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Prämienentwicklung bereitet
weniger Menschen Sorge
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

«Prämien bringen fast jede zweite Familie ans Limit»

Die Bevölkerung legt dennoch keine undifferenzierte

titelte Mitte August 20 Minuten in der gesamten

Konsumhaltung an den Tag: Die Mehrheit erkennt die

Deutschschweiz und im Tessin und zitierte damit den

Notwendigkeit eines stärkeren Kostenbewusstseins

Vergleichsdienst Comparis. Viele Leser und Leserinnen

an, wie sich an der wachsenden Zustimmung zur Erhö-

dürften schockiert gewesen sein, zumal ihnen die ent-

hung der minimalen (53%) und der maximalen (58%)

scheidende Information zu den verwendeten Daten

Franchise ablesen lässt [2]. Und auch das Problem der

vorenthalten wurde. Diese findet sich nur versteckt auf

Lastenverteilung wird in der Bevölkerung anerkannt,

der Comparis-Seite in einem unscheinbaren Nachtrag

wie die Mehrheiten für Kinder-Prämienbefreiungen –

zur Umfrage: «Sie ist nicht repräsentativ.» [1]

insbesondere für einkommensschwache Haushalte –

Alles andere wäre auch erstaunlich gewesen, zeigen

und die Entlastung junger Erwachsener zeigen [2].

doch die Zahlen repräsentativer Umfragen ein anderes

Doch nicht nur solche punktuellen Massnahmen

Bild: Der Bevölkerungsanteil, der die Krankenkassen-

könnten Kostenbewusstsein und Eigenverantwortung

prämien als Problem bezeichnet, ist 2017 auf den tiefs-

fördern, die Lastenverteilung verbessern und den Prä-

ten Stand der letzten 15 Jahre gesunken [2–3]. Der An-

mienzahler entlasten. Die drängendste Aufgabe der

teil, der Arzt- und Medikamentenkosten als Problem

Gesundheitspolitik wäre, die einheitliche Finanzierung
ambulanter und stationärer Leistungen voranzutrei-

Der Bevölkerungsanteil, der die Kranken
kassenprämien als Problem bezeichnet, ist auf
den tiefsten Stand seit 15 Jahren gesunken.

ben. Sonst wird die Verlagerung von Behandlungen
aus dem – überwiegend kantonal finanzierten – stationären Bereich in die – ausschliesslich prämienfinanzierte – ambulante Versorgung die Versicherten immer

1

2

3

4

5

6

https://www.comparis.
ch/krankenkassen/
news/2017/08/praemienerhoehung-umfrage-2018 (Zugriff:
22. August 2017)
Bieri U, et al. (2017). Das
Wichtigste in Kürze zum
Gesundheitsmonitor
2017. Gfs.bern im Auftrag
von Interpharma.
Longchamp C, Bieri U.
(2016). Gesundheits
wesen Schweiz: Neu im
Zeichen des Kostendrucks. Gesundheitsmonitor 2016. Präsentation
vom 23. Juni 2016.
Schell F, Salvi M (2016).
Avenir suisse. Finanz
politik im Härtetest. Teil
1. Avenir Suisse, Zürich,
Oktober 2016.
G. Klaus; Leiter Ökonomie und Politik; Helsana
Standpunkt 4/16; S.3–5.
Wachsender Optimismus – grösste Sorgen
weniger virulent. Credit
Suisse Sorgenbarometer
2016. Schlussbericht. Gfs.
bern, September 2016.

wahrnimmt, hat sich im letzten Jahr sogar nahezu hal-

stärker belasten. Allein diese Korrektur der heute

biert [2]. Zwar empfindet auch aktuell jeder Dritte die

finanzierungsbedingten Fehlanreize birgt diversen Be-

Prämien als Problem [2], was zwingend Lösungen er-

rechnungen zufolge ein grosses Sparpotenzial – ohne

fordert. Es gilt aber auch den Kontext im Auge zu be-

Rationierung und Qualitätsverlust [5].

halten: Ebenfalls ein Drittel [2], in anderen Umfragen sogar die Hälfte der Bevölkerung [4], bezeichnet
die Steuerlast als starke finanzielle Belastung. Dennoch werden Kostendeckel ausschliesslich für – mit-

Dürfte die Bevölkerung die Staatsausgaben
umverteilen, würde sie die Gesundheitsaus
gaben um 8 Prozent erhöhen.

unter lebenswichtige – Gesundheitsleistungen diskutiert, aber nicht z.B. für die öffentliche Verwaltung.

