basel, LHTT. Foto: Matjaž Kačičnik
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… Jürg Steiger, Chefarzt Nephrologie und Transplantationsimmunologie am Universitätsspital Basel
und Präsident der Zentralen Ethikkommission (ZEK)

«Vielen können wir eine neue
Chance geben»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Im Büro fällt der Blick zuerst auf ein Bild aus den Bergen.
Kühe sind auf der grossen Schwarz-Weiss-Fotografie zu

Wie ein Hausarzt

sehen, Kinder und ein Maiensäss. «Die Hütte meiner

Es ist ungewöhnlich, dass die Begegnung mit einem

Mutter», kommentiert Jürg Steiger, «Falein bei Filisur –

Arzt so früh auch zu einer Begegnung mit dem Priva-

ein wichtiger Ort für unsere Familie.» Wir wechseln

ten wird. In der Regel wollen renommierte Fachleute

zum Computer und schauen uns Familienbilder von

vor allem oder sogar ausschliesslich über ihre Berufs-

den Festtagen an, fröhliche Leute an einem grossen

welt sprechen. Dieser Professor spricht über das, was

Tisch. «Eine starke Truppe», sagt Jürg Steiger.

gerade angesagt ist – jetzt zum Beispiel über den Hund,

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

2017;98(30–31):971–973

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

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

HORIZONTE Begegnung mit …

972

der ihn beim frühmorgendlichen Joggen begleitet, und
über seine beiden erwachsenen Töchter, die noch zu

Jürg Steiger

Hause leben: «Sie verwandeln unsere Familie in eine

Prof. Dr. med. Jürg Steiger wurde 1959 in
Basel geboren, wo er auch die Schulen
absolvierte und Medizin studierte. Nach
dem Staatsexamen 1985 arbeitete er bei
Ciba-Geigy und in verschiedenen Spitälern in Basel. 1992 bis 1995 weilte er zu
einem Forschungsaufenthalt an der Harvard Medical School und dem Beth Israel
Hospital in Boston. Seit 1999 ist er Ordinarius an der Universität
Basel, und seit 2000 Chefarzt Nephrologie und Transplantationsimmunologie am Basler Universitätsspital. Seit 2013 ist er dort
auch Bereichsleiter Medizin und Mitglied der Spitalleitung. 2016
wurde er von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften zum Präsidenten der Zentralen Ethikkommission
gewählt. Jürg Steiger ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Er lebt mit seiner Familie in Basel.

WG.»
Wir machen einen kleinen Rundgang. Am Ultraschall,
dem Biopsie-Zimmer und dem Urinkämmerlein vorbei
kommen wir in die Dialyse-Station. Wir treffen Patientinnen und Personal, scherzen hier und lachen dort.
Eine Leitende Ärztin stellt sich als Chefin des Chefs vor,
viel Wertschätzung ist auf beiden Seiten spürbar.
Rund 11 000 Dialysen werden im 4. Stock des Klinikums II pro Jahr gemacht, 60 bis 80 Transplantationen
werden von hier aus organisiert und überwacht. Dank
guter Zusammenarbeit von Chirurgie, Intensivmedizin, Pathologie, Infektiologie, Medizin und Nephrologie sei das Transplantationszentrum Basel national

«Als Nephrologe bin ich eigentlich Hausarzt.»

allerdings, dass die aktuellen SAMW-Richtlinien den
assistierten Suizid nur im Einzelfall und am Lebens-

und international führend, stellt Jürg Steiger fest. Eine

ende als ethisch vertretbar erachten. Die Frage deutet

Aussage hallt nach: «eine starke Truppe.» Als erste in

auf eine übergeordnete Thematik hin: «Der Bedarf an

der Schweiz habe diese Klinik eine Lebend-Nieren-

Organen ist höher als das Angebot. Oder anders gesagt:

Transplantation durchgeführt, der erste Diabetiker

Die Transplantationsmedizin krankt am eigenen Er-

weltweit sei hier transplantiert worden und auch auf

folg, denn wegen ihrer guten Resultate ist diese Thera-

die ersten blutgruppen-inkompatiblen Transplantatio-

pieform im Vergleich zu früher für mehr Patienten

nen in der Schweiz sei man stolz hier.

eine gute Option.» Bei den Nieren sind in Basel rund

Aber statt in immer höhere Sphären zu entschweben,

50 Prozent Lebend-Spenden. «In Finnland lag dieser

sagt er im gleichen Ton plötzlich: «Als Nephrologe bin

Prozentsatz bei Null», erklärt Steiger. «Weil der Chef

ich eigentlich Hausarzt.» Die meisten seiner Patientin-

des dortigen Transplantationszentrums der Meinung

nen und Patienten betreue er sehr eng und über lange

war, dies sei unethisch. Wir wissen jedoch, dass Lebend

Zeit, «das gibt eine enge Bindung, das schweisst zusammen.» Und das wolle er auch dann, wenn es
gleichzeitig immer wieder darum gehe, sich profes-

