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Innovation Qualité –
Die FMH setzt auf Motivation
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / SAQM

Es ist eigentlich logisch: Je perfekter etwas funktio-

umgesetzt, wären die Nebenwirkungen beträchtlich:

niert, desto weniger nehmen wir es wahr. Oder sind

Qualitätsarbeit würde zum Spiessrutenlauf, mit Offen-

uns all die Strukturen und Prozesse bewusst, welche

heit und Ehrlichkeit wäre es vorbei, die Chancen auf

hinter einem reibungslos funktionierenden ÖV-Fahr-

Verbesserung wären vertan. Und vor allem: Polymor-

plan stecken? So geht es uns auch mit unserer Gesund-

bide Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten

heit: Erst wenn wir krank sind, beginnen wir sie zu

Komplikationsrisiko und entsprechend schlechterem

schätzen.

Outcome würden wie heisse Kartoffeln herumgereicht

Und wie steht es um unser Gesundheitswesen? Di-

statt behandelt.

verse internationale Erhebungen attestieren uns Spit-

Der intrinsische Anreiz lautet: gemeinsam besser wer-

zenplätze in Sachen Qualität. Gleichzeitig befinden

den und aus Fehlern oder auch einfach suboptimalen

wir uns bei den Gesundheitskosten im Verhältnis

Outcomes lernen. Die Kultur der stetigen Verbesse-

zum Bruttoinlandprodukt in bester Gesellschaft mit

rung ist deshalb auch ein zentrales Element der Dis-

diversen europäischen Staaten, welche wir punkto

kussionen innerhalb der Schweizerischen Akademie

Qualität übertroffen haben. Also alles bestens? Hier

für Qualität in der Medizin SAQM. Um die Qualitätsar-

kitzelt uns dann doch unser Stolz. Denn wir wissen:

beit unserer Organisationen sowie diejenige unserer

Wir hören genau dann auf gut zu sein, wenn wir aufhö-

Partner zu fördern und besser sichtbar zu machen, lan-

ren, stetig besser zu werden.

ciert die SAQM der FMH ihren neuen Qualitätspreis
«Innovation Qualité». Diese Auszeichnung wird erst-

Sanktionen taugen nicht als primäres Steuerungsinstrument: Qualitätsarbeit würde zum
Spiessrutenlauf, mit Offenheit und Ehrlichkeit
wäre es vorbei.

mals 2018 verliehen. Lesen Sie in dieser Ausgabe der
Schweizerischen Ärztezeitung Näheres über die Preis
kategorien und die Eingabe-Modalitäten.
Nutzen Sie die Chance, bereits beim ersten Mal dabei
zu sein und geben Sie Ihr Qualitätsprojekt ein. So

Diese Einsicht darf jedoch nicht dazu führen, Pro

helfen Sie mit, wesentliche Aspekte der Arbeit im Ge-

bleme zu suchen, wo es keine gibt. Das ausgezeichnete

sundheitswesen sichtbar zu machen, und dies ist sehr

Funktionieren unseres Gesundheitswesens ist der gros

wertvoll: Allzu oft bleiben solch essentielle «Details»

sen intrinsischen Motivation aller daran Mitwirken-

aufgrund ihres perfekten Funktionierens unbemerkt

den zu verdanken. Und wo intrinsische Motivation
so zentral ist, versagen einfache Zielsetzungs- und
Kontrollmechanismen, welche ihren Ursprung in
der Fliessband-Industrie haben. Anreize, welche

Reichen Sie Ihr Qualitätsprojekt ein! Damit
machen Sie Ihre Qualitäts-Arbeit im Gesundheitswesen sichtbar.

der Komplexität des Gesundheitswesens gerecht
werden, sind eben auch etwas komplexerer Natur. Dass

und werden erst beim Wegfallen vermisst. Mit Ihrer

dies bisher zu w
 enig beachtet wurde, zeigt unser Ge-

Teilnahme an der Innovation Qualité geben Sie zudem

sundheitssystem, das von Fehlanreizen stark geprägt

anderen die Chance, von Ihrem Projekt und Ihren Er-

ist.

fahrungen zu lernen. Und nicht zuletzt winkt den

Sanktionen als primäres Steuerungsinstrument im Ge-

Gewinnern auch eine schöne Belohnung. Nur wer


sundheitswesen machen keinen Sinn. Würden solche

nicht mitmacht, hat keine Chance zu gewinnen.
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Ausschreibung eröf fnet

Innovation Qualité –
Neuer Qualitätspreis der SAQM
Michelle Gerber a , Fabienne Hohl b
lic. phil. hum. wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ / Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin
SAQM; b Abteilung Kommunikation der FMH
a

Innovation Qualité heisst der neue Qualitätspreis der Schweizerischen Akade
mie für Qualität in der Medizin SAQM. Er macht das Engagement für praxis
erprobte Qualitätsprojekte im Schweizer Gesundheitswesen sichtbar. Reichen
Sie bis am 8. Dezember 2017 Ihr Qualitätsprojekt in einer der drei Preiskate
gorien ein: Patientenversorgung neu gedacht, Patientensicherheit oder Ärzte
organisationen.
Im Schweizer Gesundheitswesen setzen sich zahlreiche

deten Schweizerischen Akademie für Qualität in der

Fachpersonen bei ihrer täglichen Arbeit für eine opti

Medizin SAQM. Die Innovation Qualité zeichnet er

male Versorgung von Patientinnen und Patienten ein.

folgreiche Initiativen im Bereich Qualität aus und

Einige davon gehen noch einen Schritt weiter und ver

u nterstützt diese mit einem Preisgeld von insgesamt

wirklichen erfolgreich ihre innovativen Qualitätsideen

40 000 Franken. Der Preis ist breit abgestützt: Er wird

in kleinen oder grösseren Projekten. Der neue Quali

von 22 Organisationen (siehe Kasten) des Gesund

tätspreis Innovation Qualité der SAQM/FMH würdigt

heitswesens als ideelle Partner mitgetragen.

dieses grosse Engagement und macht die Erfolge von

Verliehen wird die Innovation Qualité alle zwei Jahre,

Vordenkerinnen und Vordenkern der medizinischen

erstmals am 17. April 2018 im Rahmen des SAQM-

Qualität aus verschiedensten Disziplinen und Berufen

Symposiums in Bern. Die Gewinnerteams stellen

bekannt.

dort ihre Projekte einem interessierten Fachpubli

Während sechs Jahren hat sich die FMH im Rahmen

kum vor und dürfen die Bezeichnung «Gewinner der

des Swiss Quality Award mit weiteren Trägerorgani

Innovation Qualité 2018» führen. Die prämierten Qua

sationen für die Qualität in der Medizin stark gemacht.

litätsprojekte werden in der Schweizerischen Ärzte

Mit der Innovation Qualité lanciert die FMH nun erst

zeitung präsentiert sowie den Medien bekannt ge

mals den Qualitätspreis der vor fünf Jahren gegrün

macht.

Ideelle Partner der Innovation Qualité 2018
Die Innovation Qualité 2018 hat folgende ideelle Partner: Bundesamt für Gesundheit BAG – curafutura –
EQUAM Stiftung – ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz EVS – Faculté de biologie et de médecine de
l’Université de Lausanne – Faculté de médecine de l’Université de Genève – Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP – H+ Die Spitäler der Schweiz – Insel Gruppe AG – Medizinische Fakultät der
Universität Bern – Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken ANQ – Patientenschutz
SPO – pharmaSuisse Schweizerischer Apothekerverband – physioswiss – Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK – Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
SAMW – Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK – Schweizerischer Hebammenverband SHV – Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheits
wesen SVBG – Schweizerischer Verband der Ernährungsberater/innen SVDE – Schweizerischer Verband der
Medizinischen Praxis-Fachpersonen SVA – Spitex Schweiz
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Transparente Beurteilung

Während die Kategorien Patientenversorgung neu ge

Zwei unabhängige, interprofessionelle Expertenjurys
bewerten die Projekte fair und transparent in drei Preis
kategorien:
– Patientenversorgung neu gedacht – dotiert mit
15 000 Franken (Themenschwerpunkt): Gesucht sind
Projekte, welche die Qualität in der alltäglichen Pa

dacht und Patientensicherheit Fachleuten des gesam
ten Gesundheitswesens offenstehen, soll die Kategorie
Ärzteorganisationen ärztliche Berufsvereinigungen
dazu motivieren, ihre Qualitätsprojekte einzureichen.

Jetzt Projekt einreichen!

tientenversorgung auf innovative Weise weiterent
wickeln.

Korrespondenz:
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

Nutzen Sie die Chance und zeigen Fachwelt und Öffent

– Patientensicherheit – dotiert mit 15 000 Franken:

lichkeit, wie Ihr innovatives Projekt zur Weiterentwick

Die SAQM kürt gemeinsam mit Patientensicherheit

lung der Qualität im Gesundheitswesen beiträgt! Be

Schweiz das beste Projekt zur Förderung der Patien

werben Sie sich bis zum 8. Dezember 2017 für den neuen

tensicherheit.

Qualitätspreis Innovation Qualité. Das Anmeldeformu

– Ärzteorganisationen – dotiert mit 10 000 Franken: In
dieser Preiskategorie prämiert die SAQM das beste

lar sowie detaillierte Informationen zum Preis finden
Sie unter www.innovationqualite.ch.

Qualitätsprojekt der Berufsorganisationen der Ärzte
schaft.

SAQM
1-1
M
ASQM
�� F

INNOVATION QUALITE

Jetzt Projekt einreichen - bis 08.12.2017
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualite, den neuen Preis für Qualität in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt
an auf www.innovationqualite.ch.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Endoprothesen kosten viel –
und nützen noch mehr
Josef E. Brandenberg
Dr. med., Facharzt Orthopädie und Traumatologie, Mitglied FMH, Präsident fmCh

Über chirurgische Eingriffe zum Einsetzen von Knie- oder Hüftgelenksprothesen
wird oftmals negativ berichtet, vor allem die mit der Zunahme dieser Behandlungen verbundenen Kosten werden kritisiert. Patienten aller Altersgruppen profitieren jedoch stark von diesen Eingriffen, weil sie ihnen ein schmerzfreies, aktives
Leben ermöglichen und Pflegebedürftigkeit verhindern, was letztlich auch wieder
Kosten spart.
Die Haltung der Öffentlichkeit gegenüber der chirur-

wenigen Jahren nicht hätten operiert werden können.

gischen und invasiven Medizin ist häufig zwiespältig,

Das so erreichte aktivere Leben ohne Schmerzmittel ver-

ist sie doch – wie auch die Dachorganisation der chirur-

bessert die Lebensqualität der Betroffenen deutlich und

gisch und invasiv tätigen Ärzte FMCH festhält – «effekt-

wirkt sich positiv auf ihre allgemeine körperliche und

voll und gefährlich». Während die positiven Effekte der

psychische Gesundheit aus.

Behandlungen nur auf ein recht überschaubares medi-

Auf der WHO-Liste der «Lebenserwartung bei guter

ales Interesse stossen, finden die Gefahren oder gar

Gesundheit» [2] stand die Schweiz im Jahre 2007 mit

Kunstfehler deutlich mehr Aufmerksamkeit. Neben den

durchschnittlich 73,3 Jahren an dritter Stelle hinter

Chancen und Risiken rücken Medien und Politiker aber

Japan und Schweden, vor unseren Nachbarn Italien,

vor allem die Kosten in den Vordergrund: Erkrankun-

Frankreich, Österreich und Deutschland, aber auch vor

gen des Bewegungsapparates sind für 15% der Spital-

Holland, das uns immer als Beispiel vorgehalten wird,

aufenthalte verantwortlich und bilden damit den häu-

auch vor England mit dem vielgepriesenen National

figsten Hospitalisierungsgrund [1]. Besonders weil die

Health Service; abgeschlagen die USA mit durchschnitt-

Implantation von Knie- und Hüftprothesen in den letz-

lich 69,3 Jahren. 2012 betrug die Lebenserwartung bei

ten Jahren stark zugenommen hat [1], wird gerne über

guter Gesundheit in der Schweiz bei Männern 77,5 und

voreilige invasive Behandlungen als Ursache steigender

bei Frauen 77,9 Jahre [3].

Gesundheitsausgaben spekuliert.

Dass dieser individuelle Nutzen – im Alter gesund zu
sein – auch für die Gesellschaft effektvoll ist, wird hier-

Der individuelle Nutzen, im Alter gesund
zu sein, ist auch gesellschaftlich ein
Gewinn

zulande weitgehend ausgeblendet. Eine amerikanische
Studie zeigt, dass dank weniger Pflegheim-Einweisungen und weniger Medikamente ein jährlicher Nutzen
pro implantierte Hüft-Prothese von 50 000 US-Dollar

Wer jedoch die behandelten Patientinnen und Patien-

entsteht [4]. Darin nicht berücksichtigt ist die Reduk-

ten näher betrachtet, dem zeigen sich viele andere

tion der Arbeitsunfähigkeiten.