Würden gute Nachrichten genauso nachgefragt wie

Den Präferenzen der Bevölkerung entspricht dies

Skandalisierungen, hätte die 20 Minuten Schlagzeile

nicht: Dürfte sie die Staatsausgaben umverteilen,

auch lauten können «Prämienentwicklung bereitet

würde z.B. das Budget für die öffentliche Verwaltung

immer weniger Menschen Sorge»: Statt noch 63% in

um 24% reduziert – die Gesundheitsausgaben würde

2003 zählten 2016 nur noch 21% die Krankenkassen-

die Bevölkerung hingegen um 8 Prozent erhöhen [4].

prämien zu den fünf wichtigsten Sorgen der Schweiz

Letzteres ist konsequent, wenn man bedenkt, dass die

[6]. Auch «Vier von fünf Personen beurteilen die Ent-

Mehrheit der Bevölkerung ausnahmslos für alle Be

wicklung des Gesundheitswesens als positiv» wäre

reiche der Gesundheitsversorgung mindestens ge-

eine korrekte Information gewesen – interessant auch,

nauso viel Geld wie bisher aufwenden möchte und

dass sich dieser Anteil seit 2003 von 47% auf 81% erhöht

auch Rationierungen sehr teurer Behandlungen klar

hat [3]. Zweifelsohne müssen wir Probleme lösen und

ablehnt, sei es durch das Bundesgericht (65%), das BAG

Verbesserungen vorantreiben – Panikmache ist jedoch

(76%) oder die Krankenkassen (78%) [3].

kein guter Ratgeber!
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Meilensteine auf dem Weg
zur heutigen Kardiologie
Roger Hullin a , Beat Kaufmann b , Michael Kühne c , Hans Rickli d , Peter Wenaweser e , Michael Zellweger f
Prof. Dr. med., Präsident der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der SGK, CHUV Lausanne
Prof. Dr. med., Präsident der Arbeitsgruppe Echokardiographie und Cardiac Imaging der SGK, Universitätsspital Basel
c
PD Dr. med., Mitglied der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der SGK, Universitätsspital Basel
d
Prof. Dr. med., Präsident des Steering Committee AMIS Plus, Kantonsspital St. Gallen
e
Prof. Dr. med., Präsident der Arbeitsgruppe interventionelle Kardiologie der SGK, Klinik im Park, Zürich
f
Prof. Dr. med., Präsident der SGK, Universitätsspital Basel
a

b

Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen angesichts der demographischen Entwicklung zunehmend mehr Menschen und stellen in der Schweiz die häufigste Todes
ursache dar. Alleine die Hospitalisationen wegen Herz-Kreislauf-Krankheiten
betrafen 2014 114 000 Personen. Von welchem Nutzenzuwachs der letzten Jahrzehnte in der Kardiologie diese und andere Patienten profitieren können, wird anhand verschiedener Beispiele dargestellt.
Schonendere, schnellere und exaktere
Methoden ermöglichen genauere
Diagnosen und effektivere Therapien

kungen der Pumpfunktion des Herzens z.B. beim
Herzinfarkt, Abnützung oder Infekt der Herzklappen,
Flüssigkeit im Herzbeutel, Auswirkungen von System
erkrankungen auf das Herz. Diese verbesserte und

Herzultraschalluntersuchungen haben die moderne

auch in Notfallsituationen rasch verfügbare Diagnos-

kardiovaskuläre Medizin massgeblich mitgeprägt. Was

tik ist aus der modernen Kardiologie nicht mehr

früher mit dem Stethoskop vermutet wurde, kann

wegzudenken. Neue, schonende Therapieverfahren


heute mit Ultraschall-Bildgebung detailgetreu dar

zur Behandlung von Klappenfehlern, welche einer zu-

gestellt und quantifiziert werden – und dies ohne

nehmend älteren Bevölkerung zugutekommen, könn-

Strahlenbelastung: Herzklappenfehler, Einschrän

ten ohne komplexe, teilweise auch dreidimensionale

Die Kardiologie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt – zum Vorteil vieler Patienten. Dank Verfahren wie der
Katheterablation (= Verödungsbehandlung) können heute Betroffene mit unterschiedlichsten Arten von Herzrhythmusstörungen behandelt und oft dauerhaft geheilt werden. Die Bilder zeigen eine dreidimensionale Rekonstruktion eines linken Vorhofs
(von hinten) mit dem Ablationskatheter (in weiss) und einem Diagnostikkatheter (in blau). Die roten Punkte zeigen den Ort, an
dem die Tachykardie mit der Ablation beendet werden konnte. Die Rekonstruktionen erlauben es, die Untersuchung praktisch
ohne Röntgenstrahlung durchzuführen.
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Ultraschallbildgebung gar nicht erst durchgeführt

zusätzlichen Einsatz von dreidimensionalen Herzmo-

werden.

dellen, welche mit Ultraschall oder MRI erstellt werden,

Die Schnittbildtechniken wie Herz-MRI (Magnetreso-

sind diese Eingriffe sehr risikoarm geworden (<1–2%

nanztomographie), Computertomographie, Szintigra-

ernsthafte Komplikationen).