«Die Transplantationsmedizin krankt
am eigenen Erfolg»

sionell abzugrenzen. «Ich dökterle gern, ich will
mich kümmern um meine Patienten. Viele erleben

spenden bessere Resultate erzielen als Transplantatio-

denn auch etwas wie eine zweite Geburt nach einer

nen von Verstorbenen, und dies bei vertretbarem

Transplantation. Ja: Vielen können wir eine neue

Risiko für den Spender. Die häufigste Form der Lebend

Chance geben.»

spende ist bei uns die Partnerspende. Psychologisch
gesehen sei dies nicht gut, sagte man früher», sagt Jürg

Medizin und Ethik

Steiger. «Heute wissen wir: Die Partnerspende ist psychologisch vielversprechender als die Geschwister-

Die Nephrologie habe viel mit Immunologie zu tun,

Spende. Beide Partner profitieren, denn man kann bei-

sagt Steiger. Es sei die Breite, die ihn an seinem Fach so

spielsweise zusammen in die Ferien fahren.»

fasziniere: «Sie reicht von der Molekularbiologie über

Ethische Fragen stellen sich in Steigers klinischem All-

klinische Fragestellungen bis zu psychologischen und

tag immer dann, wenn es für ein Organ mehrere mög-

ethischen Themen.» Als Präsident der Zentralen Ethik-

liche Empfänger gibt. Das Alter eines Patienten dürfe

kommission der Schweizerischen Akademie der Medi-

beim Entscheid wegen einer möglichen Diskriminie-

zinischen Wissenschaften SAMW hat er sich unlängst

rung eigentlich keine Rolle spielen. «Aber jetzt stellen

zur Frage geäussert, ob eine Organspende nach einem

Sie sich einmal vor», konkretisiert Steiger: «Sie haben

begleiteten Freitod ethisch sei oder nicht. «Wenn der

eine junge, alleinerziehende Frau und einen 70-jähri-

Entscheid zum begleiteten Suizid frei und korrekt ge-

gen, alleinstehenden Rentner – wem geben Sie das

fällt wurde und ein Spenderwunsch besteht, sehe ich

Organ? Oder: Zur Auswahl stehen ein Fabrikbesitzer

keine ethischen Einwände», sagt er dazu. Er betont

mit 300 Arbeitern, dessen Fabrik geschlossen werden
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muss, wenn er kein Organ erhält, und ein einfacher

gene Therapie – ein schlechtes Erlebnis.» Als positives

Mechaniker. Wie entscheiden Sie?» Klar sei: «Auch wenn

Gegenbeispiel kommt ihm sein Grossvater in den Sinn:

man hier für eine Allokation zugunsten der alleiner-

«Er starb eines natürlichen Todes und war dann noch

ziehenden Mutter tendiert, dürfen gemäss Verfassung

eine Zeitlang aufgebahrt. Übertragen auf eine andere

und Transplantationsgesetz soziale Gründe nicht in

Ebene: Es ist wichtig, dass ein Mensch in Ruhe gehen

die Allokation einfliessen.»

kann.»

Das «Swiss Organ Allocation System SOAS» hilft, solch

So betrachtet, sei auch die palliative Medizin ein Teil

heikle Fragen zu beantworten, indem es aufgrund ver-

seines Fachs. «Für mich soll sie nicht abgesondert wer-

schiedener Kriterien eine Punkteliste kreiert. «Wie gut

den von der früheren medizinischen Betreuung, son-

ein Organ aus medizinischer Sicht passt, ist ein Krite-

dern es geht letztlich um eine Änderung des Therapie-

rium, aber auch die bereits durchgestandene Warte-

ziels.» Und Exit – ist dies ein Thema für Jürg Steiger?

zeit. Die so erstellte Rangliste entlastet mich vom Vor-

«Zuhause diskutieren wir solche Fragen oft», sagt er.

wurf, ungerecht zu sein.»

«Für mich habe ich jedoch nichts aufgeschrieben. Denn
ich erlebe es immer wieder, dass Patienten anders entscheiden, wenn sie in einer konkreten Situation sind.»

Herz und Nieren
Redensarten lassen tief blicken. Was bedeutet Jürg Steiger der Satz «Das geht mir an die Nieren»? Gleich wie

Der Handwerker

der Ausdruck «etwas auf Herz und Nieren prüfen» ma-

Philosophische Diskussionen sind bei Jürg Steiger Teil

che dies deutlich, wie wichtig eine Niere als Organ sei,

des Alltags. Aber er hat auch eine ausgeprägte andere

antwortet der Nephrologie-Professor. «Sie ist unsere

Seite: «Ich mache viel mit meinen Händen». Holzarbei-

Kläranlage, regelt unseren Flüssigkeits- und Elektroly-

ten zum Beispiel. «Den Tisch für unsere Zeit in Boston

tenhaushalt, ist für das Säuren-Basen-Gleichgewicht

habe ich selber gemacht. Und den Wickeltisch für un-

verantwortlich, macht Hormone. Und weil sie so wich-

sere Töchter auch.» Aber auch einen riesigen, mehrfar-

tig ist, hat uns die Natur eine grosse Reserve mitgege-

bigen Drachen hat Steiger selber genäht: «Etwa 1000

ben. Wir brauchen nur rund 10 Prozent der gesamten

Meter Faden waren nötig». Wir schauen ihn uns am

Kapazität unserer Nieren.» Aber noch einmal die Frage:

Computer an, wie ein Paraglider sieht er aus. Nächstes

Was geht Ihnen persönlich an die Nieren? «Wenn zum

Bild: Ein breiter Sandstrand in der Bretagne. Jürg

Beispiel meine Tochter mal von einem Reitwettkampf geknickt nach Hause kommt, dann macht

«Wem geben Sie das Organ?»

das auch mich traurig», antwortet Jürg Steiger.
«Wenn ich mir einen tragischen Film anschaue, dann

Steiger in voller Fahrt auf einem metallenen, dreirädri-

kann es schon vorkommen, dass meine Augen feucht

gen Buggy, den er selber zusammengeschweisst hat,

werden. Aber auch Patientenschicksale gehen mir oft

gezogen vom Wind in einem selbstgenähten grossen

nahe, auch da gehe ich stark mit.»

Tuch. «Schon in der Schulzeit habe ich mir selber

Das Schicksal eines Patienten ist hier immer wieder

Hosen genäht – und zur Hochzeit erhielt ich eine Näh-

der nahe Tod. Dies widerspiegelt unter anderem die

maschine geschenkt», erzählt Jürg Steiger ebenso

Tatsache, dass Jürg Steiger den Schweizerischen

selbstverständlich, wie wenn er über eine Nierentrans-

Nationalfonds im Nationalen Forschungsschwerpunkt

plantation spricht.

«Lebensende» vertritt. Er hat dafür eine Machbarkeits-

Der Blick des Fragenden fällt auf eine blühende Wiese

studie, in Kollaboration die Programmskizze und mit

auf einem Kalenderblatt und auf den roten Bürostuhl.

der Leitungsgruppe den Ausführungsplan geschrie-

Jürg Steiger schaut die Schwarz-Weiss-Fotografie mit

ben. «Sterben ja oder nein – das ist schon immer wie-

seinen Töchtern und den Kühen an. Träume? «Klettern

der ein Thema für mich. Ein Schlüsselerlebnis war eine

im Tibet zum Beispiel. Reisen in schönen Landschaf-

Patientin, die sterben wollte und mich um einen Dia-

ten. Und immer wieder an ein kräftiges Meer.» Und

lyse-Stopp bat. Eine Frage, die im Raum lag, war: Spielst

sonst? Beruflich?

du Gott? Nein, ich lasse der Natur ihren Lauf, war

«Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache», sagt er.

meine Antwort.»

Und zeigt das Schlüsselbild eines persönlichen Vor

Auch jemanden, der gegen seinen Willen dialysiert

trages, den er letzthin gehalten hat. Da steht: «Work

worden sei, habe er erlebt, erzählt Steiger. «Es gab ein

hard – play hard».

ethisches Konzil, alle waren überfordert. Man kam
zum Schluss, dass die Dialyse nicht gestoppt werden
dl[at]dlkommunikation.ch

dürfe – der Patient starb trotzdem. Eine aufgezwun-

Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi
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Un ouvrage sans complaisance, mais qui mérite d’exister

Là où certains médecins pourraient
faire beaucoup mieux…
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

ainsi que ce qui est/serait tout à fait inacceptable, dans
la formation médicale (rapports entre patrons et jeunes
médecins) et dans les soins (entre médecins et soignés). Cinq parties pour une quinzaine de chapitres.
C’est au grand public que l’auteur s’adresse en priorité,
avec l’objectif de mieux informer les patient-e-s, actuels
ou futurs, sur les piliers, les grandes règles (légales et
déontologiques) régissant la pratique de la médecine.
Notamment les droits à l’information et au respect de
sa dignité et de son intégrité, et la faculté de refuser tel
acte ou la poursuite du traitement; droits que le malade peut faire valoir à n’importe quel moment visà-vis du praticien – et idéalement sans que celui-ci
prenne une position vexée du style «Vous n’allez pas
m’apprendre mon métier».
Martin Winckler

S’agissant d’écueils à éviter et d’erreurs à ne pas com-

Les Brutes en blanc

mettre, ce livre sera aussi parcouru avec intérêt par
chaque confrère, praticien comme enseignant. En fait,

La maltraitance médicale en France

sur ce qui est inadéquat, voire inadmissible, il ne trou-

Paris: Flammarion; 2016.

vera guère de choses totalement nouvelles, mais de

360 pages. 26.60 CHF.

v igoureux rappels. On peut regretter que certaines

ISBN 978-2-081-39033-1

«envolées» ou exemples de l’auteur soient susceptibles
d’amener le lecteur médecin à penser: «Vraiment, il va
trop loin!» et à renoncer à poursuivre, sans tirer profit