Gründe für die Zunahme der Behandlungen – und ein
grosser zusätzlicher Nutzen, der damit entsteht. So
wächst mit der Alterung der Bevölkerung nicht nur die
für Endoprothesen relevanteste Patientengruppe: Alte

Ein neues Hüft- oder Kniegelenk kann
hohe Pflege- und Invaliditätskosten sparen

Menschen sind auch zunehmend aktiver, so dass Knie-

Da die Versorgungsforschung in der Schweiz – im Gegen-

und Hüftprobleme für sie stärkere Einschränkungen

satz zum Ausland [5–8] – ein kümmerliches Dasein

bedeuten und mehr Operationen nachgefragt werden.

fristet, liegen uns leider keine Schweizer Daten über

Da gleichzeitig durch den medizinischen Fortschritt die

den mit Endoprothesen erzielten Nutzen vor. Aber be-

Operationsrisiken abnehmen, kommen immer mehr

trachten wir die Relation zwischen Kosten und Nutzen

Patienten für eine Operation in Frage, die noch vor

anhand zweier illustrierender Fälle:
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Frau W. lebte mit ihrer 80-jährigen Tochter zusammen

Spitälern einsetzen lassen [9]. All dies sind Menschen,

in einem Haus in einer Vorortsgemeinde: Die Woh-

die anschliessend wieder schmerzfrei und selbständig

nung auf zwei Etagen, enges Treppenhaus, kein Lift.

ihren Alltag bewältigen können, die ihrer Arbeit und

Die 102-jährige pflegte den Garten, kochte und ging

sonstigen Tätigkeiten nachgehen können, die als Sport-

spazieren. Wegen plötzlicher starker Knie-Schmerzen

ler, Touristen, Konsumenten einen wirtschaftlichen und

konnte sie das Haus nicht mehr verlassen. Das Rönt-

gesellschaftlichen Nutzen bringen. Wenn die Patienten-

genbild zeigte eine Knochen-Nekrose der Femur-Kon-

versorgung schon unter die ökonomische Brille genom-

dyle, also ein Absterben der knöchernen Gelenkfort-

men wird, dann darf dieser den Behandlungskosten

sätze des Oberschenkelknochens. Soll man in diesem

gegenüberstehende Nutzenzuwachs nicht ausgeblen-

Alter noch operieren? Der Hausarzt, der Anästhesist,

det werden.

der Kardiologe meinten ja. Man setzte eine Knieprothese ein. Nach 6 Wochen war Frau W. wieder zu Hause,
wo sie fünf Jahre später an einer Lungenentzündung

Kurzzusammenfassung

verstarb.

Durch die starke Zunahme von Knie- und Hüftgelenks

Der Spitalaufenthalt, die Operation, das Implantat,

implantationen werden die dadurch verursachten

die Anästhesie, der Konsiliar-Kardiologe sowie der

Kosten vielfach kritisiert. Betrachtet man jedoch die

vier
wöchige Reha-Aufenthalt kosteten insgesamt

wachsende Patientengruppe, die von diesen Eingriffen

60 000 Franken. Eine Einweisung ins öffentliche Pfle-

profitiert, zeigt sich auch ein enormer Nutzen dieser

geheim der Gemeinde hätte bei einer mittleren Pflege

Operationen. Nicht nur die allgemeine psychische und

bedürftigkeit (BESA 6) rund 300 Franken pro Tag gekos-

physische Gesundheit verbessert sich klar, wenn die

tet. Davon hätten die Krankenkasse und die öffentliche

behandelten Personen ohne Schmerzmedikamente

Hand rund 190 CHF beigesteuert. Bei einer Aufenthalts-

ein aktives Leben führen können. Zudem wird ein be-

dauer bis zum Tod hätte dies Frau W. 200 000 Franken,

achtlicher ökonomischer Nutzen erzielt, wenn Berufs-

die Krankenkasse und die Gemeinde 347 000 Franken

unfähigkeit und Pflegebedürftigkeit vermieden oder

gekostet. Ein Zyniker könnte fragen: Wäre sie ohne

verzögert werden. Auch bei einer 102-jährigen Patien-

Operation nicht einfach früher gestorben? Dies wäre

tin «lohnen» sich Behandlungskosten von 60 000 Fran-

natürlich möglich, nur stirbt man nicht so schnell an

ken sogar im ökonomischen Sinne, sobald sie ein halbes

einer Knochen-Nekrose. Bereits nach einem halben

Jahr mittlere Pflegebedürftigkeit einsparen. Ungleich

Jahr hätte das qualitativ schlechte Leben mit Gehunfä-

mehr «rentieren» teure Prothesen, wenn sie bei jungen

higkeit und Schmerzmitteln im Pflegheim mehr ge-

Menschen die Arbeitsfähigkeit erhalten. Diese Gewinne

kostet als die Variante mit der Operation.

verdienen in Diskussionen zu Gesundheitskosten mehr

Der zweite illustrierende Fall betrifft eine damals

Beachtung.

25-jährige Postbotin, bei der man nach ihrer Geburt
eine beidseitige Hüft-Dysplasie, also eine Fehlstellung
des Hüftgelenks, verpasst hatte. Wegen fortgeschrittener Arthrose beider Hüftgelenke drohte jetzt eine
Arbeitsunfähigkeit. Trotz des jugendlichen Alters entschloss man sich zur Implantation einer Hüft-Prothese
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4

beidseits, was Kosten von 80 000 CHF für beide Seiten
verursachte. Die junge Frau wurde schmerzfrei geh

5

fähig, die Lebensqualität war unbestritten besser. Und
der gesellschaftliche Nutzen? Seit 15 Jahren arbeitet sie
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in ihrem Beruf. Man rechne, was eine Umschulung
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Bistgaun Cavegn (1930), † 26.6.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
9000 St. Gallen

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

Jean-Pierre Baeriswyl (1948), † 16.7.2017,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1752 Villars-sur-Glâne

Virgilijus Klevecka, Facharzt für Urologie,
Zeughausgasse 16, 3011 Bern

Jean Troya (1942), † 26.7.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1632 Riaz

Venel-Preis / Prix Venel
Klinik/clinique:
– Stefan M. Zimmermann, co-authors: Max J.
Scheyerer, MD, Mazda Farshad, MD, MPH,
Sabrina Catanzaro, RN, Stefan Rahm, MD,
and Christian Gerber, MD, FRCS: «LongTerm Restoration of Anterior Shoulder
Stability: A Retrospective Analysis of
Arthroscopic Bankart Repair Versus Open
Latarjet Procedure»

Pierre-Alain Oberson, Facharzt für Radiologie
FMH, Klinik Beau-Site, Schänzlihalde 11,
3013 Bern

–	Grundlagenforschung/recherche:
Diana Rudin, co-authors: Mirjana Manes
tar, MD, Oliver Ullrich, PhD, MD, Johannes
Erhardt, MD, and Karl Grob, MD: «The
Anatomical Course of the Lateral Femoral
Cutaneous Nerve with Special Attention
to the Anterior Approach to the Hip Joint»

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.

Maurice E. Müller-Preis / Prix Maurice
E. Müller
– Klinik/clinique:
Amanda Gonzalez, co-authors: Perneger T,
Bartolone P, Zingg M, Christofilopoulos P,
Peter R, Hoffmeyer P, Hannouche D,
Lübbeke A: «Smoking and elevated Cobalt
concentrations increase the risk of
adverse local tissue reactions in patients
with metal-on-metal THA»

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Simon Bähler, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, LUKS Luzern,
6000 Luzern 16 / ab Dezember 2017:
ORL-Praxis, Rathausplatz 7, 6210 Sursee
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Yvonne Masur, Fachärztin für Chirurgie und
Urologie, RVK, Haldenstrasse 25, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Preise / Prix / Premi
Swiss Orthopaedics
Anlässlich der 77. Jahrestagung 2017 der
Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie
und Traumatologie (swiss orthopaedics) in
St. Gallen wurden folgende Preise verliehen:
Lors du 77e congrès annuel 2017 de la Société
Suisse d’Orthopédie et de Traumatologie (swiss
orthopaedics) à St-Gall les prix suivants ont été
décernés:
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– Grundlagenforschung/recherche:
Lazarus Vlachopoulos, co-authors: Lüthi
M, Carrillo F, Gerber C, Székely G, Fürnstahl
P.: «Statistical Shape Modeling for the
Prediction of the Pre-traumatic Anatomy
of the Proximal Humerus»
Preis für die beste Erste Freie Mitteilung /
Prix pour la meilleure Première Communication Libre
– Adrian Schneider, co-authors: Gregory
Janes, Jay Ebert: «Two year comparison of
clinical and graft outcomes in patients
undergoing tibiofemoral or patellofemoral Matrix-induced Autologous Chondrocyte Implantation (MACI)»
Posterpreis swiss orthopaedics /
prix poster swiss orthopaedics
Klinik/clinique:
– Amanda Gonzales, co-authors: Elise Dupuis
Lozeron, Christophe Barea, Robin Peter,
Panayiotis Christofilopoulos, Pierre
J. Hoffmeyer, Didier Hannouche, Anne
Lubbeke Wolff: «Predictors and patterns of
elevated blood metal ions levels after
metal-on-metal total hip arthroplasty»
– Grundlagenforschung/recherche:
Michael Künzler, co-authors: Matthias
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Zumstein, Michelle McGarry, Masaki Akeda,
Hansel Ihn, Brigitte von Rechenberg, Thay Q
Lee: «Inhibition Improves Healing in a Rat
Model of Acute Rotator Cuff Repair»
Champagner-Preis / Prix Champagne
Der Champagner-Preis soll vorbildliches
Verhalten prämieren. Der Preis 2017 geht an:
Pierre Hoffmeyer und Anne Lübbecke Wolff.
Le Prix Champagne honore des attitudes
exemplaires. Le prix 2017 va à: Pierre Hoffmeyer et Anne Lübbecke Wolff.
Harold Vasey Preis (beste Facharztprüfung
2016) / prix Harold Vasey (meilleur examen
de spécialiste 2016)
– Beste schriftliche Prüfung / meilleur
examen écrit: Paul Borbas
– Beste mündliche Prüfung / meilleur
examen oral: Benjamin Martens
– Beste Gesamtprüfung / meilleur examen
complet: Paul Borbas
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Schweizerische Gesellschaft für Allergo
logie und Immunologie / Société Suisse
d’Allergologie et Immunologie

– LTM4 Award «Supported By The Congress»
Flavian D. Brown, Division of Medical
Sciences, Harvard Medical School, Boston,
Massachusetts, USA
Matthias Friedrich, Kennedy Institute of
Rheumatology, University of Oxford,
United Kingdom

Poster Prizes Awarded at the 2017 SSAI
Annual Congress
– Brunello Wüthrich Prize For Allergy Case
Report
Adam Flaczyk, University College Dublin
School of Medicine, St Vincent’s University Hospital, Ireland

– Biotest
Andrea A. Mauracher, Division of Immunology, University Children’s Hospital
Zurich, Switzerland
Jeremiah Bernier-Latmani, Ludwig Institute
for Cancer Research and Institute of
Pathology, CHUV, UNIL, Lausanne,
Switzerland
Karin Schäuble, Center for Immunity and
Infection Lausanne, Department of
Biochemistry, UNIL, Epalinges, Switzerland

– Acteria
Tiffany Bouchery, EPFL, GHI, UPHARRIS
Laboratory, Lausanne, Switzerland
Martina Schmittnaegel, Swiss Institute for
Experimental Cancer Research (ISREC),
EPFL, Switzerland

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.
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Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
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Eine Chance für die Schweizer
Transplantationsmedizin
Franz F. Immer
PD Dr. med., Facharzt für Herzchirurgie FMH und CEO Swisstransplant, Mitglied FMH

In diesem Jahr ist die Schweiz Gastgeberland des Europäischen Organspendetags
EODD. Am 9. September feiert Swisstransplant auf dem Bundesplatz in Bern, zu
sammen mit Spendern und Empfängern, mit dem BAG, der Politik und Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens. Dieser Tag gibt uns die Möglichkeit, uns internatio
nal mit Experten auf dem Gebiet der Organspende und der Transplantation
auszutauschen und vor allem die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren.
Zusammen mit einem Gastgeberland organisiert der

fällt auf dasselbe Datum. Damit werden erstmals in

Europarat seit 1996 jährlich den «European Day for

der Geschichte dieser Gedenktage alle drei Anlässe

Organ Donation and Transplantation» (EODD) zur Sen

am selben Tag im selben Land stattfinden.

sibilisierung der Öffentlichkeit. Dieser Tag ist Teil der
gemeinsamen Anstrengungen der Europäischen Kom
mission, des Europarats und der Mitgliedstaaten, die

Pionierrolle der Schweiz

Anzahl der Organspender zu erhöhen, die Transplanta

Dass die Schweiz 2017 Gastgeberin des EODDs ist,

tionsmedizin zu unterstützen und somit die Qualität

versteht Swisstransplant auch als Würdigung der Rolle

und Sicherheit von Transplantationen weiter zu ver

der Schweiz in der Geschichte der Transplantations

bessern. 2017 ist die Schweiz Gastgeberin des EODD.

medizin. Diese nahm 1883 ihren Anfang, als der Berner

Parallel dazu findet in Genf ein Festakt zum «World

Chirurg und spätere Nobelpreisträger Theodor Kocher

Day of Organ Donation and Transplantation» (WDODT)

(1841–1917) einem jungen Mann, dem die Schilddrüse

statt. Und auch der Nationale Tag der Organspende

entfernt worden war, menschliches Schilddrüsen

Am 9. September soll über Organspende gesprochen und die breite Öffentlichkeit sensibilisiert werden.
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gewebe unter die Haut und in die Bauchhöhle ver
pflanzte. Das war damals ein grosser Durchbruch und
gilt als Beginn der Transplantationstherapie. Ein wei
terer Meilenstein war die Entdeckung von Ciclosporin
durch Hartmann Stähelin und Jean-François Borel bei
Sandoz in Basel Anfang der 1970er-Jahre. Daraus wur
den die ersten Immunsuppressiva entwickelt, die die
Abstossung transplantierter Organe verhindern. Seit
dem hat die Schweiz immer wieder ihren Beitrag zur
steten Weiterentwicklung der Transplantationsmedi
zin geleistet. Es ist uns eine Ehre, Gastgeberin des
EODD 2017 zu sein und wir freuen uns auf den Besuch
und regen Austausch mit vielen europäischen Spe
zialisten auf dem Gebiet von Organspende und Trans
plantation.