phie und PET (Positronemissionstomographie) erlau-

Wenn gefährliche Herzrhythmusstörungen oder sogar

ben eine auf die Patienten und Fragestellung fokussierte

ein Kammerflimmern auftreten, besteht heute die

Anwendung. Mit hoher Verlässlichkeit kann mit die-

Möglichkeit, bei Patienten eine «Mini-Version» eines

sen Methoden ein Problem der Herzkranzgefässe er-

Defibrillators einzupflanzen. Der implantierbare Defi-

kannt oder ausgeschlossen werden. Mit MRI und den

brillator (ICD) hat vor etwa 20 Jahren im klinischen All-

nuklearmedizinischen Methoden kann das Herzge-

tag Einzug gehalten. Heute ist die Operation durch

webe charakterisiert werden, so dass Entzündungen

kontinuierliche Verbesserungen zum Routineeingriff

und Einlagerungen im Herzmuskel nachgewiesen wer-

geworden und dient Patienten mit einem erhöhten

den können, wo früher eine Gewebeprobe entnommen

Risiko für gefährliche Herzrhythmusstörungen quasi

werden musste. Diese Techniken erlauben die exakte

als Schutzengel, denn er kann lebensbedrohliche Herz-

Planung und Durchführung von Herz- und Herzklap-

rhythmusstörungen effektiv behandeln.

peneingriffen, die für die Patienten weit weniger belastend sind als noch vor Jahren.

Viele Herzrhythmusstörungen sind
in den letzten 20 Jahren heilbar geworden

Durch die eigenen Gefässe hin zum Ort
des Geschehens – Risikoärmere Eingriffe
eröffnen Therapieoptionen für mehr
Patienten

Frau Anderegg (Name geändert) ist eine von vielen

Dieses Jahr feiert die interventionelle Kardiologie das

Patienten, die in den letzten Jahren in einem Schweizer

40-Jahre-Jubiläum der ersten Ballondilatation durch

Zentrum wegen ihrer Herzrhythmusstörungen behan-

A. Grüntzig. Diese ermöglicht, verengte oder verschlos-

delt wurde. Sie litt trotz medikamentöser Behandlung

sene Herzkrankgefässe mit einem aufblasbaren Kathe-

über Monate immer wieder unter Episoden von Herz-

ter wieder aufzudehnen, was vielen Patienten beim

rasen. Sie fehlte wegen ihrer Herzrhythmusstörun-

Herzinfarkt das Leben rettet oder im chronischen

gen häufig im Beruf als Verkäuferin und verlor ihre An-

Stadium eine Bypass-Operation erspart. Nach dieser

stellung. Bis Anfang der Neunziger Jahre existierten

bahnbrechenden Erfindung und Revolution in der Be-

keine medizinischen Massnahmen, um der Patientin

handlung der koronaren Herzkrankheit wurden weitere

helfen zu können. Heute kann mit einer Verödungs

wichtige Erfolge gefeiert. Mittels Koronarstents konn-

behandlung (Katheterablation) geholfen werden, die

ten Gefässe dauerhaft gestützt und ihre (erneute) Ver-

Rhythmusstörung der Patientin konnte geheilt wer-

engung verhindert werden. Zudem konnte mit Hilfe

den. Die Patientin war selbst erstaunt, wie rasch sie

lipidsenkender Medikamente vielen Herz-Kreislauf-Er-

wieder in den Alltag zurückfand. Sie ist heute wieder

krankungen vorgebeugt werden. Diese Faktoren tra-

voll berufstätig.

gen neben vielen anderen dazu bei, dass die Lebens

Die Symptome von Herzrhythmusstörungen, die in

erwartung der Menschen in der Schweiz eine der

der Schweiz tausende von Menschen betreffen, sind

höchsten weltweit ist. Die Lebenserwartung in der

mannigfaltig, oft gehören Herzrasen und Unwohlsein

Schweiz ist in den letzten 25 Jahren bei den Männern

dazu, bisweilen kommen Atemnot oder ein Bewusst-

um 6,7 und bei den Frauen um 4,1 Jahre angestiegen.

seinsverlust dazu. Während früher im Wesentlichen

Über Jahre wurde die Bedeutung der valvulären, also

nur die Therapie mittels Elektroschock (Elektrokonver-

der Herzklappen-Erkrankungen hinsichtlich Lebenser-

sion) und mit Medikamenten verfügbar war, welche

wartung, aber auch Lebensqualität unterschätzt. Ein

nur die Symptome und nicht die Ursache der Krank-

Grossteil der älteren Patienten mit schweren Klappen

heit behandelten und oft auch nicht zum Erfolg führ-

erkrankungen wurde palliativ und nicht mittels kon-

ten, wurden in den letzten 20 Jahren Verfahren (Kathe-

ventioneller Herzchirurgie behandelt, weil das Risiko

terablation = Verödungsbehandlung) entwickelt, mit

einer Operation am offenen Herzen zu hoch war. Die

welchen heute Patienten mit unterschiedlichsten

erste minimalinvasive Implantation einer Aorten-

Arten von Herzrhythmusstörungen behandelt und in

klappe (TAVI) 2002 brachte den Durchbruch in der Be-

vielen Fällen sogar dauerhaft geheilt werden. Im Jahr

handlung der Herzfehler. Auch in der Schweiz konnte

2016 wurden in der Schweiz 6431 Verödungsbehand-

diese effektive Therapie schnell Fuss fassen und ist

lungen durchgeführt. Dies erfordert eine spezifische

nach der Ballondilatation der zweithäufigste Eingriff

hochtechnisierte Infrastruktur im Spital. Durch den

in der interventionellen Kardiologie geworden (2016
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wurde 1630 Patienten so geholfen). Die Auswirkungen

bis zu 20% aller Menschen betroffen. Aufgrund der

auf das Befinden und die Lebenserwartung der Patien-

Überalterung der Gesellschaft dürfte sich die Anzahl

ten sind dabei positiv und machen den Eingriff dank

der Herzinsuffizienz-Patienten in den nächsten 20 Jah-

seiner minimalen Invasivität äusserst attraktiv. Paral-

ren verdoppeln.