Martin Winkler (1955, de son vrai nom Marc Zaffran)

de tout ce que le propos a de judicieux et actuel (au

est un médecin français, dont notamment le roman La

reste, l’équité demande dire que, ici et là, il donne des

Maladie de Sachs (1998), décrivant la vie d’un généra-

illustrations discutables, voire, à mon humble avis

liste de province, a beaucoup retenu l’attention. Il a

[J. M.], inappropriées).1 Winckler à cet égard: «Je n’ai de

écrit une quinzaine de romans incluant des éléments

leçons à donner à personne. En revanche, j’ai des expé-

autobiographiques, portant sur la pratique de la méde-

riences et des valeurs à défendre. A commencer par la

cine, et une dizaine d’essais. Le BMS a publié des recen-

vision que j’ai de la médecine et des obligations qui en

sions de deux de ses livres [1, 2]. Winckler, après avoir

découlent.»

pratiqué dans divers cadres en France durant 25 ans,
1 En fait, Les Brutes en blanc
a fait l’objet d’un
communiqué de l’Ordre

s’est établi au Québec, où il collabore à la formation
médicale dans plusieurs universités.

Il rappelle la formule «Guérir parfois, soulager sou-

français des médecins, lui
reprochant d’avoir recours
à «la caricature et
l’amalgame», et de
généraliser les dérives de
quelques-uns, dont l’Ordre

La médecine, pour servir l’autre

Un ouvrage grand public,
mais pas s eulement

vent, consoler toujours». Parle de la différence entre
soigner et traiter, de l’asymétrie obligée de la relation
et de l’«aura» du soignant, dont il faut se garder d’user

condamne fermement les

Il publie en 2016 un livre au titre «méchant» (du point

indûment. Il importe de «s’acclimater à l’idée, déran-

pratiques. A mon sens

de vue du modéré que je suis) Les Brutes en blanc, sur-

geante si on a été formé en France, que soigner ce n’est

vol large et étoffé de ce qui reste rigide, trop directif,

pas décider à la place du patient, mais l’accompagner et

voire autoritaire, insuffisamment ouvert au dialogue –

l’épauler dans ses propres décisions». Et: «Parce que la

(J. M.), ces réserves ne
devraient pas détourner
de la lecture.
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médecine est un savoir-faire destiné à servir l’autre,

voire imposer, des jugements de valeurs. Avec une

tout médecin devrait, par principe, réviser ses connais-

pique sur la trop grande place qu’a prise la psychana-

sances quand elles sont contredites par l’expérience

lyse dans la pensée médicale française, au détriment

sensible des patients.»

de psychologies et méthodes comportementales et

Présente cinq formes de coopération entre soigné et

cognitives. A cet égard: «Le plus stupéfiant dans l’atti-

soignant. Avec un contrat moral illustré par la formule

tude consistant à accuser les patients d’être les jouets

«patient-capitaine et médecin-pilote». Rappelle les

de leur inconscient, c’est qu’elle laisse entendre que les

grands principes de la bioéthique et les droits des

médecins, eux, n’ont pas de pensées mauvaises ni de

patients formalisés en France par la loi Kouchner de

désirs tordus.»

2002.

Il regrette vivement, dans des situations difficiles, la
position «Je ne peux (plus) rien pour vous». «On peut
toujours faire quelque chose, et les choses utiles ne

«Maltraitance ordinaire», notamment
vis-à-vis de patientes femmes

sont pas nécessairement spectaculaires. Mais beaucoup de médecins ne savent pas et surtout n’osent pas

Il cite en particulier des témoignages recueillis dans

penser ‘hors des cases’.»

des consultations de gynécologie et de planning fa

Un chapitre parle de possibles excès de zèle préventif,

milial (voir son excellent Le Chœur des femmes [2]).

y compris «surenchère vaccinale» – sujets sur lesquels

Il évoque bien sûr les gestes déplacés, voire le viol

le médecin de santé publique qui signe la présente ana-

caractérisé (pas seulement la relation sexuelle, mais
toute pénétration vaginale ou rectale, y compris
instrumentale, qui n’a pas fait l’objet d’un consentement éclairé explicite). Un chapitre «Sexisme,

S’acclimater à l’idée que soigner ce n’est pas
décider à la place du patient, mais l’accompagner et l’épauler dans ses propres décisions.

racisme et intolérance», qui traite aussi d’homophobie et des attitudes vis-à-vis des transgenres; le suivant

lyse a quelques divergences avec l’auteur, même si on a

est sur la «normalisation» – trop longtemps pratiquée

le droit de questionner la pertinence de certains dépis-

de manière prématurée et sommaire – des personnes

tages et de rappeler l’impératif d’information préalable

présentant des variations du développement sexuel

adéquate. Il insiste sur l’importance de clarifier – auprès

(intersexes) – à distinguer de la transidentité.

des patient-e-s – une possible confusion entre probabi-

Un passage sur la réticence de praticiens à accepter les

lité et risque, et d’éviter la tendance à transformer la

demandes d’interruption de grossesse ou de stérilisation:

probabilité en prédiction.