Die Idee des EODD
Die Idee hinter dem Tag ist es, jedes Jahr einen ande
ren Mitgliedsstaat dabei zu unterstützen, das öffent
liche Bewusstsein zu fördern und die Debatte über
Organspende und Transplantation anzuregen. Der

Mangel an transplantierbaren Organen führt nicht nur
in der Schweiz, sondern auch europaweit zu einer
längeren Warteliste. Zudem nimmt der Bedarf an Or
ganen laufend zu. Mit den richtigen Informationen
möchte Swisstransplant dafür sorgen, dass jeder und
jede sich zum Thema Organspende Gedanken macht,
sich entscheidet und diesen Entscheid seinen bzw.
ihren Angehörigen mitteilt. Auch Spitäler und ein
zelne Fachpersonen werden uns an diesem Tag unter
stützen, mit dem Ziel, mehr potentielle Spender zu
Korrespondenz:

mobilisieren. Der Gedenktag ist auch eine Gelegen

PD Dr. med. Franz Immer

heit, alle Spender und ihre Familien zu würdigen

Swisstransplant
Effingerstrasse 1
Postfach
CH-3011 Bern
franz.immer[at]
swisstransplant.org

und Organspende- und Transplantationsfachleuten
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Gesichter und Geschichten
Swisstransplant hat den EODD zum Anlass genommen,
mit einer Social-Media-Kampagne das Bewusstsein
für die Organspende zu wecken, Vorurteilen zu be
gegnen und falsche Meinungen, die es dazu gibt, zu
berichtigen. In sechs zwei- bis dreiminütigen Minido
kus werden Persönlichkeiten der Organspende und der
Transplantation porträtiert: die ärztlichen Leiter der
Schweizer Spendenetzwerke, Spendewillige, eine Trans
plantationschirurgin, Organempfänger und Angehö
rige von Spendern. Da ist das ungleiche Freundespaar
Matthias und Gianni: sie haben sich über ihr gemeinsa
mes Schicksal, Organempfänger zu sein, kennengelernt
und spielen heute zusammen Boule, um sich auf die
Meisterschaft für Transplantierte vorzubereiten. Da ist
Michelle, die so voller Lebensenergie und Tatendrang
ist – niemand würde vermuten, dass sie herztransplan
tiert ist. Oder Baavalan, der als Kind lebertransplantiert
wurde, heute Medizin studiert und sich in Genf bei der
Ärztin, die ihn damals operiert hat, für ein Praktikum
bewirbt. Da ist Sébastian, der Fahrlehrer und Rennfah
rer, den sein gefährliches Hobby und ein Krankheitsfall
in der Familie dazu bewogen haben, ja zur Organspende
zu sagen. Da ist Barbara, die ihren Mann verloren hat
und in dieser schwierigen Situation die Entscheidung
zur Organspende selber fällen musste, weil das Thema
in der Familie vorher nicht besprochen wurde.
Diese bewegenden Geschichten zeigen, wie wichtig es
ist, über Organspende zu reden, sich zu entscheiden
und seine Angehörigen dadurch zu entlasten. Sie fin
den diese Filme und weitere Informationen zum EODD
auf www.eodd2017.ch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Berner
Bundesplatz!

in ganz Europa zu danken, deren Arbeit hilft, Leben
zu retten und die Lebensqualität vieler Menschen zu
verbessern.

Bildnachweis
© Dicraftsman | Dreamstime.com
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Briefe an die SÄZ
Gedanken zu den IV-Renten
Brief zu
Brülmeier-Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp oder
Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(24):785–7.
Jeger C. Rund um das ISG. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(25):813.
Mast H., Schneuwly F. Mehr Verständnis für die eidgenössische
Versicherungsmedizin. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98
(28–9):918–21.
Schürch F. Die harte Realität hinter den Kulissen. Schweiz
Ärztezeitung. 2017; 98(28–9):901.

Die von Kollegin Brühlmeier angeregte Diskussion um die IV-Renten ist von hoher
A ktualität und hat mich zu verschiedenen

Überlegungen veranlasst. Als alter Allgemeinpraktiker mit Zusatzausbildung in Manualmedizin kann/muss ich die Bemerkungen des
Kollegen Jeger voll unterstützen.
In den letzten anderthalb Jahren war ich in
einem der diskutierten Gutachtenzentren tätig und kann bestätigen, dass von den 250 in
diesem Zeitraum verfassten Gutachten 10%
ein ISG-Problem aufwiesen. Wie Kollege Jeger
richtig bemerkt, ist diese Diagnose eine klinische, aber morphologisch oder radiologisch
nicht nachweisbare, wie dies Kollege Mast

(und die Versicherer IV, SUVA et al.) postulieren. Z
 udem ist das Problem häufig erfolgreich
behandelbar [1], womit sich oft unnötige und
destabilisierende Interventionen vermeiden
lassen. Ein blockiertes ISG kann Auslöser von
intensiven, therapieresistenten Schmerzen
sein, die eine entsprechende körperlich fordernde berufliche Tätigkeit sehr bis ganz limitieren können. Diese Schmerzen sind häufig
sekundär reaktive Muskelverspannungen paravertebral und gluteal, wie dies Travell/Simons publiziert haben [2].
Damit kommen wir zum nächsten Problem,
nämlich den chronischen Schmerzzuständen,
mit oder ohne Depression. Das Bundesgericht
hat in seinem wegweisenden Urteil BGE 141 V
281 vom 3.6.2015 der unbefriedigenden Situation um die Überwindbarkeit von chronischen Schmerzen ein Ende zu setzen versucht.
Die Gutachter wurden beauftragt, die Situation eines so betroffenen Patienten neu global nach Indikatoren zu beurteilen, d.h. die
Auswirkungen der gesundheitlichen Störung
über den professionnellen Rahmen hinaus
auch auf die privaten und allgemeinen Akti
vitäten zu evaluieren (für die Psychiater
z.B. mittels den 13 ICF-Items von Linden und
Baron).

Eine erste Bilanz dieser neuen Betrachtungsweise ist kürzlich am 18. Zentrumstag der Uni
Luzern («Das indikatorenorientierte Abklärungsverfahren») diskutiert worden. Diese
Bilanz ist leider ernüchternd, denn an Stelle
der Überwindbarkeitsklausel ist jetzt der notwendige Nachweis einer mindestens einjäh
rigen Therapieerfolglosigkeit erforderlich, um
im Falle einer mittelschweren Depression die
Möglichkeit zu haben, eine Teilarbeitsunfähigkeit dekretiert zu bekommen [3].
Wenn Sie das Pech haben, in dieser Zeit 1–2
Mal ins Kino gegangen zu sein, wird Ihr sozialer Indikator als normal taxiert, womit die Behinderung als nicht mehr genügend erachtet
wird. Kollege Schürch hat in seinem Leserbrief richtigerweise Prof. Hell zitiert und
Kollegin Brühlmeier hat in ihrem Artikel nachdrücklich dokumentiert, wie sich die Schicksale solcher Patienten entwickeln können.
Das Abschieben in die aus Steuergeldern finanzierte Sozialhilfe ist entwürdigend, de
pres
sionsfördernd, desozialisierend und damit
kontraproduktiv, und zudem keineswegs kostensparend, im Gegenteil, aber dies erscheint
dann nicht mehr in der IV-Buchhaltung.
Die vor einigen Jahren von der IV eingeführte
Früherfassung mit dem Ziel einer möglichst

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

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

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

Interview mit Ignazio Cassis, Nationalrat (FDP) und Arzt

Revolution oder Sturm im Wasserglas?
SGK will Globalbudgets und TARMED-Einigung bei Bedarf mit Zwang
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raschen Reintegration ist ein durchaus positiver Ansatz, der auch zu einer Abnahme der gesprochenen Renten geführt hat. Idealerweise
könnten aber solche Reintegrationsmassnahmen mit einer (u.U. befristeten) Teilrente unterstützt werden. Dies hätte mehrere positive
Auswirkungen: a) eine «offizielle» Wahrnehmung einer gesundheitlichen Störung und
damit eine respektvolle Würdigung der betroffenen Person, was für das Selbstwertgefühl, und damit die Motivation, wichtig ist;
b) eine finanzielle Teilstabilisierung oder Absicherung, welche z.B. die Wohnungssuche
erst ermöglicht, anstatt auf Sozialhilfekosten
in einem Hotelzimmer untergebracht zu werden; c) damit einen Anreiz, selber eine Rest
arbeit zu suchen.
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Im Anschluss an das BGE 141 V 281 wurde in
Kommentaren die Möglichkeit von fliessend
graduierten IV-Renten diskutiert, wie dies im
UVG seit langem erfolgreich praktiziert wird.
Die gegenwärtig in die Wege geleiteten Bemühungen des BSV um Regulierung, Standar
disierung und Steigerung der Qualität der
Gutachten, deren Auftrag nach wie vor die
Dokumentierung der noch erhaltenen Funktionen ist, sind ein Schritt in die gute Richtung, der die Attraktivität des 81-Mio.-Gutachten-Marktes auf dem Buckel der leidenden
Patienten entschärfen könnte. Die reiche
Schweiz darf es sich leisten, seine schwächsten Mitbürger würdevoll zu behandeln.
Dr. André Thurneysen, SIM-Experte, Avenches

1
2
3

Thurneysen A. Das verjährte Iliosakralsyndrom.
Ars Medici 1991; 7+8:416–9.
Travell J, Simons D. The Trigger Point Manual,
London/Baltimore 1983.
Riklin A. Was tun, um eidg. dipl. depressiv zu sein?
WOZ Nr. 25 vom 22.6.2017.

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/

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung 
des Facharzttitels für Radiologie
1. Teilprüfung
Ort: Bern
Datum: 9. März 2018
Anmeldefrist: 15. Dezember 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie
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Lieferengpässe

Wie steht es um die Arzneimittelversorgung in Schweizer Spitälern?
Herbert Plagge a und Sonja Zeggel b
Dr. rer. nat., Spitalapotheker, Universitätsspital Basel, b Dr. rer. nat., Spitalapothekerin, Kantonsspital Baselland
Für die Arbeitsgruppe Ökonomie und Versorgung der GSASA, Schweizerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker
a

Das Problem der Lieferengpässe von Arzneimitteln beschäftigt die involvierten Personen in den Spitälern
(Apotheker, Ärzte, Pflege) seit vielen Jahren. Für das
Universitätsspital Basel wurden bereits in der Vergangenheit Untersuchungen zu diesem Thema angestellt,
weshalb hier entsprechende Zahlen existieren [1]. So
hatten das Universitätsspital Basel z.B. im Winter
2014/2015 mit länger dauernden Lieferschwierigkeiten
der parenteralen Formen von Augmentin zu kämpfen,
die nur durch eine effiziente Zusammenarbeit der Spi-

In beiden Jahren betraf es sehr häufig Anti
biotika, was im Spitalbereich äusserst proble
matisch ist.
talapotheke mit den Ärzten der Infektiologie gemanagt
werden konnten. Der in solchen Fällen notwendige
Einsatz von Alternativpräparaten verläuft nicht immer
problemlos und bindet erhebliche personelle Ressourcen. Umso wichtiger sind eine lückenlose Dokumentation von Lieferengpässen, ein effizientes Management
in der Apotheke und eine professionelle Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten, um die zuverlässige Versorgung der Patienten im Spital mit Arzneimitteln zu gewährleisten [2].

Wie sieht die Situation aktuell aus?
Das Thema Lieferengpässe und Versorgungssicherheit
ist ein Schwerpunktthema der GSASA-Arbeitsgruppe
Ökonomie und Versorgung. Da bislang eher punktuelle
Zahlen und Daten vorliegen, eine schweizweite Übersicht in den Spitälern jedoch fehlt, sollte die Situation
durch eine Umfrage näher untersucht werden.
Wir haben zu diesem Zweck einen aus 11 Punkten bestehenden Fragebogen zur Erhebung der Lieferengpasssituation in Deutsch und Französisch entworfen,
um einen möglichst umfassenden Überblick über die
Situation in der gesamten Schweiz in den Zeiträumen
2014 und 2015 zu erhalten. Die Fragebögen wurden über
das Sekretariat der GSASA per E-Mail an alle Chef
apotheker gemäss Adressverzeichnis versandt.
Das Ziel der Untersuchung war einerseits, zu erfahren,
ob Lieferengpässe von Arzneimitteln in den Spital
apotheken erfasst und ob die erhobenen Daten bewertet
werden. Zum anderen wollte sich die Arbeitsgruppe einen generellen Überblick über die Situation von Lieferengpässen in den Spitälern der Schweiz verschaffen und
detaillierte Informationen zusammentragen. Hierzu
wurden die in Tab. 1 aufgeführten Fragen gestellt.

Resultate der Umfrage
Insgesamt wurden 59 Fragebögen versendet. Hiervon

Résumé

wurden 23 Fragebögen beantwortet retourniert (Rück-

Les problèmes de ruptures de stock affectent non seulement les pharma
ciens d’hôpitaux, mais aussi les médecins, le personnel soignant et enfin
les patients. Parmi les produits les plus touchés, on distingue des prépa
rations hospitalières spécifiques comme les cytostatiques ainsi que, ces
dernières années, des antibiotiques et des vaccins. Etant donné le caractère
récurrent des pénuries de préparations essentielles, notre groupe de travail
économie et approvisionnement de la GSASA (Association suisse des phar
maciens de l’administration et des hôpitaux) a jugé pertinent d’analyser la
situation dans les hôpitaux suisses en 2014 et 2015. Nous avons utilisé un
questionnaire afin d’établir dans quelle mesure les ruptures de stock sont
documentées par les pharmacies d’hôpitaux et de définir ensuite le degré
d’exploitation des données collectées. Cette analyse doit permettre en
outre d’obtenir une image globale des problèmes d’approvisionnement de
médicaments dans les hôpitaux suisses.