lel dazu wurden in den letzten Jahren auch minimal

Intensive klinische Forschung hat in den vergangenen

invasive Methoden zur Reparatur oder auch zum Er-

drei Jahrzehnten die Möglichkeiten der Herzinsuffi

satz der Mitralklappe entwickelt, die – beim Gesunden

zienz-Behandlung wesentlich verbessert. Heutzutage

– einen Rückfluss des Blutes aus der linken Herzkam-

sind Medikamente verschiedenster Wirkklassen ver-

mer in den linken Vorhof verhindert. Diese Methoden

fügbar, welche bei Patienten mit eingeschränkter

eröffnen zuvor nichtoperablen oder Hochrisikopatien-

Pumpfunktion sowohl tägliche Beschwerden und Ein-

ten mit schwerer Mitralinsuffizienz wertvolle thera-

schränkungen als auch die Sterblichkeit vermindern.

peutische Optionen (z.B. Mitraclip). Profitiert haben

Des Weiteren ermöglichen spezifische Schrittmacher

diese Entwicklungen von der engen Zusammenarbeit

bei ausgewählten Herzinsuffizienz-Patienten die Ver-

von Kardiologen und Herzchirurgen.

besserung der Pumpfunktion. Eine Heilung ist zwar
selten möglich, und das Fortschreiten der Erkrankung

Die Sterblichkeit bei Herzinfarkt hat stark
abgenommen

meist nur eine Frage der Zeit. Dennoch profitieren die
betroffenen Patienten über längere Zeiträume von
einer höheren Lebensqualität mit weniger Spitalauf-

Die Diagnostik und Behandlung des Herzinfarktes hat

enthalten und können ihren Alltag selbständig(er) be-

sich in den letzten 20 Jahren extrem gewandelt. Vor 40

wältigen.

Jahren wurde Patienten mit Herzinfarkt eine mehrwöchige Bettruhe verordnet. Heute kann aktiv gegen die

Die hier zusammengetragenen Beispiele zeigen eine

Folgen des Herzinfarktes vorgegangen werden.

«Errungenschaftsexplosion» in der Kardiologie auf,

Das seit 1997 in Schweizer Spitälern etablierte AMIS-Plus

die der grossen Zahl herzkranker Menschen in der

Register mit weit über 50 000 Patienten zeigt, dass ins-

Schweiz Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen, die

besondere durch die Einführung der akuten Herzka-

vor 20 Jahren nicht denkbar waren. Kontinuierliche

theterintervention (Akut-PCI) begleitet von verbesser-

Forschung, Aus-, Weiter- und Fortbildung, harte Arbeit,

ten medikamentösen Massnahmen deutlich weniger

technische Fortschritte und ein nicht nur erstklassi-

Patienten im Spital an einem akuten Koronarsyndrom

ges, sondern auch allen zugängliches Gesundheitssys-

verstarben: bei Männern sank die Mortalität von 9,8

tem machten diese Entwicklungen möglich.

auf 5,5 Prozent und bei Frauen sogar von 18,3 auf 6,9 Prozent. Das Register liefert eine Fülle epidemiologischer
Daten und ermöglicht eine optimale Qualitätssiche-

Zusammenfassung

rung der Spitäler insbesondere durch einen nationalen

«Älter werden heisst auch besser werden». Dieses Zitat

Benchmark. Die Herzinfarktmortalität in der Schweiz

von Jack Nicholson charakterisiert die Entwicklungen

gehört zu den niedrigsten überhaupt dank einer sich

in der Kardiologie treffend. Die Kardiologie hat sich in

laufend verbessernden, multidisziplinären Betreuung

den letzten Jahren rasant entwickelt und Nutzen für

der betroffenen Patienten.

unsere Patienten gestiftet. Mit bildgebenden Methoden
können rasch exakte Diagnosen gestellt werden. Eine

Patienten mit ermüdetem Herzmuskel
kann effektiver denn je geholfen werden

effiziente Beratung und Therapie unserer Patienten
wird so ermöglicht. Notfallmässige Eingriffe zur Wiedereröffnung der Herzkranzgefässe bei Herz
infarkt

Die Herzinsuffizienz beschreibt eine Herzschwäche

haben die Sterblichkeit eindrücklich reduziert. Lang-

mit Folgen für den gesamten Organismus. Aufgrund

zeitproblemen der Herzmuskelschwäche und dem

der reduzierten Pumpfunktion des Herzens leiden die

Leidensdruck der Patienten kann mit neu entwickelten

Korrespondenz:

Patienten unter Luftnot, Wasser in der Lunge, Wasser-

Medikamenten und Geräten wie Herzschrittmachern

Prof. Dr. med. Michael

ansammlungen im Körper und entwickeln mitunter

erfolgreich begegnet werden. Diese Entwicklungen for-

Präsident der Schweize

weitere Organschädigungen. Die Herzinsuffizienz ist

dern eine hochqualitative kontinuierliche Weiter- und

rischen Gesellschaft für

eine Volkskrankheit, die in westlichen Ländern 1,5–

Fortbildung der in der Kardiologie engagierten Ärzte-

Kardiologische Klinik

2,5% der Bevölkerung und in der Schweiz etwa 175 000

schaft und den beteiligten multidisziplinären Teams.