«Au Québec, où ligature des trompes et vasectomie
sont légales depuis longtemps et où le non-désir d’enfant
est un choix de vie qui ne suscite aucun commentaire,
l’attitude des médecins français déclenche toujours la

Violence, lutte contre la douleur,
fin de vie

même réaction: ‘Mais de quoi se mêlent-ils?’» Dans «Uté-

Maltraitance aussi, voire de la cruauté (sic), dans la

rus sous haute surveillance», il discute de nombreuses

prise en charge de malades graves en cancérologie et

habitudes qui, en pratique gynéco-obstétricale, tendent

neurologie notamment, où on voit trop de «violence

à limiter les choix des parturientes, faisant parfois bon

de l’annonce… et de l’annonceur». Il rappelle comment

marché de leur consentement. Par exemple le fait main-

«malgré les recommandations de l’OMS, les médecins

tenant admis que, dans les décennies récentes, on a pra-

français hésitent encore à prescrire de la morphine».

tiqué beaucouop trop d’épisiotomies.

Estimant que tout se passe comme si le traitement du
cancer relevait du tout ou rien, il écrit: «Bien évidem-

S’agissant d’écueils à éviter et d’erreurs à
ne pas commettre, ce livre sera parcouru avec
intérêt par chaque confrère, praticien
comme enseignant.

ment c’est faux. Tout patient peut consentir à un geste
chirurgical et refuser une chimiothérapie, ou l’inverse,
en sachant qu’il ne s’agit pas nécessairement du choix
le plus efficace. [Or,] en France, pas question pour beaucoup de médecins de faire du sur-mesure. On impose

Une relation marquée par la compréhension, qui évite d’imposer des valeurs

une chimio prêt-à-porter.»
Thème débattu déjà dans son livre En souvenir d’André
[1], la malpratique en fin de vie. «Les médecins hollan-

Winckler observe un manque de sensibilité au res-

dais, belges, suisses, canadiens, qui d’ores et déjà aident

senti/vécu des patients chez les professionnels et cri-

des malades conscients et déterminés à mettre paisi-

tique la fréquence avec laquelle ils tendent à proposer,

blement fin à leurs jours, ne sont pas moins respec-
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tueux de l’éthique que les praticiens boursouflés qui

dans la recherche. Finalement, la quatrième partie

s’expriment sur les chaînes françaises […] En France,

apporte ses recommandations aux patients sur ce qui

l’hypocrisie est de rigueur. Car, dans tout le pays, des

peut/doit être fait face à la maltraitance médicale (pos-

médecins mettent fin à la vie de personnes âgées, de

sibilité de saisir diverses instances, y compris pénale),

nouveau-nés prématurés, de malades au stade termi-

ainsi que pour la prévenir.

nal.»

Note finale, sur un point particulier: Winckler ne veut
pas que les médecins s’engagent en politique, aux
motifs qu’ils savent des choses confidentielles sur un

Formation et éthique

certain nombre des électeurs et qu’ils seront la cible

La troisième partie, sous le titre «La fabrique des brutes

de lobbies (… mais comme n’importe quel politicien).

en blanc», traite de (dé-)formation. «En France comme

Motifs fragiles pour limiter leur qualité de citoyens qui

ailleurs, nombreux sont les praticiens intègres et
bienveillants. On aimerait qu’ils soient les plus
influents. La réalité est tout autre […] Car dans les
facultés françaises on n’enseigne pas la compré-

Il cite en particulier des témoignages recueillis
dans des consultations de gynécologie et de
planning familial.

hension et le soin des personnes, on enseigne la pathologie et le diagnostic. On y forme les futurs membres

peuvent, à mon sens, apporter des contributions d’im-

d’une classe privilégiée. Leur formation vise à acquérir

portance aux débats sociétaux, y compris parlemen-

les postures avalisant l’autorité des médecins sur tous

taires.

les autres citoyens.» Et de faire un résumé historique
des différences à ce sujet entre France et pays anglosaxons.
Des chapitres sur les très forts liens entre industrie
pharmaceutique et médecins («prescripteurs dociles»)
jean.martin[at]saez.ch

et sur l’importance de pratiques et garanties adéquates

Références
1

2

Martin J. Martin Winckler: la fiction qui fait approfondir un enjeu
de société (à propos du livre «En souvenir d’André»). Bulletin des
médecins suisses 2013, 94, 307–8.
Martin J. Relation de soin médecin-patiente dans les domaines liés
à la sexualité (à propos du livre «Le Chœurs des femmes» de
Martin Winckler). Bulletin des médecins suisses 2013, 94, 401–2.
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Zwei Geschichten, ein verbindendes Element: das Schreiben
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

turm auf dem Julier, ein Turm auf der Schatzalp oder
noch höher hinaus in Vals weiterhelfen ist fraglich. Die
Alpenkonvention gerät zur Farce, wenn Seilbrücken
und Aussichtskanzeln die Gebirgslandschaft in einen
Disneypark verwandeln. Die Signale sind widersprüchlich. Zum zweiten Mal haben die Stimmbürger das
Projekt einer Olympiade abgeschmettert, einen Naturpark leider auch. Vor diesem Hintergrund reflektiert
der Krimi von Robert Vieli den Zustand einer ganzen
Region. Eine gut recherchierte Reportage aus seiner bedrohten Heimat.
Robert Vieli