Spitälern mit weniger als 200 zu versorgenden Betten

laufquote = 39%). Fünf Fragebögen wurden von kleinen
retourniert, 11 Antworten stammten aus mittleren Spitälern mit 200 bis 500 Betten, und sieben grosse Spitäler
haben einen Versorgungsumfang von mehr als 500 Betten. Schwerpunktmässig wurden unsere Fragen somit
von Apotheken aus mittleren und grösseren Spitälern
beantwortet. In 16 Spitalapotheken (70%) werden Lieferengpässe dokumentiert, wohingegen 7 Spitalapotheken
(30%) keine Erfassung und Dokumentation von Lieferengpässen vornehmen. Es zeigt sich, dass die Dokumentation vorwiegend in mittleren und grösseren Spitälern
erfolgt. In der Gruppe der grossen Spitäler (>500 Betten)
wurden Lieferengpässe durchgehend erfasst.
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Tabelle 1: Fragebogen zur Erhebung der Lieferengpasssituation in Schweizer Spitälern.
Frage 1

Wie viele Betten versorgt Ihre Spital-Apotheke?
(Anzahl Betten)

Frage 2

Erfassen und dokumentieren Sie in Ihrer Spital
apotheke die Lieferengpässe von Arzneimitteln?
(Ja/Nein)

In beiden Jahren war eine grosse Anzahl an Versorgungsproblemen zu verzeichnen: Im Mittel wurden 126 (2014)
bzw. 120 (2015) Lieferengpässe pro Spital dokumentiert,
wobei es zwischen den einzelnen Kliniken grosse Abweichungen gab. Die Lieferengpässe über alle Spitäler
dauerten durchschnittlich 61 Tage (2014) bzw. 54 Tage
(2015). Allerdings existierten auch hier grosse Schwan-

Falls Frage 2 mit Ja beantwortet wurde, schlossen sich die
folgenden Fragen an:

kungen. Auffallend ist die teilweise extrem lange Dauer

Frage 3

Wie viele Lieferengpässe von Arzneimitteln haben
Sie für die letzten beiden Jahre jeweils gesamt
haft dokumentiert? (Anzahl Lieferengpässe)

Frage 4

Wie lange dauerten Ihre dokumentierten Liefer
engpässe im Durchschnitt? (Angabe des Durch
schnittswertes in Tagen)

Frage 5

Welches war die maximale Dauer eines dokumen
tierten und abgeschlossenen Lieferengpasses?
(Angabe des Maximalwertes in Tagen)

des jeweils längsten Lieferengpasses. Im 2014 gaben
sechs von sieben Spitälern an, dass der jeweils längste
Lieferengpass über ein Jahr lang gedauert habe, sich also
bis ins Jahr 2015 hinein gezogen haben muss. Für das
Jahr 2015 hatten vier Spitäler eine maximale Dauer von
über einem Jahr angegeben.
Hinsichtlich der Massnahmen zur Kompensation der
Lieferengpässe stand die Aussage an erster Stelle, dass

Frage 6

Welche Ersatzmassnahmen haben Sie wie häufig
getroffen? (Vorgegebene Auswahl)

Frage 7

Erfassen Sie die Mehrkosten (nur Produktekos
ten), welche unter Umständen durch die Beschaf
fung von Ersatzpräparaten (ohne Eigenherstel
lung) entstehen? (Ja/Nein)

gewesen sei (2014: 43%, 2015: 47%). In 28% (2014) bzw.

Falls ja, welche Mehrkosten sind Ihnen durch
die Beschaffung von Ersatzpräparaten entstan
den? (Angabe in CHF)

oder Packungsgrösse beschafft werden. Lediglich in

Frage 8

Frage 9

Welche 5 ATC-Gruppen waren am häufigsten
betroffen? (Angabe der ATC-Gruppen)

Frage 10

Welche 5 Hersteller waren am häufigsten
von einem Lieferengpass betroffen? (Angabe
der Firmen)

Frage 11

der Lagerbestand in der Apotheke ausreichend hoch
26% (2015) der genannten Massnahmen konnte ein identisches Produkt in anderer Stärke, galenischer Form
einem verschwindend kleinen Anteil gelang es nicht,
für einen adäquaten Ersatz zu sorgen (2014: 2%, 2015:
3%). Nur in 2% der Fälle mussten die Abgabemengen
limitiert werden.
Die Frage nach der Erfassung von Mehrkosten, welche

Welche 5 Produkte waren am längsten von einem
Lieferengpass betroffen? (Angabe der Produkte)

unter Umständen durch die Beschaffung von teureren Ersatzpräparaten entstehen, wurde nur von einem
Spital beantwortet, so dass hieraus keine allgemein
gültige Erkenntnis abgeleitet werden kann. Im genannten Beispiel wurden Mehrkosten in Höhe von rund

Tabelle 2: Am häufigsten von Lieferengpässen betroffene
ATC-Gruppen (Anzahl Nennungen).
ATC

Bezeichnung

J01

Antibiotika zur systemischen
Anwendung

N02

29 000 Franken für das Jahr 2015 angegeben.
Welche Arzneimittel waren schwerpunktmässig tan-

2014

2015

6

10

giert? In beiden Jahren betraf es sehr häufig Antibiotika,

Analgetika

6

fünf am häufigsten von Lieferengpässen betroffenen

J07

Impfstoffe

3

ATC-Gruppen sind in Tab. 2 aufgeführt. Da innerhalb

M01

Antiphlogistika und Antirheumatika

1

3

dieser fünf ATC-Gruppen nicht weiter nach einer Rei-

A02

Mittel bei säurebedingten Erkrankungen

1

2

henfolge unterschieden wurde, sind die Summen aller

B05

Blutersatzmittel und Perfusionslösungen

2

2

H02

Corticosteroide zur systemischen
Anwendung

1

2

L01

Antineoplastische Mittel

2

nannt wurden. Bei den betroffenen Firmen ist festzu-

R01

Rhinologika

2

stellen, dass es einige wenige Unternehmen sind, die

S01

Ophthalmika

2

V06

Allgemeine Diätetika

2

C01

Herztherapie

3

1

N01

Anästhetika

3

1

V03

Alle übrigen therapeutischen Mittel

2

1

C10

Mittel, die den Lipidstoffwechsel beein
flussen

3

D08

Dermatika

2

was im Spitalbereich äusserst problematisch ist. Die

Antworten pro ATC-Gruppe für die Jahre 2014 und 2015
dargestellt. Hierbei haben wir die Daten auf diejenigen
ATC-Gruppen beschränkt, die mehr als einmal ge-

das Gros der Lieferengpässe verursachen. Es fällt auf,
dass in beiden Jahren fast übereinstimmend die gleichen Firmen am häufigsten genannt wurden.

Diskussion
Unsere Untersuchung hat ergeben, dass in 16 der
23 Schweizer Spitalapotheken, welche unseren Fragebogen retourniert hatten, die Lieferengpässe von Arz-
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Jahr dauerten. Wie auch bereits in Basel festgestellt
wurde, sind vor allem essentielle, vorwiegend im Spital
eingesetzte Arzneimittel wie systemisch anzuwendende Antibiotika, Anästhetika, Impfstoffe und Analgetika von häufigen Lieferengpässen betroffen. Auch dies
stellt eine aus unserer Sicht äusserst problematische
Situation dar.
Erfreulich ist die Tatsache, dass die Lieferengpässe
offenbar in fast der Hälfte der genannten Fälle dadurch
kompensiert werden konnten, dass die Lagerbestände
in der Apotheke und/oder auf den Stationen ausreichend
hoch gewesen waren. Damit kann auch die Vermutung
widerlegt werden, dass in den Spitalapotheken zu niedrige Lagerbestände existierten und die Apotheker somit erst einmal ihre «Hausaufgaben» zu machen hätten.
Wir konnten zeigen, dass es lediglich in einem sehr
geringen Umfang nicht gelang, für einen adäquaten

Lagerräume der Spitalapotheke am Universitätsspital Basel.

Ersatz zu sorgen.
Unsere Umfrage belegt ebenfalls, dass das Management

neimitteln dokumentiert werden (70%). Somit liegen

von Lieferengpässen ein wichtiger und unumgäng

erstmals breiter abgestützte Zahlen vor. Eine Limita-

licher Bestandteil der täglichen Arbeit in der Spitalapo-

tion unserer Umfrage liegt auf der anderen Seite aber

theke geworden ist, um die zuverlässige Versorgung

in der eher geringen Anzahl von Apotheken, die an der

der Patienten im Spital mit Arzneimitteln zu gewähr-

Umfrage teilgenommen und angegeben hatten, Liefer-

leisten. Dies erfordert jedoch einen hohen zusätzlichen

engpässe zu dokumentieren: nur von 16 der 57 ange-

logistischen Aufwand und einen enormen Personalein-

schriebenen Apotheken (27%) lagen Antworten vor.
Somit kann nicht automatisch davon ausgegangen
werden, dass Lieferengpässe in Schweizer Spital
apotheken flächendeckend erfasst und ausgewertet

Die Antworten lassen den Schluss zu, dass
in den Schweizer Spitälern Lieferengpässe in
grossem Umfang auftreten.

werden. Gründe für eine mögliche Nichterfassung
und fehlende Dokumentation von Lieferengpässen

satz bei allen Beteiligten. Von daher ist es umso wich-

könnten in dem damit verbundenen hohen Aufwand

tiger, klare und strukturierte Abläufe in der Spital

und/oder fehlenden Erfassungstools liegen. Die Bear-

apotheke zu initiieren und den ebenfalls involvierten

beitung von Lieferengpässen per se kostet bereits viel

Berufsgruppen der Ärzteschaft und der Pflege eine

Zeit, so dass unter Umständen die Bereitschaft gering

zeitnahe Information zur Verfügung zu stellen. Dafür

ist, zusätzlich eine entsprechende Dokumentation vor-

ist aus unserer Sicht aber eine umfassende Dokumen-

zunehmen.

tation unerlässlich.

Die ausgewerteten Antworten lassen trotz der Limitation unserer Umfrage den Schluss zu, dass in den
Schweizer Spitälern Lieferengpässe in grossem Umfang auftreten. Die Zahlen für 2014 und 2015 unterKorrespondenz:

schieden sich hierbei nicht nennenswert. Diese Ergeb-

Herbert Plagge

nisse decken sich auch mit früheren Untersuchungen

Dr. rer. nat., Spitalapotheker
Universitätsspital Basel

aus Basel [1]. Beunruhigend ist auch die relativ lange

Spitalstrasse 26

Dauer der Lieferengpässe von durchschnittlich zwei

CH-4031 Basel
061 256 76 58
herbert.plagge[at]usb.ch

Monaten, wobei diverse Spitäler mit Lieferengpässen
zu kämpfen hatten, die im Extremfall länger als ein
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Ethisch-ökonomische Prinzipien für Ärztinnen und Ärzte unserer Zeit

Das Richtige tun
Michael Stamm
Dr. med., D.E.A.A., Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin, EMBA Universität Zürich, Mitglied der FMH

In der Schweiz haben in den vergangenen 15 Jahren

ten ‘ePatients’ – ‘e’ steht für ‘equipped’, ‘enabled’ oder

Überlegungen zur Abgeltung medizinischer Leistungen

auch ‘empowered’ – auf Augenhöhe zu begegnen und

die Gesundheitsökonomie, die Politik und die Gesell

ihnen als neutraler Partner nach bestem Wissen und

schaft intensiv beschäftigt. Neue Finanzierungssysteme

Gewissen beratend zur Seite zu stehen.

wurden eingeführt (2004 TARMED für die Abgeltung
ambulanter Leistungen, 2012 swissDRG für stationäre

2. Ärztinnen und Ärzte sollten transparent sein.

Leistungen), und deren günstige und ungünstige Aus

Sie sollten ihre Handlungsmotive und die grundlegen

wirkungen wurden sichtbar. Es wurden Fehlentwick

den Anreizsituationen offen darlegen. Sie sollten bei

lungen und Fehlanreize identifiziert, die sich daraus

spielsweise transparent machen, dass eine medizini

ergeben haben [1]. Aktuell, 2017, werden diese Fehlent

sche Behandlung deshalb stationär statt ambulant

wicklungen in der breiten Öffentlichkeit wahrgenom

durchgeführt wird, weil sie bei stationärer Durchfüh

men. Es vergeht keine Woche, in der nicht gesundheits

rung zum Teil mehrfach besser abgegolten wird.

ökonomische Fragen in den Medien diskutiert werden,

Es ist absolut nachvollziehbar, wenn sich Leistungs

oft bemerkenswert differenziert. Politikern wird klar,

erbringer unter einer gegebenen Anreizsituation öko

dass der längst fällige Handlungsbedarf bezüglich die

nomisch vernünftig verhalten. Es ist nicht in Ord

ser Fehlentwicklungen nicht mehr ignoriert werden

nung, dafür einzelne Ärztinnen und Ärzte zu schelten.

kann. Mehr noch: Die Akteure im Gesundheitswesen –

Es ist notwendig, falsche Anreizsituationen offen dar

insbesondere Leistungserbringer, Versicherer, kanto

zulegen, speziell durch Ärztinnen und Ärzte: Besonders

nale Behörden – erkennen, dass sich auch im Gesund

sie sind in der Position, diese erkennen zu können. Nur

heitswesen der Schweiz disruptive Veränderungen

dann können falsche Anreizsituationen korrigiert und

anbahnen. Ein wichtiger Treiber dieser Veränderungen

menschlicher und wirtschaftlicher Schaden verhin

ist unsere informierte und befähigte Wissensgesell

dert werden.

schaft, die an der Bearbeitung gesundheitspolitischer
In dieser Situation stellt sich die Frage, wie sich Ärz

3. Ärztinnen und Ärzte sollten andere Leute
nicht täuschen.

tinnen und Ärzte sowie die sie repräsentierenden

Beispielsweise sollte eine medizinische Massnahme

Institutionen (nationale, kantonale und fachliche Ärz

nicht als notwendig hingestellt werden, wenn es nur da

tegesellschaften, aber auch Spitäler, Klinikketten, Ärzte

rum geht, einen finanziellen Nutzen zu ziehen – wie die

netzwerke) verhalten sollen. Es erscheint sinnvoll und

oben erwähnte Übernachtung im Spital, die nicht medi

notwendig, in dieser Situation Prinzipielles zu bedenken.

zinisch oder aus Gründen der Betreuung angezeigt ist.

und medizinischer Fragestellungen partizipiert.