Universitätsspital

Menschen betrifft. Bei jungen Menschen ist die Erkran-

Zellweger

Kardiologie (SGK)

Petersgraben 4
CH-4031 Basel
michael.zellweger[at]usb.ch

kung selten, jedoch sind bereits 2% der Menschen in
der Altersgruppe von 55–64 Jahren, und im hohen Alter

Bildnachweis
© Kardiologische Klinik, Universitätsspital Basel
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ReMed hilf t in Konfliktsituationen

«Zeit zu gehen, lieber Chef …»
Mirjam Tanner
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitungsausschuss ReMed

Wenn Vorgesetzte der kommenden Generation auch im fortgeschrittenen Alter
nicht Platz machen wollen, kann dies zu schweren Spannungen führen. Wie ReMed,
das Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, Betroffene in solchen Kon
flikten beraten und stärken kann, zeigt der folgende Bericht aus einem Institut für
Anästhesiologie.
Damit ich sie nicht in der Klinik anrufen muss, wird

am Patienten durchführen dürfen solle. Ehrlich gesagt,

der Erstkontakt mit der Kollegin ein Telefongespräch

das ist doch eine total widerliche Situation für alle und

zur späten Stunde. «Ich bin am Ende meines Lateins

absolut unwürdig für den Chef!

und so frustriert, Sie können sich das gar nicht vorstel

Solche Dinge habe ich bisher nie über meinen Chef ge

len», erzählt sie. «Vor zwei Jahren bereits hätte ich die

äussert, ich bin immer loyal gewesen, habe ihm sogar

kleine Anästhesiologie übernehmen sollen. Zumin

aus etlichen peinlichen Situationen herausgeholfen.

dest wurde ich mit diesem Auftrag 2011 zur Leitenden

Er hingegen hat mir schon öfters Steine in den Weg

Ärztin befördert. Und nun eröffnet mir mein Chef, die

gelegt, die ich kommentarlos weggeräumt habe. Und

Nachfolge sei für ihn nun doch noch nicht geregelt, er

nun erläutert er mir vor ein paar Tagen, es werde noch

wolle die Stelle noch einmal neu ausschreiben lassen –

eine Weile dauern, bis er gehe. So wird das noch Jahre

das wäre dann zum dritten Mal!

dauern und die Zusammenarbeit immer unmög
licher.»

«Es ist ihm wohl zu viel, mit allen Entwick
lungen Schritt zu halten.»

Coaching statt Kündigung

Wissen Sie, ich kenne meinen Chef seit über 20 Jahren

Eines war klar: Die Kollegin war stinkesauer und sehr

und weiss ganz genau, worin seine Stärken früher la

nahe daran, ihre Kündigung einzureichen. Im knapp

gen. Jetzt ist er einfach alt geworden und zunehmend

einstündigen Telefongespräch kamen wir zum Schluss,

unsiche
rer, vergesslicher. Das Schlimmste für uns

dass in dieser kräfteraubenden Situation die Unter

Mitarbeitende ist jedoch sein konsequentes Desinter

stützung durch einen professionellen Coach lohnens

esse und wie er sich querstellt gegenüber praktisch

wert sei. Wobei dieser mit der Arbeitsweise in Spitälern

sämtlichen Modernisierungen und neuen technischen

gut vertraut sein müsste. Wir konnten in der Region

Errungenschaften auf unserem Gebiet. Er äussert sich

der Kollegin einen zum Netzwerk von ReMed gehören

abwehrend und abschätzig, weil es ihm wohl zu viel ist,
mit allen Entwicklungen Schritt zu halten.

Mangelnde Offenheit und
Geringschätzung

ReMed ist für Sie da
Benötigen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld pro
fessionelle Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das

Mit dieser Haltung legt er die Weiterentwicklung unse

Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte

rer gesamten Abteilung lahm. Er meint zum Beispiel,

respektiert das Arztgeheimnis und berät Sie kom

für ihn sei es nicht nötig, eine Plexusanästhesie Ultra

petent. ReMed begleitet Sie in beruflichen und per

schall-kontrolliert durchzuführen, das sei totaler

sönlichen Krisen. Auf Ihre Kontaktnahme meldet

Quatsch und doch bloss für Hobbyanästhesisten. Wie

sich das Beraterteam innerhalb von 72 Stunden zu

muss das bloss für unsere Assistenzärzte sein, unter so

rück. Weitere Informationen und Kontakt:

einem Chef zu arbeiten? Die Oberärzte haben die letzte

www.swiss-remed.ch, help[at]swiss-remed.ch,

Woche gar gefordert, dass der Chef keine Arbeit mehr

Tel. 0800 0 73633.
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Vertrauen, Takt, Planung und Kommunikation: Soll ein Chefposten neu besetzt werden, kann ReMed entscheidend zum Gelingen
beitragen.

den Coach vermitteln, der selbst Mediziner ist und die
Situation in Kliniken bestens kennt.