Der Schreibtischtäter
Chur: Graubücher Verlag; 2017.
282 Seiten. 26.90 CHF.
ISBN 978-3-952-46371-0
Der neuste Kriminalroman von Robert Vieli, früher
Familienarzt in Chur, bietet durchgehende Spannung
und gleichsam, als corpus delicti, eine gehörige Portion Bündner Tourismusgeschichte. Der aus vorangegangenen Ermittlungen bekannte Kommissar Fürbass
lehnt sich am Ende trotz einer gemischten Bilanz zufrieden zurück. Auf der Positivliste stehen ein aufgeklärter Mord und ein entzogenes Anwaltspatent. Nega-

André Blum

tiv zu verbuchen sind ein zweiter, ungeklärter Mord,

Halt auf offener Strecke

der Wegzug eines bedeutenden Steuerzahlers und die
ungelösten Strukturprobleme eines Gebirgskantons.

Würzburg: Königshausen & Neumann; 2016.

Wie immer bei Robert Vieli ist das alles kunstvoll er-

192 Seiten. 35.90 CHF.

zählt und logisch aufgebaut, gepfeffert mit überraschen-

ISBN 978-3-826-06072-4

den Wendungen und einer Prise sarkastischem Humor.
Ob die heftige Kritik eines Schreibtischtäters an der

Eine Romeo-und-Julia-Geschichte, die selbst Shake

Tourismus-Monokultur, als einer gigantischen Kapital

speare inspiriert haben könnte. Beklemmendes aus

vernichtungsmaschine, derart heftige Gegenreaktio-

dem Stasiland, das André L. Blum, Gastroenterologe in

nen auslösen würde bleibe dahingestellt. Was die scho-

Lausanne, aus eigener Erfahrung kennen lernte. Er

nungslose Analyse in der Öffentlichkeit auslöst, führt

habe sich mehr als 30 Jahre später seinen damaligen

im Roman, wie in einer antiken Tragödie, zu ihrem

Zorn von der Seele geschrieben. Daraus ist eine rüh-

schlimmstmöglichen Ausgang. Die Krise trifft Grau-

rende, tragische Geschichte entstanden, ein Roman in

bünden besonders hart. Leere Betten, geschlossene

Form der Tagebucheinträge, die sich der Wissen-

Hotelbetriebe, unrentable Infrastrukturen und aus-

schaftsjournalist und die Oberärztin aus der DDR für

bleibende Gäste sind eine Tatsache. Ob da ein Theater-

zwei Wochen vorgenommen haben. Am Ende wollen
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sie die Bücher austauschen und sich entscheiden, für

sundheitssystems atmosphärisch dicht darzustellen.

einander oder für getrennte Wege. Vera und David, ge-

Lügen, Zynismus und Erpressung halten ein System

prägt von vielen gescheiterten Beziehungen, verlieben

am Laufen, dem sich auch die Liebenden nicht entzie-

sich auf den ersten Blick. Sie ist in der Schweiz um mit

hen können. Eine gelungene literarische Form für eine

einem pharmazeutischen Unternehmen einen Vertrag

packende Erzählung über ein Labyrinth, in dem sich

auszuhandeln, denn in der devisenhungrigen DDR

auch die Leser und Leserinnen zunehmend angstvoll

sind klinische Versuche ohne lästige ethische Auflagen

verlieren. Gemäss Epilog ist der Autor im Besitz der Ta-

möglich. David bekommt die ersehnte Sonderbewilli-

gebücher und von über zweihundert Stasidokumen-

gung für die Reise an einen Internistenkongress in

ten. Am Ende steht ein Freikaufspreis, den die Basler

Leipzig, wo er vor allem seine Vera wieder treffen will.

Pharmafirma vorgestreckt hat. Eine Liebesgeschichte

Alles klappt und alles geht schief, in einem Umfeld von

mit einem unerwarteten Ausgang, die nebenbei an die

Bespitzelung, Misstrauen und Verrat. André Blum hat

skandalösen klinischen Medikamentenversuche und

es meisterhaft verstanden, die Nachtseiten eines be-

die räuberische Lösegeldpraxis von damals erinnert.

vormundeten, unter ständigem Mangel leidenden Ge-

Moiren
Du kämpftest lange
die kahle Stelle an der Schläfe
erinnerte daran
dass in deinem Innern
Krieg herrschte
Du wusstest
dass deine Zeit knapp bemessen ist
Du wehrtest dich
ein Leben lang
gegen den Irrsinn
der Vielen
Du warst auf der Seite derer
welche gesponnen haben
und glaubtest fest daran
dass jedes Wirrnis
zu lösen ist
Dein Geist geht nicht unter
selbst wenn der Faden zerschnitten ist
Auf der Brücke
bleibe ich stehen
betrachte den Bach
sehe das grüne Funkeln
auf dem Grund
und denke an dich.
Jaël Bachmann
Bildnachweis
© Hans Joerg Goette | Dreamstime.com
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Traumatismes, douleurs, réhabilitation
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Régine Detambel

«On ne s’éveille pas vierge d’un coma. Même si on a

Son corps extrême

l’impression que tout est blanc, il y a eu les cauchemars.
Les démons hantent le silence et s’en nourrissent (…)

Paris: Actes Sud/Babel; 2011.