Noch deutlicher formuliert: Man sollte die ärztliche

1. Ärztinnen und Ärzte sollten bei ihren Über
legungen und Entscheidungen das Wohl der
Patientinnen und Patienten über alles stellen.

Autorität nicht dafür missbrauchen, um die Leute hin

Dies nicht nur aufgrund des Berufsethos, sondern weil

WZW-Kriterien des KVG). Es schadet auch dem ärztlichen

die Gesellschaft dies von ihnen erwartet und darauf

Stand, weil es seine Glaubwürdigkeit untergräbt.

ters Licht zu führen. Dies ist nicht nur verwerflich und
gesetzeswidrig (im obigen Beispiel: Missachtung der

vertraut, dass Ärztinnen und Ärzte dies tun. Wer sonst
wenn nicht sie? In der heutigen Zeit bedeutet das für
Ärztinnen und Ärzte insbesondere auch, den sogenann

Résumé

4. Ärztinnen und Ärzte sollten die Gesellschaft
von den Früchten des medizinischen Fortschritts
profitieren lassen.
Fortschrittsbedingte Einsparungen sollen an jene zu
rückgeben werden, die die Einsparungen möglich

Le système de santé publique de la Suisse se trouve devant des change-

gemacht haben. In erster Linie ist dies die Gesellschaft

ments perturbants, avant tout à cause des changements de l’indemnisation

(ökonomisch repräsentiert durch Steuer- und Prä

des prestations. Quel rôle jouent les médecins? Comment doivent-ils se

mienzahler), welche medizinische Fakultäten und For

comporter? Des réponses en 7 principes.

schungseinrichtungen finanziert. Beispielsweise ist es
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nicht mehr gerechtfertigt, eine Katarakt-Operation,

oder nur schon mit dem Handwerk. Gut zu verdienen

die heute dank des medizinischen Fortschritts risiko

ist eine angemessene Form der Abgeltung von hohem

arm in 8–10 Minuten fliessbandmässig durchgeführt

zeitlichem, intellektuellem und menschlichem Engage

werden kann – statt in 45–60 Minuten wie noch bei der

ment und von der Bereitschaft, Risiken der Berufsaus

Konzeption des Tarmed-Tarifs in den 90er-Jahren des

übung verantwortungsvoll zu übernehmen. Als Absol

letzten Jahrhunderts –, mit 2300 Franken oder mehr

vent eines Medizinstudiums und einer spezialärztlich

abzugelten. Weniger risikoreich, weniger zeitlicher

Weiterbildung hat man die Bereitschaft zu diesem En

(d.h. personeller) Aufwand, geringerer Bedarf an anäs

gagement und zu verantwortungsvollen Risikonahmen

thesiologischen Leistungen: Von diesen Effekten des

bewiesen. Man hat auch einige Jahre auf Verdienst ver

medizinischen Fortschritts soll auch die Gesellschaft

zichtet. Es ist legitim, diesen in einer verkürzten Er

finanziell profitieren, nicht nur die einzelne Ärztin /

werbstätigkeitsspanne kompensierend erwirtschaften

der einzelne Arzt.

zu können.

Es geht darum, die eigene Rolle nicht zu missbrauchen, sondern vertrauensbildend, selbstbewusst und mit Gemeinsinn wahrzunehmen.

7. Ärztinnen und Ärzte sollten einfordern und
durchsetzen, dass ihre Sach- und Fachkompetenz
berücksichtigt wird.
Sie sollten das Spielfeld nicht alleine Gesundheits

5. Ärztinnen und Ärzte sollten sich gegen unge
rechtfertigte und sich unwirtschaftlich
auswirkende Rückstufungen der Abgeltung
ihrer Leistungen wehren.

ökonomen, Gesundheitspolitikern und Managern ohne

Gewinn, Überschuss zu erwirtschaften ist für alle ein

scher Zusammenhänge aneignen.

medizinischen Sachverstand überlassen. Dies ist noch
besser möglich, wenn sich Ärztinnen und Ärzte Kennt
nisse betriebswirtschaftlicher und gesundheitspoliti

Erfordernis, damit die Zukunft selbstbestimmt gestal

Referenzen
1

Stamm M. Finanzielle
Fehlanreize verhindern
Kostensenkungen und

tet werden kann. Dies gilt nicht nur für Ärzte, ist aber

Wozu diese Prinzipien?

gerade für diese unerlässlich, weil sie oft selbständig

Die absehbaren Veränderungen, insbesondere der Ab

unternehmerisch tätig sind und unternehmerische

geltung medizinischer Leistungen, haben das Poten

Risiken eingehen. Sich gegen ungerechtfertigte und

zial, das Schweizerische Gesundheitswesen von Grund

sich unwirtschaftlich auswirkende Rückstufungen der

auf zu verändern. Wird beispielsweise eine einheitliche

Abgeltung zu wehren ist auch geboten, um die Ver

Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen

suchung tief zu halten, die Lücken eines Abgeltungs

(EFAS) eingeführt, werden ambulante Behandlungen

systems systematisch auszunutzen.

nicht mehr verhindert. Dies wird dazu führen, dass her

Qualitätsverbesserun
gen. Schweiz Ärzte-

kömmliche Spitalinfrastrukturen und -prozesse nur

6. Ärztinnen und Ärzte sollten sich nicht scheuen,
einen anständigen und gerechten Verdienst
einzufordern.

noch für schätzungsweise 30–40% der durchzuführen

Es ist nicht nur aus unternehmerischen Gründen und

nisse von Patientinnen und Patienten, enorme Redi

aus Gründen des Erhalts der Versorgungssicherheit

mensionierungen bei Investitionen in medizinische

wichtig, sich in einem Umfeld mit streng regulierten

Infrastrukturen sowie ein effektiverer Einsatz der im

Abgeltungsmodalitäten gegen ungerechtfertigte und

Gesundheitswesen beschäftigten Personen [2] werden

Leiter und Geschäftsführer

sich unwirtschaftlich auswirkende Rückstufungen der

ermöglicht. Das Gesundheitswesen braucht Ärztinnen

der Operationszentrum

Abgeltung zu wehren. Lachhaft tiefe Abgeltungen sind

und Ärzte, die diese anstehenden Veränderungen inte

auch der Qualität der Leistungserbringung abträglich.

ger, vertrauenswürdig und kompetent begleiten und

Und sie werden als herabwürdigend und Respektlosig

mitgestalten. Es geht darum, die eigene Rolle nicht zu

keit empfunden. Beispielsweise ist eine ärztliche Ent

missbrauchen, sondern vertrauensbildend, selbstbe

Operationszentrum

schädigung (AL im TARMED-Tarif) für eine Carpaltun

wusst und mit Gemeinsinn wahrzunehmen. Dies ist

Burgdorf AG

nel-Operation von 82.14 Taxpunkten (im Kanton Bern

für das Gemeinwesen und für die Profession wichtig.

CH-3400 Burgdorf

CHF 70.65 entsprechend) gemäss aktuellen bundesrät

Ärztinnen und Ärzte spielen in unserer Gesellschaft

Tel. 034 508 08 02

lichen Revisionsvorschlägen nicht nur nicht adäquat,

und in unserem Gesundheitssystem eine umso gewich

sondern ein Hohn, vergleicht man diese Abgeltung mit

tigere Rolle, je konsequenter die genannten Prinzipien

jenen in der Finanzbranche, in der Informatikbranche

beachtet werden.

zeitung.
2013;94(27/28):1091–3.
2
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ambulanter Leistungen.
Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(11):403–6.
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den Operationen benötigt werden und nicht mehr wie
heute für 80%. Eine bessere Ausrichtung auf die Bedürf
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Neue Horizonte
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Junge Nachwuchs-Wissenschaftler aus 78 Nationen verbringen die Inseltage mit ihren Idolen. Ein viel gefragter Star dieser Tagung ist der niederländische Chemiker
Bernard L. Feringa, der 2016, mit zwei weiteren Nanoingenieuren, den Nobelpreis für Design und Synthese
von molekularen Maschinen erhielt. Zu seinem EröffNachts entladen sich heftige Gewitter. Tags brennt die

nungsvortrag besetzen über vierhundert Eingeladene

Sonne heiss auf die Stadt am Bodensee. Es wird viel Eis

die letzten Plätze. Zum Auftakt spielt die mexikanische

geschleckt in der dicht bevölkerten Maximilianstrasse.

Band Mariachi El Dorado, denn Mexiko ist das diesjäh-

Quer durch die Insel ziehen sich die Wissenssäulen der

rige Gastgeberland. Feringa setzt die Landmarken, die

67. Nobelpreisträgertagung. Vom Bahndamm bis zur

bekannte Grössen wie Harald zur Hausen und Aaron

Spielbank, von der Inselhalle bis zum Leuchtturm er-

Ciechanover in den nächsten Tagen, zusammen mit

klären sie Leistungen aus Medizin, Chemie, Physik, Wirt-

weiteren Laureaten, weiterführen. The Art of Building

schaft und Literatur. Vom Big Bang bis zur Krebsmedizin, von Transistoren bis zur Spieltheorie,
von blauen LEDs zu zellschädigenden Viren. Den
Pfad der Wissenschaft kreuzt die Spurensuche
nach Martin Luther in Lindau. Vierzehn Tafeln,

Der eine zur See, der andere im Labor.
Beide eröffneten neue Horizonte mit unabseh
baren Entwicklungen, die unser Leben
verändert haben.

unter dem Motto «starke Typen und steile Thesen», erzählen eine Reformationsgeschichte vom Nein

Small betitelt der Nanotechnologe sein brillant vorge-

zum Zölibat über Schluss mit Fasten bis zum neuen

tragenes Referat, das den Werdegang seiner Forscher-

Totenkult. Wer es genauer wissen will, kann im alten

gruppe in Groningen erzählt. Natürliche Moleküle mit

Rathaus die alten Bibeln studieren. Und als wäre das

Bewegungsfunktionen sind die Vorbilder für den ver-

alles nicht genug, feiern zahlreiche Plakate mit dem

änderten Nachbau zu gezielten Rotations- und Trans

Titel «Zwischen Himmel und Erde» die neuen Bilder-

lationsbewegungen. Andere wurden so verändert,

welten von Paul Klee mit einer Ausstellung im Stadt-

dass sie, wie bei einem Lichtschalter, mit einer Ein-Aus-

museum.

Funktion, die in einem Molekülkäfig eingeschlossenen
Substanzen freigeben. Sie ermöglichen den therapeutischen Einsatz von neuen Wirkstoffklassen wie Bortezomib für die Behandlung des multiplen Myeloms, oder
von Antibiotika mit weniger Nebenwirkungen und Resistenzbildungen. Feringa und sein wechselndes Team
schufen die Grundlagen für futuristische Anwendungen, zum Beispiel sensible Oberflächen, selbstheilende
Materialien oder in der Blutbahn frei schwimmende
Nanoroboter. Der jüngste Nobelpreisträger nennt als
Vorbild seinen Landsmann Abel Tasman, dessen Entdeckungsreisen nach Australien und Neuseeland das
alte Weltbild veränderten. Der eine zur See, der andere
im Labor. Beide eröffneten neue Horizonte mit unabsehbaren Entwicklungen, die unser Leben verändert haben.
Was auf dieser Tagung in Vorträgen, Foren und Workshops, global vernetzt, diskutiert wird, hat Einfluss auf
die Zukunft. Zufall oder nicht, dass gleichzeitig Luther
und Klee im Stadtbild präsent sind? Der eine hat mit sei-

Der Chemiker Rudolph A. Marcus, von Fans umringt.

nem legendären Thesenanschlag Ereignisse ausgelöst,
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Junge Nachwuchs-Wissenschaftler aus 78 Nationen verbringen die Inseltage mit ihren Idolen.

die fünfhundert Jahre später immer noch politisch und

In dieser Hinsicht hat sich wenig verändert. Bevor es in

sozial nachwirken. Und Klee hat unsere Sehweisen ver-

Mainau zum Picknick geht, sind Ethics and Science

ändert, indem er eine völlig neue Bildersprache erfand.

angesagt. Die Karriere wird dadurch kaum gefördert.

Warum das so ist, zeigt eine kleine, aber feine Aus– Lindau Nobel
Laureate Meeting,
25. bis 30. Juni 2017
– Paul Klee, Zwischen
Himmel und Erde,

stellung im barocken Stadtpalais mit fünfundzwanzig ausgewählten Bildern des grossen Meisters.
Mit dem Schiff «Sonnenkönigin» fahren die Kon-

Vom Big Bang bis zur Krebsmedizin, von
Transistoren bis zur Spieltheorie, von blauen
LEDs zu zellschädigenden Viren.

gressteilnehmer zum traditionellen Finale auf der

Ausstellung Stadtmuseum

Insel Mainau.

Dennoch wünscht man sich, dass die Macher dieser

1. April bis. 27. August 2017

Abel Tasmans Expeditionen in den fernen Osten wurden

Generation mit dem Rosenduft der Insel auch etwas

liche Führungen, 

von der niederländischen Ostindien-Kompanie finan-

von diesen Prinzipien in sich aufnehmen.

www.kultur-lindau.de

ziert. Die Kaufleute waren an Bodenschätzen und neuen

– Luther in Lindau, öffent

Märkten interessiert. Die damals vermessene Welt war
erhard.taverna[at]saez.ch

ein Nebenprodukt dieses handfesten Gewinnstrebens.