Intervisionsgruppen: Termine 2017

Sechs Monate nach ihrer Kontaktnahme meldete sich

ReMed initiierte 2009 kollegiale Intervisionen, auch

ReMed bei der Kollegin für die Feedback-Befragung. Sie
teilte von sich aus mit, das Coaching habe sie nachhal
tig gestärkt. So sei sie heute in der Lage, wieder auf eine
ruhigere und verständnisvollere Weise mit ihrem Chef
in Kontakt zu treten. Sie sehe nun nicht mehr bloss
ihre eigene Frustration und Wut, sondern zumehmend
auch die Not und Verzweiflung ihres Chefs im Zu
sammenhang mit seiner Pensionierung. Erst jetzt habe
sie realisiert, wie vereinsamt dieser seit seiner Schei
dung vor 5 Jahren sei. Er habe ausser seinem Beruf
nichts Erfüllendes und Erfreuliches im Leben. Die wie
der erstarkte Verbundenheit mit ihm und das zurück
gekehrte Vertrauen hätten dazu geführt, dass die

auf Wunsch von Kolleginnen und Kollegen. Seither
organisiert das Unterstützungsnetzwerk regelmässig
Peer-groups (6–10 Teilnehmer, 2–3-mal/Jahr). Die Teil
nehmenden erarbeiten gemeinsam ihre Fallfragen zu
Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie und ande
ren Aspekten kollegialer Begleitung (juristisch, ver
sicherungsrechtlich usw.). Setzen Sie sich mit uns in
Verbindung, nehmen Sie an einer Sitzung teil und
lernen Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt: Peter
Birchler, Tel. 044 342 09 10 oder peter.birchler[at]hin.
ch. Restliche Daten für 2017: 26.10., 16.11., 23.11., je
weils 14–18 Uhr, Hotel Central Plaza, Zürich.

Nachfolge inzwischen verbindlich geregelt ist.
Korrespondenz:

Bildnachweis

mirjam.tanner[at]hin.ch

© Vbaleha | Dreamstime.com
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Alfred Lenzin (1940), † 1.6.2017,
Facharzt für Urologie, 3006 Bern

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

Peter Hiltbold (1924), † 14.7.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3600 Thun
Florin Enderlin (1926), † 22.7.2017,
Facharzt für Chirurgie, 4153 Reinach BL
Jürg Reichen (1946), † 25.7.2017,
3280 Murten
Andreas Benz (1942), † 5.8.2017,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8032 Zürich
Wilhelm Meyer (1928), † 6.8.2017,
Facharzt für Anästhesiologie, 4500 Solothurn
Henrique Schenkel (1944), † 14.8.2017,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3013 Bern
Parviz Farhoumand (1924), † 15.08.17,
Spécialiste en médecine nucléaire et Spécialiste en radiologie, 1206 Genève

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GR
Sabine Frei,
Praktische Ärztin und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Hartbertstrasse 9,
7000 Chur

des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Susanne Bock, 4053 Basel, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden
seit 14. August 2017

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Corinna Kuhn, 8966 Oberwil-Lieli, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Jonen
seit 1. April 2017

Irene Wenaweser-Gander, Fachärztin für
Ophthalmologie, FMH, Augenarztpraxis
Ladengasse, Zentralstrasse 16, 6030 Ebikon

Susanne Vögeli, 8906 Bonstetten, Fachärztin
für Ophthalmologie, angestellt in Praxis in
Wettingen seit 1. Juli 2017

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

Als Chef- und Leitender Arzt hat sich
angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Stefan Grunder, 3205 Gümmenen, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Medizinischer Direktor in der Hirslanden Klinik Aarau
seit 1. Mai 2017
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Gyana Antoni,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
av. Alfred-Cortot 7E, 1260 Nyon

Dai-Do Do, Facharzt für Angiologie und
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Cardiance
Clinic in Pfäffikon
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Uta
Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz
oder per Mail an uta.kliesch@hin.ch

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

VD

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Nicoletta Birgit Denize, Reichenaustrasse 36,
D-78467 Konstanz, Fachärztin für Dermato
logie und Venerologie

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

AG

Fabienne Ruchti, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Monbijoustrasse 68,
3007 Bern

Caroline Eva Alcantara Belisario,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Zentralstrasse 55a, 5610 Wohlen AG

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
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Barbara Erdélyi-Canavese, Thundorferstrasse 120, 8500 Frauenfeld, Fachärztin
für Neurologie
Barbara Peter Hauser, Stählistrasse 3,
8280 Kreuzlingen, Fachärztin für Chirurgie
und Traumatologie FMH
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Die Elimination von Atomwaf fen

Auch eine ärztliche Verpflichtung
Jean-Jacques Fasnacht
Dr. med., Präsident PSR/IPPNW Schweiz