Elle somnole dans ce monde ouaté et glougloutant. Et

149 pages. 17.30 Euro.

le vide apparent dans son crâne tient à l’allongement

ISBN 978-2-7427-9921-3

inouï des temps de pose entre deux réflexions. Les
heures se remplissent d’une sorte de matière sans

Physiothérapeute de forma-

valeur, de billes de polystyrène qui n’ont ni goût ni

tion, Régine Detambel (1963)

couleur. Alice jouit de n’avoir plus à décider du bien et

se consacre aujourd’hui à

du mal. Une merveilleuse dispense d’humanité.»

l’écriture. Ce roman relate

A propos de son compagnon d’infortune: «Il n’est plus

l’expérience d’une réappro-

que son dos et une crampe dans les mâchoires, à force

priation de soi à travers son

de serrer. Il est ses douleurs sourdes, pelotes sans ori-

corps, suite à un traumatisme

gine, étrangères à toute orientation, plus vieilles que

majeur (grave accident de voiture, peut-être un tenta-

toute son expérience de la vie. Puis elles deviennent

men), chez une femme d’une cinquantaine d’années

des rayons plus solaires, des douleurs-filles (…) A l’aube,

qui a vécu une enfance dénuée d’affection et une vie

la morphine de minuit n’agit plus et il serait incapa

d‘épouse et de mère qu’on peut dire ratée.

ble même de mimer la bonté, l’attention.» «Il confon-

Histoire (longue, lente) de sa réémergence depuis le

dait le sommeil de sa sieste et celui de la nuit, se réveil-

moment où elle se réveille très handicapée dans une

lant égaré dans le temps, qui est pour un alité aussi

unité de soins de polytraumatisés. C’est dans le rap-

dépourvu de repères que la haute mer.»

port à ce corps en morceaux, à travers incapacités et

Quand des patients en réhabilitation ne progressent

douleurs, qu’elle reprend peu à peu la maîtrise de sa

guère : «Ils picolent entre les crises. Les moines ne fai-

vie. Maîtrise du présent, grâce à l’amitié d’un collègue

saient pas autrement. Ils se retiraient dans une cellule

patient avec qui se forge une attirance sentimentale

avec un matelas dur et un broc, et ils se repliaient sur

forte (un peu surprenant si on compare à tant de ro-

eux-mêmes jusqu’au point précis où ils dépasseraient

mances, cet ami rétabli repartira heureux vers femme

les tourments de l’humaine condition.» Quand, à force

et enfant – et l’héroïne maintiendra sa «renaissance»).

de soins, d’efforts et de temps, le mieux s’installe:

Maîtrise aussi de moments de son passé dont elle revit

«…fondent peu à peu les semelles de plomb. Pendant

les traumatismes. Dans les descriptions de handicaps à

quelques mois, guérir est plus rapide que vieillir et

surmonter, Detambel tire profit de ses compétences

même renverse la vapeur. Le regard aussi guérit, et le

professionnelles d’origine de physiothérapeute.

sourire.»

Son maniement de la langue est remarquable. L’his-

Sur les apports d’associations de patients: «A partir de

toire débute avec une équipe de goudronnage travail-

là, tous les malades se réuniront dans la salle de réédu-

lant de nuit, sous un ciel magnifiquement étoilé – là où

cation. Cela leur fait l’effet de grandes vacances. S’y

prennent soin de nous –

a lieu l’accident. «La femme du chef d’équipe est aide

pressent des rhumatisants, des cancéreux, d’autres

Pour une bibliothérapie

soignante aux urgences, alors tout ça elle connaît bien,

tombés eux aussi d’un toit, des migraineuses, des para-

«Par le rythme et la

des hémorragies de ciel aux diarrhées d’étoiles en

plégiques. Dans une bonne humeur spectaculaire, car

musicalité de leurs

passant par les plaies ouvertes dans le magma stellaire

il s’agit de parler de sa douleur; pas de celle ici et main-

(…) Sans compter les rêves des comateux. On lui en

tenant, mais bien de celle dont on s’est débarrassé.

raconte de ces choses et elle écoute tandis qu’elle huile

Avec pour devise: après la douleur, je sens venir le plai-

les coudes et les talons des agonisants. Penser à tout

sir qui la suit.»

le savoir de sa femme réconcilie le chef d’équipe [qui

En conclusion, cette formule: «Que c’est bon quand

tend à paniquer]. Sa femme lui parlerait comme aux

quelqu’un vous écoute. Ne désespérez jamais de rien.

malades des urgences, avec un pouvoir extraordinaire

Toute cendre est un pollen.»