Bildnachweis
© Christian Flemming/Lindau Nobel Laureate Meeting
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Seuchenängste
Bernhard Gurtner

Ob Pest, Typhus, Cholera oder AIDS – der Umgang mit Seuchen hat sich im Laufe
der letzten Jahrhunderte zwar stark gewandelt, aber die Angst vor hoch ansteckenden Krankheiten ist geblieben.
Martin Luther, der vor 500 Jahren mit viel Mumm

zeiten aber oft weder personell noch finanziell mög-

die Reformation angestiftet hat, blieb gegen den Rat

lich war. War man insgeheim froh, wenn die mit den

des Kurfürsten mit seiner Familie in Wittenberg, als

Fürsten und Reichen geflohenen Leibärzte nach Abklin-

dort die Pest im Herbst 1527 etliche Todesopfer for-

gen der Seuche zurückkehrten und wieder einen medi-

derte. Seine Frau, die aus dem Kloster geflohene Nonne

zinischen Dienst aufbauten, dessen Helden alle hin-

Katharina von Bora, pflegte sogar Pestkranke, obwohl

weggerafft worden waren?

sie selbst ihren erst anderthalbjährigen Erstgeborenen

Der geniale Zeichner, Zoologe, Botaniker, Philologe,

Johannes zu betreuen hatte und bereits wieder schwan-

Physiker und beamtete Zürcher Stadtarzt Conrad Gess-

ger war. Erst einige Jahre nach Luthers Tod (1546) floh

ner (1516–1565) hat sich nicht vertreten lassen und be-

Katharina wegen einer neuerlichen Pestwelle mit den

zahlte seine Unerschrockenheit mit dem Verlust sei-

zwei jüngsten ihrer sechs Kinder nach Torgau, verletzte

nes noch unvollendeten Lebens. Er besuchte die von

sich aber schwer, als sie das scheuende Zugpferd ihres

der Pest betroffene Familie des Reformators Heinrich

Wagens am Kopfgeschirr hängend aufhalten wollte. Sie

Bullinger. Dessen Frau und zwei Töchter starben, bald

starb drei Wochen später an den Unfallfolgen, was Alt-

darauf auch Gessner, nur Bullinger überlebte.

gläubige als verdiente Strafe für unsittliches Verhalten
deuteten.
«Ob man vor dem Sterben fliehen möge» war auch für

Eingesperrte Gülle-Studenten

Luther eine schwierige Frage, die er auf drängelnden

Noch vier Jahrhunderte später wurde uns Zürcher Pri-

Wunsch eines Amtskollegen erst nach langer Bedenk-

marschülern viel Respekt vor Seuchen eingeimpft. Das

zeit in einem Traktat [1] mit widersprüchlichen Argu-

einst ganz peripher an der Stadtgrenze zu Oerlikon

menten zu beantworten versuchte.

1886 erbaute Pockenspital behielt unkorrigierbar sei-

«Ist jemand keck und stark im Glauben, der bleibe im

nen furchterregenden Namen, obwohl es längst zum

Namen Gottes. Ist aber jemand schwach und furchtig,

Strassenverkehrsamt umfunktioniert worden war. Die

der fliehe im Namen Gottes. Wer’s besser weiss, der

benachbarte landwirtschaftliche Schule Strickhof, die

fahre immer fort; ich bin niemands Herr.»

später dem Universitätscampus Irchel weichen musste,
wurde mit grellfarbigen Bändern und Barrikaden ab-

Das Recht zu fliehen

gesperrt, wenn einmal mehr die Maul- und Klauenseuche wütete. Die eingesperrten Gülle-Studenten

Sterben und Tod zu fliehen sei den Menschen als na-

mussten ihre Hände und Stiefel in Desinfektions-Wan-

türliches Verhalten eingepflanzt. Vor wilden Tieren

nen waschen. Wir Kinder schauten zu aus sicherer Dis-

und den Türken laufe man auch davon. Wer ins Was-

tanz, witterten schauderhafte Gefahren und durften

ser falle, dürfe schwimmen, im brennenden Haus ver-

um Gottswille nicht mehr zu den herzigen Kälbli und

bleibe man nicht. Wenn andere da sind, um zu helfen,

Säuli. Die meisten seien ohnehin geschlachtet worden,

könne man weggehen, das gelte auch bei Ertrinkenden

damit sie nicht krank würden. Erwachsenenlogik.

und Feuersbrünsten. Andernorts aber heisst es im
Traktat, dass jeder zum Mörder werde, der die Seinen
in der Not verlässt.

Der Tuberkulose auf der Spur

«Stadtärzte mügen nicht fliehen, sie bestellen denn an-

Auch die Tuberkulose war ein Schreckgespenst. Den

dere tüchtige und genügsame an ihrer Statt.» Dieses

hustenden Grossvater besuchte ich mit meiner Mutter

Stellvertretungsrecht hätten auch die Geistlichen, Be-

in einem Davoser Sanatorium, wo die Patienten auf

hörden und Bediensteten der Stadtverwaltung, wenn

grossen Terrassen sünnelten und sich die Zeit mit Le-

sie für hinreichenden Ersatz sorgten, was in Seuchen-

sen und Spielen vertrieben. Meinem Grossvater hatten
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die Ärzte tags zuvor einen Pneu im Brustkorb nachge-

Ab 1982 wurde AIDS in der Schweiz zur allseits gefürch-

füllt. Einen Pneu, einen Autoreifen? Der Opa versuchte

teten Seuche, die zuerst nur einigen Schwulen in San

mir in der ersten medizinischen Lektion meines Le-

Francisco zugeschrieben worden war. Noble Privatkli-

bens zu erklären, das sei eine Art Ballon, welcher durch

niken verweigerten die Aufnahme von AIDS-Kranken

eine lange Nadel aufgeblasen werde, damit er die bösen

oder versuchten sie nachts in Landspitäler abzuschie-

Bakterien in der Lunge erdrücke.

ben. Blutentnahmen wurden nur noch mit Gesichts-

Seuchenangst weckten einmal jährlich die vor dem

maske und Wegwerf-Handschuhen erlaubt. Viele Blut-

Schulhaus parkierten Schirmbildwagen, wo wir im

spende-Veteranen meldeten sich ab, weil sie trotz

Halbdunkeln den nackten Oberkörper an eine schau-

Aufklärung eine Ansteckung befürchteten. Der HIV-

derhaft kalte Platte pressen und tief einatmen muss-

Test durfte nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des damit

ten. Wehe, wenn die Tuberkulinproben mit Moro-Pfläs-

potentiell verdächtigten Patienten vorgenommen wer-

terli oder Mantoux-Hautquaddeln ein rotes «Püggeli»

den, während der «Wassermann» ungefragt zur Rou-

verursachten. Dann war man «positiv», was im Impf-

tineabklärung auf Lues gehörte. Deshalb verzögerte

ausweis als schlechtes Zeugnis eingetragen und ge-

sich die AIDS-Diagnose bei einem febrilen älteren

stempelt wurde.

Herrn, der schliesslich selbst einen HIV-Test verlangte,
weil er gelesen hatte, dass man durch Blutkonserven

Pocken und Polio

angesteckt werden könne. Das traf bei ihm zu, eine
Transfusion lag nur wenige Monate zurück.

Auch gegen Pocken haben die Schulärzte geimpft und
uns zuvor schreckliche Bilder von entstellten indischen
Kindern gezeigt. Ausnahmslos wurden alle Knaben

Seuchenbedrohung bleibt bestehen

und Mädchen am Oberarm skarifiziert, was oft häss-

Typhus, Pest und Cholera konnten durch Hygiene, inter-

liche Narben hinterliess. Erst in Paris haben wir als

nationale Meldesysteme und Antibiotika eingedämmt

Medizinstudenten am Hôpital Saint-Louis gelernt,

werden. Hingegen wurde die Hoffnung auf baldige

dass man(n) junge Frauen aus ästhetischen Gründen

medizinische Omnipotenz durch fürchterliche Grippe

an intimeren Körperstellen impfen soll, mit feiner

epidemien, AIDS, SARS, Geflügelpest und Ebola immer

Nadel durch die Pockenlymphe pointilierend.

wieder zerstört. Der Homo sapiens ist durch spontan

Eine Polio-Impfung gab es damals noch nicht. Eine

mutierende Killer-Viren existentiell bedroht und könnte

hübsche Frau im Nachbarhaus starb akut an Kinder-

sich durch gentechnologisch manipulierte Viren selbst

lähmung, obwohl sie doch mit 35 Jahren kein Kind mehr

vernichten. Apokalyptische Visionen in den Medien

war. Ein Pfadfinder unserer Gruppe erkrankte im Som-

schüren eine latente Angst, welche sogar die Computer

merlager und blieb an einem Bein gelähmt. Abbruch

viren in unsere Umgangssprache eindringen liess.

der Zelte, Todesängste, sechswöchige Quarantäne; nie-

In jeder Seuchenzeit gab und gibt es eigennützige

mand freute sich über die verlängerten Schulferien.

Flüchtlinge und heldenhafte Freiwillige, die sich unter

Noch 1965 hatte ich als Assistenzarzt an einer Ost-

Lebensgefahr für die Opfer einsetzen. Noch frisch in

schweizer Klinik jenen Poliopatienten zu betreuen, der

Erinnerung sind die Bilder der vermummten Hilfs-

seit 20 Jahren mit einer eisernen Lunge beatmet wurde

kräfte, die bei der Ebola-Epidemie in Westafrika (De-

und trotzdem seinen Lebensmut und Humor nie ver-

zember 2013 bis März 2016) heroisch gegen die Seuche

lor. Dank perfekter Oldtimer-Wartung durch den tech-

gekämpft haben, welche mindestens 12 000 Todes

nischen Dienst funktionierte auch das maschinelle

opfer gefordert hat.

Ungetüm immer noch bestens.

Welche sozialen, politischen und weltanschaulichen
Umbrüche die historischen Seuchen ausgelöst haben

Gefährliche Blutkonserven

und zukünftige Pandemien bewirken könnten, hat der
Medizinhistoriker Klaus Bergdolt sehr eindrücklich zu-

Wir Assistenten konnten die Schadenfreude nicht ver-

sammengefasst [2]. Wie würden wir selbst, unsere Be-

kneifen, als ein Oberarzt an epidemischer Gelbsucht

hörden und die FMH im Ernstfall handeln? Wer weiss?

erkrankte, obwohl er sich auf Visiten immer geweigert
hatte, die Krankenzimmer ikterischer Patienten zu
Dr. med. Bernhard Gurtner

betreten, und uns unter einem Vorwand allein hinein-

Eggstrasse 6

schickte. Der Hypochonder hatte für sich immer eigene

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

Scheren und Rasiermesser zum Coiffeur mitgebracht,
die er selbst sterilisiert hatte.

Literatur
1
2

Martin Luther. Ob man vor dem Sterben fliehen möge,
www.glaubensstimme.de
Klaus Bergdolt. Die Pest, Geschichte des Schwarzen Todes, 127 S.
Taschenbuch oder eBOOK, Verlag C.H.Beck, München.
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Sur des thèmes d’actualité en France, en Suisse et ailleurs

Euthanasie et suicide assisté
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Euthanasie et suicide assisté
No 150 de Etudes sur la mort (revue de la Société de
thanatologie). Bègles: Editions L’Esprit du Temps, 2017,
191 pages. 23.50 €.
ISBN 978-2-84795-366-4

jean.martin[at]saez.ch

Par l’entremise de notre confrère le Dr Jacques Wacker,
ancien médecin (interniste) de l’Hôpital de la Chauxde-Fonds, j’ai pris connaissance d’une publication de la
Société de thanatologie, présidée par Marie-Frédérique
Bacqué, psychologue et psychanalyste, spécialiste de psycho-oncologie, de l’Université de Strasbourg.
Ce volume compte 14 contributions dans des registres
historique, philosophique, psychanalytique, sociologique, dont une du Dr Wacker: bon survol actuel de ce
qu’il faut savoir de la situation suisse. Une traitant du
Japon et une du Togo. Dans l’éditorial de M.-F. Bacqué:
«Nous soutenons l’idée d’une propédeutique de la mort,
indispensable afin de considérer vraiment la pénible issue de notre vie suffisamment longtemps avant. Penser
sa mort consiste justement à redonner de l’incertitude
car, étrangement, l’incertitude fait vivre. «Aujourd’hui
l’individu se trouve présenté comme la valeur suprême,
alors même qu’il se détermine largement en fonction
des autres. On tend [dans cette démarche] à nier l’influence du groupe social». A discuter (J.M.): une raison
de ce mouvement a été le poids du groupe social limitant l’autonomie de la personne – le peu de confiance
qu’on faisait au sujet qu’est le patient.
Sont abordées des questions qui souvent ne reçoivent
pas l’attention précise nécessaire – faisant plutôt l’objet
de déclarations dogmatiques. Ainsi la position «laisser
mourir, d’accord, faire mourir, jamais», alors que la réalité clinique est souvent floue à cet égard. Ce que relève
Anne-Lyse Chabert (p. 37): «Les nuances actuelles entre
le ‘laisser mourir’ – en débranchant des appareils – et