Das nukleare Säbelrasseln ist gleichermassen unüber-

Auch belegen wissenschaftliche Studien, dass sich

hörbar wie auch überaus beunruhigend. Nordkoreani-

selbst ein regional begrenzter Atomkrieg katastrophal

sche Provokationen loten die amerikanischen und

auf das globale Klima auswirkt, mit daraus resultie

internationalen Toleranzgrenzen aus, Nordkoreas


renden landwirtschaftlichen Schäden und Hungers

Regime und der US-Präsident üben sich in gefährlicher

nöten [7, 8].

und unverhohlener Kriegsrhetorik, Pakistan und
Indien stehen sich unverändert feindlich und zu
einem regionalen atomaren Waffengang bestens
gerüstet gegenüber, und die Reduktion der Atom
waffenbestände der letzten Jahre wird durch die

Menschliches Versagen oder ein politischer
Konflikt kann das labile Gleichgewicht der
nuklearen Abschreckung unvermittelt kippen
lassen.

teure Modernisierung des Waffenarsenals mehr als
nur wettgemacht [1, 2]. Es stellt sich die bange Frage,

Angesichts dieser Evidenz des Schreckens und auf-

welches Ereignis diese tödliche Maschinerie in Gang

grund unserer ethischen Verpflichtungen sind wir als

setzen könnte. Ist es menschliches Versagen bei der

Ärztinnen und Ärzte gefordert, uns dafür einzusetzen,

Handhabung dieser Waffensysteme [3] oder ist es ein

dass Atomwaffen definitiv eliminiert werden. So haben

politischer Konflikt, der das labile Gleichgewicht der

2015 in Moskau sämtliche in der WMA (World Medical

nuklearen Abschreckung unvermittelt kippen lässt?

Association) organisierten nationalen Ärztegesell-

Die katastrophalen Auswirkungen von Nuklearwaffen

schaften – unter ihnen auch die FMH – eine Erklärung

sind seit den Atombombenabwürfen in Hiroshima und

zu Atomwaffen unterschrieben, welche nicht nur die

Nagasaki 1945 bestens bekannt [4, 5]. Es sei daran erin-

Produktion, die Lagerung und den Gebrauch von

nert, dass der hochangesehene Schweizer Arzt Dr. M
 arcel

Atomwaffen ächtet, sondern auch die einzelnen natio-

Junod als Mitglied des Internationalen Roten Kreuzes

nalen Ärztegesellschaften dazu aufruft, bei den jeweili-

IKRK damals als erster ausländischer Mediziner in

gen Regierungen auf den Bann und die Eliminierung

Japan mit den Gräueln eines Atomkrieges konfrontiert

von Atomwaffen einzuwirken (s. Kasten). Zweifellos

war. Das Wissen um die gesundheitlichen Risiken ioni-

haben auch diese Bemühungen dazu beigetragen, dass

sierender Strahlung ist seither stetig gewachsen, und

sich am 7. Juli 2017 nun 122 Nationen formell auf einen

es ist erwiesen, dass in einem nuklearen Konflikt jegli-

UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen «Treaty on

che medizinische Hilfe heillos überfordert wäre [6].

the Prohibition of Nuclear Weapons» (TPNW) [9] geei-

WMA STATEMENT ON NUCLEAR WEAPONS,
amended by the 66th WMA General Assembly, Moscow, Russia, October 2015
The WMA Declarations of Geneva, of Helsinki and Tokyo make clear the duties and responsibilities of the medical profession to safeguard the health of the patient and to consecrate itself to the service of humanity. The WMA considers that it has a duty to work for
the elimination of nuclear weapons.
Therefore the WMA:
–	Condemns the development, testing, production, stockpilling, transfer, deployment, threat and use of nuclear weapons
–	Requests all governments to refrain from development, testing, stockpilling, transfer, deployment, threat and use of nuclear
weapons and work in good faith towards the eliminations of nuclear weapons
–	Advises all governments that even a limited nuclear war would bring about immense human suffering and substantial death toll
together with catastrophic effects on earth’s ecosystem, which could subsequently decrease the world’s food supply and would
put a significant portion of the world’s polulation at risk of famine
–	Requests that all National Medical Associations join the WMA supporting this Declaration, use available educational resources to
educate general public and urge their respective governments to work towards the elimination of nuclear weapons
–	Requests all National Medical Associations to join the WMA in supporting this Declaration and urge their respective governments
to work to ban and eliminate nuclear weapons.
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Das Friedensdenkmal von Hiroshima.

nigt haben, der am 20. September 2017 zur Unterschrift
vorliegt. Unter Vorbehalten hat sich auch die Schweiz
angeschlossen.