1

1 Dans un livre récent,
elle développe la notion de
bibliothérapie. Voir
R. Detambel, Les livres

créative (Actes Sud, 2015).

phrases, le toucher
sensuel de leur papier, les
livres nous soignent et
nous apaisent (…) Le livre
permet d’élaborer ou de
restaurer un espace à soi.»

jean.martin[at]saez.ch

de vous calmer en égrenant les mots.»
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ZU GUTER LETZT

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

In meinem letzten «Zu guter Letzt» habe ich mich über

aber noch nie hat einer gefragt, ob es mich störe, wenn

das Präventionsvideo der Suva aufgeregt, das die Velo

er sein Auto auf dem Trottoir parkiere. Autofahrerin

fahrerinnen und Velofahrer pauschal zum Sicherheits

nen behindern aber nicht nur die autolose Bevölke

risiko im Verkehr stempelt. Nebst positiven Reaktio

rung, sie stehen sich auch gegenseitig im Weg. Im Stau

nen gab es einen Leser, der mich als «autofeindlich»

zu stehen, weder vorwärts noch rückwärts oder seit

bezeichnete. Dieses Etikett habe ich als Vorwurf ver

wärts ausweichen zu können, das ist das Gegenteil von

standen. Der Vorwurf hat mich animiert, ein wenig

mobil. Das Auto, das hundert Jahre lang als Inbegriff

über Mobilität nachzudenken, denn Autos gelten ja

von Freiheit galt, hat sich längst zu einem Gefängnis

gemeinhin als die Krone der Mobilität.

auf Rädern verkehrt.

Ich muss vorausschicken, dass ich Fussgängerin, Velo

Kommen wir noch zum Thema, das unsere Leserschaft

fahrerin, Bus- und Bahnfahrerin und seit ein paar

besonders interessieren dürfte, nämlich zur Gesund

Jahren auch Autofahrerin bin. Im Alltag und im Beruf

heit. Wer im Auto sitzt, ist immobil. Was sich bewegt –

bin ich ausschliesslich per Velo, zu Fuss und im öffent

oder auch nicht –, ist das Fahrzeug, doch die Insassen

lichen Verkehr unterwegs, in der Freizeit oft mit
dem Auto. Das Auto steht an unserem Ferienort,
und mit ihm gelangen wir an die Ausgangspunkte
unserer Bergtouren. Der Aktionsradius hat sich


Wer mit dem Velo zur Arbeit fährt, ist im
Durchschnitt fünf Kilo leichter als ein Autopendler.

deutlich erweitert, seit wir nicht mehr auf Züge
und Postautos angewiesen sind, und das ist schön.

sind zur Unbeweglichkeit verdammt. Die K
 inder sind

Andererseits stelle ich fest, dass die neu gewonnene

auf dem Kindersitz angeschnallt. In der Schweiz be

Automobilität sich auch negativ auf die Kreativität in

nutzt gut die Hälfte der Pendler das Auto für die Fahrt

der Freizeitgestaltung auswirkt: Wir studieren keine

zur Arbeit. Dreissig Prozent nehmen den öffentlichen

Fahrpläne mehr, übernachten viel weniger in Hotels,

Verkehr, neun Prozent gehen zu Fuss, sieben Prozent

in Hütten oder gar im Zelt, wandern nicht mehr ein

legen den Arbeitsweg mit dem Velo zurück. Wer mit

fach los, ohne genau zu wissen, wo wir ankommen

dem Velo zur Arbeit fährt, ist im Durchschnitt fünf

werden. Das Auto bringt uns zu jeder Zeit überallhin,

Kilo leichter als ein Autopendler. Das zeigte eine briti

das erspart uns viel Planungs- und Denkarbeit. Doch

sche Studie mit 150 000 Teilnehmenden.* Die Studie

es macht die Fortbewegung irgendwie langweiliger.

zeigte auch s ignifikante gesundheitliche Vorteile der
Fortbewegung mit dem öffentlichen Verkehr gegen

Der Aktionsradius hat sich deutlich erweitert,
seit wir nicht mehr auf Züge und Postautos
angewiesen sind.

über dem Auto. Im vollgestopften Tram oder Bus ris
kiert man zwar mal einen Schnupfen, doch die Wahr
scheinlichkeit,

an

Übergewicht,

Diabetes

oder

Kreislauferkrankungen zu leiden, ist bei Autofahren

* http://www.thelancet.
com/journals/landia/
article/PIIS2213-8587%
2816%2900053-X/abstract

anna.sax[at]saez.ch

Autos können das Leben manchmal wirklich erleich

den deutlich grösser.

tern, doch insgesamt betrachtet bringen sie keine

Bin ich nun autofeindlich? Die Antwort lautet: Es kommt

Verbesserung der Mobilität. Sie sind vielmehr Mobi

darauf an. Die Autos sind eine Errungenschaft, die

litätsbehinderer, indem sie die Mobilität aller Nicht-

wenige missen wollen, auch ich nicht. Aber sie werden

Autofahrenden einschränken. Velofahrerinnen und

total überschätzt, wenn es um ihre Rolle beim Gewinn

Fussgänger, Kinder und alte Leute müssen vor den

von Freiheit und Mobilität geht. Sie befördern uns

Blechlawinen zurückweichen. Autos versperren einen

leicht von einem Ort zum anderen, bringen uns aber

grossen Teil des öffentlichen Raums. Interessanterweise

kein bisschen in Bewegung. Bequem sind sie, das muss

höre ich oft die Frage: «Stört es Sie, wenn ich rauche?» –

man i hnen lassen.
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