le ‘faire mourir’ semblent ne relever que du ‘poli
tiquement correct’». Juste. A quoi elle ajoute: «La seule
différence réelle entre ces deux actions, c’est la qualité de mon propre investissement auprès de celui qui
demande à mourir.» A propos des positions engagées
pro- et anti-euthanasie (Chabert encore): «Mais est-on
contraint d’adhérer à la seconde posture proposée lors
qu’on réfute la première? Doit-on nécessairement se
jeter à corps perdu dans l’une des deux positions, dont
nous venons de démontrer les confusions respectives?»
Autre concept à examiner de manière critique, celui de
l’intentionnalité. En effet, dire que pour être acceptable
l’aide ne doit jamais inclure une intention de mettre
un terme à la vie, c’est pour une bonne part se payer de
mots – chacun en effet est conscient de la problé
matique du double effet, le soulagement efficace peut
induire la fin (notamment avec la sédation terminale
admise en France depuis 2016).
Il convient encore de mettre en lumière le rôle des
progrès des techniques et moyens médicaux, qui font
qu’une existence a minima peut-être maintenue longtemps (ces patients «qui n’en finissent pas de mourir»).
C’est là un aspect très pratique sans doute, guère «sophistiqué», mais c’est une dimension de la fin de vie de
beaucoup de nos concitoyens – elle doit être incluse
dans la réflexion.
Dernier texte de l’ouvrage, une interview substantielle
du Dr Alexis Burnod, de l’équipe mobile de soins palliatifs de l’Institut Curie, Paris. Extraits: Question: mon
épouse n’a pas voulu aller en soins palliatifs parce
qu’elle pensait que ce serait entrer dans le cercueil
avant l’heure (p. 184). Réponse: Les patients font l’expérience qu’en fait c’est pour mieux vivre! Nous leur apportons le soulagement d’une prise en charge globale.
Question: Mais il peut toujours y avoir un progrès [à
l’horizon]. Réponse: Ce qui nous anime c’est de pouvoir
éventuellement proposer un nouveau traitement dès
lors que cela a du sens pour le malade. Question: Oui,
mais ce n’est pas une ambition de médecin, formé pour
guérir! Réponse: Mais il n’y pas que cette ambition, face
à un patient en situation irréversible. L’ambition c’est
d’élaborer avec lui un projet pour qu’il soit soulagé au
quotidien et puisse vivre ce qu’il a à vivre.» (p. 188)
On voit que certains peinent encore à admettre que les
soins palliatifs sont une vraie activité médicale, dans
la ligne des mêmes valeurs que le soin à visée curative,
et qu’ils ne sauraient en être séparés. On doit être dans
une logique de continuum, complémentarité et possible collaboration, pas d’opposition.
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Gesundheit – Götzen und Götter
Jann P. Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Die Menschen haben von jeher an Irrationalem Halt

sterblich. Im Gegenteil, ihr olympischer Ruhm ver

und Orientierung gesucht, und das ist auch in unserer

blasst oft unerbittlich im schnelllebigen wissenschaft

sogenannt aufgeklärten Gesellschaft nicht anders.

lichen Umfeld oder spätestens nach Erreichen des

Magisches Denken, Götterverehrung und tiefverwur

Pensionsalters. Trotzdem nehmen viele Patienten für

zelter Glaube an etwas Allumfassendes haben sich bis

einen spezialärztlichen Termin überlange Wartezeiten
in Kauf, und auch die Ärzteschaft lässt sich allgemein

Statt Blitz und Donner zieht heute beispielsweise
der Laserstrahl die Menschen in seinen Bann.

von verschiedenen illustren Expertenmeinungen
gerne blenden, was dann beim Marketing in breiter
Form ausgenützt wird.

in die heutige Zeit durchaus erhalten. Dies gilt auch für
verschiedene normalerweise von strenger Wissen
schaftlichkeit geprägte Gebiete. Ich werde dies zuerst

Gott als Baumeister der Welt

kurz anhand einiger Beispiele aus unserem täglichen

In Platos Philosophie macht die hergebrachte Mytholo

ärztlichen Umfeld erläutern, in dessen Zusammen

gie dem rationalen Denken und dessen absolutem An

hang sich – falls man seinen Spass daran hat – aller

spruch auf Wahrheit Platz. Er benutzt zwar an verschie

hand mystische Elemente aufweisen lassen. Anschlies

denen Orten ebenfalls gleichnishafte Erzählungen,

send möchte ich anhand der Gottesbilder von Plato

diese dienen aber eher zur Illustration der geistig ge

und Aristoteles versuchen, das Thema auf mehr

wonnen Erkenntnisse. Eine solche mythologische Fi

oder weniger ernsthafter, medizinisch-philosophi

gur stellt der Demiurg dar, die Gottgestalt Platos, die er

scher Ebene zu vertiefen.

als Baumeister der Welt sieht. Dieser verbindet die so
genannten Ideen, diese unveränderlichen, nur dem
Denken zugänglichen Grundinhalte und Werte aller

Die Gretchenfrage

Dinge, mit der ihnen zugehörigen Materie. So lässt er

Unschwer erkennt man im blinden Vertrauen in tech

alles Vergängliche und den Sinnen Zugängliche entste

nische Apparate und pharmakologische Erzeugnisse

hen. Ausgehend von geistig vorgegebenen Mustern

Parallelen zu althergebrachter Ehrfurcht vor Elemen

schafft er unsere Welt, als eine Art Cocktail, aus grund

tarereignissen oder heilversprechenden Gegenständen.

sätzlich höchsten Wertmassstäben gerecht werdenden

Statt Blitz und Donner zieht heute beispielsweise der

idealen, aber leider auch möglicherweise verwerfli

Laserstrahl die Menschen in seinen Bann. Vom gebün

chen, materiellen Elementen.

delten Licht werden mannigfache Anwendungsberei

Nicht alles, was möglich ist, ist also ethisch zugleich

che erhofft, die dessen Grundeigenschaft als lokalen

unbezweifelbar, und dies gilt auch im Gesundheitswe

Hitzespender bei Weitem übertreffen. So tritt denn die

sen. Als Demiurgen könnte man hier den gesamten

Gretchenfrage «Machen Sie es mit dem Laser?» in man

medizinischen Apparat bezeichnen, mit seinen gebün

chen Arztpraxen auf, und die neue Technik erleich
tert, nebst verschiedenen Eingriffen, auch das
patienteneigene Portemonnaie. Ungebrochen ist,
wie vorher angedeutet, ebenfalls der Fetischglaube,

Nicht alles, was möglich ist, ist also ethisch
unbezweifelbar, und dies gilt auch im Gesundheitswesen.

der sich in seiner modernen Form von Totempfäh
len und Kruzifixen gelöst hat, und sich nun unter an

delten menschlichen und technischen Kräften. Er ist

derem als Vertrauen in die Wirkungskraft verschie

prinzipiell wohl an das Ideal einer allgemeinen Gesund

denster chemischer Produkte manifestiert. Auch die

heit gebunden, in seinen einzelnen konkret-materiel

Verehrung mythologischer Divinitäten hat sich im

len Manifestationen besteht dann aber trotzdem die

ärztlichen Umfeld durchaus erhalten. Die fachspezifi

Gefahr der moralischen Fragwürdigkeit alles Mach

schen Koryphäen sind zwar nicht mehr unbedingt die

baren. Probleme wie technische Verlängerung des

sprichwörtlichen Götter in Weiss und auch nicht un

Lebens, institutionalisierte Sterbehilfe, unreflektierte
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Arztes als formale Ursache des Heilmittels ansehen.
Des Weitern beschreibt Aristoteles auch eine Wirk
ursache, also in unserem Fall die konkrete Leistung des
Apothekers, der die Verbindung der Materialien nach
Vorschrift effektiv zustande bringt. Und schlussend
lich soll das fertiggestellte Produkt zur Linderung von
Krankheitssymptomen dienen und so seinem spezifi
schen Zweck gerecht werden. Dieser Wunsch nach Ver
wirklichung der eigenen Sinnhaftigkeit liegt als poten
tielle Kraft in der inneren Natur aller Dinge, und
Aristoteles erkennt in ihr neben Materie, Form und
Wirkung die vierte Ursache alles Weltlichen. Derartig
verstandene Zweckmässigkeit kommt aber nicht nur
dem Einzelnen zu, sondern erfasst einheitlich alles Ge
schaffene, und das Streben nach einem Gesamt- oder
Endsinn wird so zum letztursächlichen Motor allen
Entstehens und Vergehens. In diesem Zusammenhang
findet Aristoteles seinen Gott, der als Ziel aller indivi
dueller sinnvoller Verwirklichung die Welt bewegt, so
ähnlich wie Eros die Liebenden, ohne selber direkt in
die einzelnen Geschehnisse einzugreifen. Dieses um
fassende philosophische System lässt sich mit etwas
Phantasie gut auf die Gesundheitsmaschinerie anwen
den, die jeden Morgen mit neuer Kraft in Gang gesetzt
wird. Die Patienten und ihre Krankheiten kann man
durchaus als ihre materielle und das medizinische
Wissen mit seinen Algorithmen als ihre formale Ursa
che bezeichnen. Die verschiedenen Akteure bewirken
die erbrachten Leistungen, und die Gesundheit ist der
angestrebte Sinn und letzte Grund aller medizinischtechnischen Aktivität. Der Gott von Aristoteles ist an
In der Vorstellung von Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) stiftet Gott gemäss dem P
 rinzip
von Ursache und Wirkung in der Welt Sinn.

sich weder gut noch böse, er ist das Endziel, auf das sich
alles, seiner eigenen Natur nach, sinnvoll ausrichtet,
und so treten in diesem Zusammenhang auch keine
moralischen Fragen auf. Dies trifft für die Heilkunde

Abtreibung oder Genmanipulation bilden in diesem

mit ihrer Gottgestalt Gesundheit leider nicht immer

Zusammenhang nur die Spitze des Eisbergs.

zu, können doch einzelne Medizinalpersonen, sowie
auch ganze Branchen, diese durchaus zeitweilig aus

Gott als sinnleitender Weltbeweger

den Augen verlieren. Man denke an die immer gewag
teren chirurgischen Eingriffe, selbst noch im hohen Al

Aristoteles beschreibt eine völlig andere Art von Gott

ter, und an mannigfache onkologische Behandlungen

heit, die im Gegensatz zu Platos Demiurgen keinen di

mit fragwürdigem Verhältnis zwischen Nutzen und

rekten Einfluss auf die Welt nimmt. Sie kümmert sich

Risiko. Richtig problematisch wird die Situation aber

nicht um das, was in der Letzteren geschieht, oder wie

dann, wenn die Gesundheit zugunsten eines Strebens

in den grossen Weltreligionen um das Schicksal oder

nach Gewinn endgültig in den Hintergrund tritt, der

gar das Seelenheil des Menschen. Die Struktur des Irdi

Ersatzgott Mammon als Sinn und Ziel des ganzen

schen wird nicht mehr als göttliches Design verstan

medizinisch-technischen Karussells auftritt und die

Korrespondenz:

den, sondern als Folge verschiedener Ursachen des Zu

ses zum biblischen Tanz ums goldene Kalb verkom

Dr. med.

sammenfindens von Materie und Form, aus deren

men lässt.

Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale FMH

Verbindung alles Gegenständliche geschaffen wird. So

Via Guidino 9

könnte man, am Beispiel einer in der Apotheke zube

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

reiteten Magistralrezeptur, die aktive Substanz und die
Grundlage als materielle und die Verschreibung des

Bildnachweis
Wikipedia: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/
Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
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Irren ist menschlich
Ulrike Hoffmann-Richter
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie, Mitglied FMH, Autorin und Herausgeberin von Fachpublikationen

– Es ist geprägt vom Respekt vor den kranken Menschen und betrachtet sie als gleichberechtigt, als
grundsätzlich mündige und urteilsfähige Menschen
und überdies als autonome Mitglieder der Gesellschaft.
– Folgerichtig gibt es in Ergänzung zu den Kapiteln
über den «sich und andere versuchenden Men
sch(en)» (Abhängigkeit), den «sich und andere be
mühende(n) Mensch(en)» (neurotisches Handeln,
Persönlichkeitsstörungen,

Psychosomatik)

etc.

auch ein Kapitel über psychiatrisch Tätige («der sich
und andere helfende Mensch»). Das Kapitel stellt sie
auf dieselbe Ebene wie psychisch kranke Menschen.
Hier werden wichtige Themen angesprochen, die in
Klaus Dörner, Ursula Plog, Thomas Bock, Peter Brieger,

Lehrbüchern selten auftauchen, wie z.B. die Refle-

Andreas Heinz, Frank Wendt (Hrsg.)

xion des eigenen Handelns, die Arbeit im Team, un-

Irren ist menschlich

terschiedliche Berufsrollen, der Umgang mit Macht,
Nachdenken über das Helfenwollen, über Eigenes

Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie
Köln: Psychiatrie Verlag; 2017, 24. vollständig

und Fremdes u.a.m.
– Geprägt ist das Buch auch von der politischen Hal-

überarbeitete Auflage.

tung, die insbesondere in der Zeit der Psychiatrie

989 Seiten. 39.95 Euro.

reform in Deutschland einen entscheidenden Stel-

ISBN 978-3-88414-610-1

lenwert hatte.
– Von der ersten Auflage an pflegt das Buch eine
eigene Sprache. Aufhorchen lassen nicht nur die

Auch Fachbücher können Bestseller werden. Irren ist

Kapitel
überschriften, sondern eine Fülle eigener

menschlich, einer der psychiatrischen Best- und Long-

Wortprägungen, die zum Nachdenken anregen und

seller, ist im 40. Jahr in der 24. Auflage und der vierten

Achtsamkeit wecken. Allerdings sind nicht alle

Neubearbeitung von insgesamt 400 000 Exemplaren

Wortprägungen ohne weiteres eingängig. Zuweilen

erschienen. Der Titel weckt Assoziationen an das «Irre-

wirken sie sperrig, sie können auch irritieren.

sein» als Bezeichnung für psychische Erkrankungen
im 18. und 19. Jahrhundert. Dass wir uns irren können,

– Den Zugang erleichtern Vorwort und Gebrauchsanweisung.

verbinden wir heute nicht mehr damit. Der Lehrbuch-

– Üblicherweise beginnen Lehrbücher mit den

titel nimmt bewusst Bezug auf beide Bedeutungen: Die

Grundlagen oder auch mit einem allgemeinen Teil.

alltägliche Möglichkeit sich zu irren und psychisch

Im speziellen Teil werden in der Regel die einzel-

krank zu sein. Nicht nur der Titel, auch das Lehrbuch

nen Krankheits- bzw. Störungsbilder vorgestellt, ge-

ist nach wie vor ein besonderes:

folgt von der Beschreibung der Therapien. Irren ist

– Es richtet sich nicht nur an psychiatrisch Tätige,

menschlich beginnt mit «der sich und andere hel-

sondern an alle, das heisst an Ärztinnen und Ärzte

fende Mensch». An die Kapitel zu den Verfasst

anderer Fachgebiete, Pflegende, in Sozialarbeit, Päd-

heiten des Menschen in unterschiedlichen Zu

agogik etc. Tätige, an Angehörige und Patientinnen

ständen und Handlungsperspektiven schliesst sich

und Patienten selbst, aber auch an alle, die sich für

ein Ka
pitel zur Psychiatriegeschichte an, eines

das Fachgebiet interessieren.

zu Psychiatrie und Recht. Das Kapitel «Ökologie

– Es stellt das Fachgebiet nicht aus der Krankheits-

der Selbst- und Fremdhilfe» stellt die Hilfs- und

oder Störungsperspektive, sondern aus der Perso-

Behandlungsangebote vor. Unter dem Begriff «Tech-

nen- und Beziehungsperspektive dar.

niken» befassen sich drei Kapitel mit sozialpsychia-
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trischen, pharmakologischen und psychotherapeu-

schwimmen und Behandeln verunmöglichen. Zu-

tischen Behandlungsmethoden.

weilen ist eine pragmatische Haltung gefragt nach
den Gesetzen des «House of God». Paragraph 4 lau-

Dies alles macht die grosse Stärke des Buches aus. Dies

tet dort: «der Patient ist der mit der Krankheit» [2].

alles ist der Grund dafür, dass das Lehrbuch zum Best-

– Nicht überall ist das Lehrbuch auf dem aktuellen

und Longseller geworden ist. Dies alles impliziert aller-

Stand des empirischen Wissens und therapeuti-

dings auch Dilemmata:

scher Ansätze.

– Die Adressierung an alle öffnet zwar auf der einen
Seite die Leserschaft, führt auf der anderen Seite

Aus einem Zweipersonenbuch wurde ein 24-Personen-

aber zu Einschränkungen, wenn einzelne Gruppen

buch mit 6 Herausgebern (in die Ursula Plog als Erstauto-

unter bestimmten Themen in einem ausgewachse-

rin neben Klaus Dörner postum eingeschlossen bleibt).

nen Lehrbuch mehr als die vorgestellten Ausfüh-

Im Gegensatz zu vielen herausgegebenen Lehrbüchern

rungen erwarten.

ist Irren ist menschlich durchgängig gut geschrieben,

– Die Personenperspektive verdeutlicht zwar, dass

(wenn man sich auf seine Haltung und seine Sprache

psychische Erkrankungen oder Störungen zu einer

einmal eingelassen hat) gut lesbar, ohne grössere

bestimmten Verfasstheit führen, die Handlungs-

sprachliche Brüche zwischen den einzelnen Kapiteln.

spielräume einengen, und dass es in der Behand-

Die vielen Beispiele, Fragen und Übungen regen zum

lung darum geht, sie zu öffnen. Dilemmata entste-

Nachdenken über die eigene Haltung, Erfahrungen

hen dort, wo in (nicht intendierter) Extrapolation

und die eigene Tätigkeit an, zum Gespräch mit Kolle-

die Kranken mit der Krankheit gleichgesetzt und

ginnen und Kollegen und zum Rollenspiel. Die Gliede-

auf neue Weise stigmatisiert werden, die Erwartung

rung auch der einzelnen Kapitel ist übersichtlich. Der

an Handlungsoptionen auf Seiten der Kranken

Umschlag ist flexibel und abwaschbar. Nicht nur das

diese überfordern oder auch die Sinnhaftigkeit

Buch mag man gerne in die Hand nehmen, auch das

überfrachtet wird. Die Handlungsperspektive kann

Papier ist griffig, das Layout mit Grün und Weiss an-

den Blick auf die Dinge trüben, die nicht in der

sprechend, die Icons schön und eingängig. Register

Macht des Einzelnen stehen. Wie Herzlich und Pie-

und Literaturverzeichnis unterstützen thematisches

ret gezeigt haben, ist Krankheit wie Kranksein ge-

Lesen und ergänzende Lektüre. Allerdings ist der Band

rade nicht beliebig beeinfluss- und steuerbar [1]. Als

mit fast 1000 Seiten inzwischen auch recht gross und

Utopie ist die Personenperspektive für die Psychi

schwer geworden. Aber es ist auch als eBook erhältlich.

atrie wichtig. Als Ersatz für die Nosologie ist sie

Die Ansprüche sind insgesamt hoch und so vielfältig,

nicht unbedingt hilfreich.

dass es kaum möglich, ist ihnen gerecht zu werden. Für

– Psychisch Kranke generell als mündig, urteilsfähig

die nächste Neuauflage sei der Wunsch nach etwas

und gleichberechtigt anzusehen entspricht zwar

mehr Bescheidenheit berechtigt: Nicht alle müssen al-

einer wichtigen Grundhaltung in der Psychiatrie.

les wissen und können. Brechungen dürfen sichtbar

Wer mit schwer psychisch Kranken zu tun hat und

werden: Wo geht es um Utopien statt Ansprüche, wo

weiss, wie belastend und wie heikel Entscheidun-

um unterschiedliche Perspektiven, die nicht durch

gen über die aufgehobene Urteilsfähigkeit sind, ver-

einander ersetzbar sind, und wo um Haltungen, die

misst die vertiefte Auseinandersetzung mit Situa

zwar als Grundhaltung wichtig, aber in der Realität

tionen, in denen diese Grundannahme nicht mehr

nicht beliebig verwirklichbar sind.

zutrifft.

Geprägt ist das Buch von der konsequenten anthropo

– Einige der Kapitelüberschriften übertreiben die

logischen und soziologischen Perspektive. Zuweilen

Personen- und Handlungs- bzw. Beziehungsper


fehlt ihr die Ergänzung durch die pathologische Per

geberin und Autorin ver-

spek
tive in einer Form, die eher abschreckt. So

spektive. Das, was sonst – fast – ausschliesslich den Blick

schiedener Fachpublikatio-

wurde beispielsweise aus der Kapitelüberschrift

von Lehrbüchern ausmacht, ist hier eine Begleiterschei-

«der depressive Mensch» «der sich und andere nie-

nung. Deshalb ist das Buch so wichtig. Darin liegen aber

derschlagende Mensch». Auch in der vierten Neube-

auch seine Grenzen. Es kann kein anderes Lehrbuch er-

arbeitung sind die Überschriften stehen geblieben.

setzen. Aber die Wahl jeder anderen Lehrbuchlektüre

Disclosure statement
Die Rezensentin ist Heraus-

nen. Am rezensierten Buch
hat sie in keiner Weise mitgearbeitet.

Korrespondenz:
Dr. med.

– Sich als Behandelnde selbst einzuschliessen, die ei-

Ulrike Hoffmann-Richter

hinterfragen, ist für die Arbeit in der Psychiatrie un-

Metzgerrainle 4

erlässlich. Das Dilemma besteht hier in der Mög-

CH-6004 Luzern

sollte durch Irren ist menschlich ergänzt werden.

gene Haltung und das eigene Handeln kritisch zu

praxis[at]

lichkeit der Überidentifikation mit der Folge, dass

hoffmann-richter.ch

Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit ver-
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ZU GUTER LETZT

Pflege von morgen, Mensch und/vs. Roboter?

Herausforderungen der SeniorenGesundheit
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Curaviva, der Verband Heime und Institutionen Schweiz,

Praktisch sind dabei auch – zusammen mit dem Pa

lud zu seiner Delegiertenversammlung im vergangenen

tienten – im Alltag bestimmte Risiken zu tragen. Ein

Juni den Philosophen und Publizisten Ludwig Hasler

vor allen Risiken bewahrtes Dasein behindert, schliesst

ein. Dieser hielt einen Keynote speech unter dem Titel:

ein, macht immer abhängiger («das ewige Sorgen

«CURA ist gut, VIVA ist besser». Wir leben in einer aus

macht die Menschen krank»). Der Mensch hat das

serordentlichen Zeit, meint Hasler, uns stehe das ge

Recht auf Risiko (und Scheitern!). Studien zeigen, dass

samte Potenzial der Digitalisierung offen. Wo aber steht

ein Lächeln und ein freundlicher Austausch besonders

morgen der Mensch und wo die Maschine, wenn wir

in Heimen und Institutionen gesundheitsfördernd

mit Robotern arbeiten, die «keine Fehler machen, nie

sind. Dies gilt auch für den Humor und die Fähigkeit

mals müde oder betrunken sind und nie verliebt» – in

zur Selbstironie. «Es bedarf eines Paradigmenwech

einer Welt, in der es keine Verkehrsunfälle mehr gibt,

sels», so Hasler. Ein Aspekt eines solchen Wandels

weil der Mensch nicht mehr am Steuer sitzt …

wäre ein empowerment des Patienten, sein Einbezie

Wo liegt der Sinn des Alters in einer Gesellschaft, die

hen in Überlegungen und Entscheidungen, auch in den

metaphysisch obdachlos geworden ist? Er entstamme

Bereichen Medizin und Pflege.

einer Familie mit sechs Kindern, erzählt Hasler; nach

Eine solche Forderung hört sich gut an aus dem Munde

dem die Familie die Mutter begleitet und miterlebt

eines charismatischen Redners, aber ist sie auch rea

hatte, wie sie immer schwächer wurde, um dann de

listisch? Verfügen unsere Gesundheitsdienste und In

ment im Alter von 93 Jahren zu versterben, liess der

stitutionen (Alten- und Pflegeheime, Spitäler) über ge

Wunsch nach einem möglichst langen Leben deutlich

nügend menschliche und materielle Ressourcen und

nach. Wie wir alle wissen, richten Google und andere

über den entsprechenden Willen, diese guten Ratschläge

ihr Augenmerk auf den Transhumanismus – und letzt

umzusetzen? Die Sachzwänge sind immer vorhanden

lich auf die Unsterblichkeit ... In der Zwischenzeit findet

und gestalten sich immer zwingender. Noch ist unklar,

die Sterbehilfe jedoch immer breiteren Zuspruch. An

ob Geldgeber und politische Entscheidungsträger (die

dererseits werden wir immer mehr zum Buchhalter

mitten in einem sehr aktiven und bunten Leben ste

unserer Körperzustände. Die Gesundheitsprävention-

hen) die Notwendigkeit erkennen, das Leben abhängi

und Vorsorge ist selbstverständlich gut, doch sollten

ger Senioren freudvoller zu gestalten (und damit mög

mögliche hygienische Missstände nicht aus den Augen

licherweise auch bestimmte Risiken zuzulassen). Es ist

verloren werden.

nicht gewährleistet, dass alle Pflegenden (im weitesten

Wie andere fordert auch Hasler, dass der Patient – auch

Sinne) davon überzeugt sind, dass den Heimbewoh

und besonders der chronisch kranke – die eigene Ge

nern verstärkt die Möglichkeit zur Meinungsäusse

sundheit selbst verwaltet. Schopenhauer: «Glück und

rung und zum Mitentscheiden zugestanden werden

(2011), der zum meistge-

Wohlergehen entsteht aus der Nutzung der eigenen

sollte. All dies braucht Zeit, kostbare Zeit! Meinungen

sehenen französischen

Kräfte.» Metapher aus der Welt des Theaters: «Alle drän

von aussen – auch profane, von Menschen, die nicht

reichs wurde. Er zeigt die

gen zur Bühne. Niemand bleibt hinter den Kulissen.» Ziel

vom Fach sind – bringen jedenfalls einen frischen

Geschichte eines jungen

(eine Selbstverständlichkeit!) ist es, den Rest des Lebens

Wind.

lebenswert zu gestalten. Dazu sollte der alte Mensch in

Mit Blick auf die Roboter stellt sich die Frage, was noch

erfahrung» keine weitere

jedem Augenblick seines Daseins würdevoll leben kön

an Substanziellem erreicht werden kann, wenn so viele

Ausbildung vorweisen

nen – so autonom wie möglich, trotz funktioneller Ein

Aufgaben von Maschinen übernommen werden? Es geht

reichen Tetraplegiker

schränkungen. Dazu müssen wir weg von «professionel

darum, voll und ganz zu leben! Zusammen mit Pflegen

kommt. Beiden bietet sich

ler Bevormundung» im Heim. In diesem Sinne kommt

den und Begleitpersonen, die – so Hasler – «Spezialis

das Leben auf vielerlei

den Pflegenden/Gesundheitsakteuren die Aufgabe des

ten für das Leben und das Menschsein» sind (geworden

Weise neu zu erfahren!

Animateurs, des «Revitalisators» zu. Die Welt muss in

sind?). Viele von ihnen praktizieren dies glücklicher

die Institutionen eindringen, sie beleben, Interaktionen

weise bereits heute.1

1 L. Hasler erwähnt den Film
Ziemlich beste Freunde

Film ausserhalb Frank-

afrikanischen Pflegers, der
ausser seiner «Lebens

kann und zu einem

dadurch die Möglichkeit,

jean.martin[at]saez.ch

mit dem Aussen, mit Kindern, Tieren ermöglichen.
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