Selbst ein regional begrenzter Atomkrieg wirkt
sich katastrophal auf das globale Klima aus.
Als Schweizer Medizinerinnen und Mediziner, die wir
unseren ärztlichen ethischen Prinzipien verpflichtet
sind, fordern wir im Einklang mit der WMA-Deklaration, dass die Schweiz diesen UN-Vertrag vollumfänglich unterstützt und signiert. Auch wenn die Atomwaffenstaaten aktuell noch nicht von ihren nuklearen
Waffen ablassen wollen, ist diese weltumspannende
Vereinbarung ein weiterer wichtiger Schritt zur ElimiKorrespondenz:

nierung dieser menschenverachtenden Massenver-

PSR / IPPNW Schweiz

nichtungswaffen mit ihren inakzeptablen gesundheit-

AerztInnen für soziale
Verantwortung / zur Ver

lichen und humanitären Auswirkungen. Die Thematik

hütung eines Atomkrieges

wird ausführlich am Kongress «Human Rights, Future

Bireggstrasse 36
CH-6003 Luzern
sekretariat[at]ippnw.ch

Generations and Crimes in the Nuclear Age» [10] zur
Sprache kommen.
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Swiss Personalized Health Network

Ein ethischer Rahmen für den
Austausch von Gesundheitsdaten
Effy Vayena
Professorin für Bioethik, Departement für Gesundheitswissenschaften und Technologie, ETH Zürich

Die rasanten Fortschritte an der Schnittstelle der mo

men und Standards, die den Schweizer Forschenden

dernen Biomedizin und der Informatik bringen zurzeit

den Zugriff auf Gesundheitsdaten erleichtern. Diese

eine enorme Menge an gesundheitsbezogenen Daten

sind nicht nur für die Schweiz, sondern auch auf globa

mit sich. Angesichts des Umfangs und der Komplexität

ler Ebene dringend erforderlich. Die Vision des SPHN

dieser Daten sowie der immer besseren Möglichkeiten,

ist es, dieses Ziel unter Einhaltung hoher ethischer

diese zu analysieren, werden sie mitunter auch schon

Standards zu erreichen.

als «Big Data» oder genauer als «Biomedizinische Big
Data» bezeichnet. Damit verbunden ist die Erwartung
riesiger medizinischer Fortschritte: Die Daten sollen
nämlich dazu beitragen, dass Menschen ihren Gesund
heitsstatus besser verstehen und auch besser mit
Krankheiten umgehen können; gesundheitliche Pro
bleme sollen früher erkannt und die Behandlungen
auf die Besonderheiten des einzelnen Patienten ange
passt werden. Darüber hinaus könnten Behandlungs
ergebnisse verbessert, Kosten und Ineffizienz verrin

Gesundheitsdaten sind eine unschätzbare
Ressource, die das Wissen um Krankheiten
vergrössern und zu besserer Gesundheits
versorgung beitragen können.
gert werden. Auch medizinische Entdeckungen und
die Entwicklung von Medikamenten sollen sich damit
vorantreiben und beschleunigen lassen.
Diesem existierenden und enormen Potenzial der Da
ten steht jedoch die Tatsache gegenüber, dass die Daten
nach wie vor isoliert gespeichert werden, was ihre um
fassende Analyse behindert und letztlich den wissen
schaftlichen Fortschritt ausbremst. Für diese Situation
sind mehrere Gründe verantwortlich, von technischen
und praktischen bis hin zu regulatorischen und ethi

H+-Kongress 2017: Mensch und Technologie – digitale Dynamik ohne Grenzen?
Technologie und Digitalisierung entwickeln sich mit
rasanter Geschwindigkeit. Der H+-Kongress am
8. November 2017 soll dazu beitragen, den Teilnehmenden eine Übersicht zu verschaffen, Fragen zu beantworten sowie Risiken und Chancen aufzuzeigen.
Mit dem Kongressprogramm wird das Ziel verfolgt,
die wichtigsten Handlungsfelder für die Spitäler und
Kliniken auszumachen und eine Brücke zwischen den
Akteuren zu schlagen. Unter dieser Prämisse wird
die Interaktion am Kongress mit den neuen Knowledge Lounges speziell gefördert. Statt Referate und
Workshop-Aufgaben erwarten dort Expertinnen und
Experten der Gastgeberinstitutionen die Teilnehmenden mit Erlebbarem zu unterschiedlichen Aspekten
des Kongressthemas.
–	Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL):
Data-Driven Intelligence
– ETH Zürich: Smart Technologies
–	Kommission für Technologie und Innovation (KTI):

schen. Das Swiss Personalized Health Network (SPHN) ist

Innovationsförderung im Life-Sciences-Bereich

eine landesweite Initiative [1], um die erforderliche In

–	SAMW, SPHN und Science et Cité: Genial digital –

frastruktur für den Datenaustausch aufzubauen und
damit verbunden für eine bessere Verwendung ge
sundheitsbezogener Daten in der Forschung.
Datengetriebene Forschung in der Biomedizin und im
Gesundheitsbereich insgesamt ist von der Entwick

auch ethisch und sozial?
–	H+ Bildung und Espace Compétences: Digitalisierung bedeutet Unternehmensentwicklung
–	HINT AG und DIE POST: digitale Trends – zukunftsweisend und sicher

lung geeigneter technischer Standards abhängig, die
dafür sorgen, dass Daten sicher ausgetauscht und effi

Der Kongress wird vom SIWF mit 5 Credits aner-

zient verarbeitet werden können. Das Hauptziel des

kannt.

SPHN ist daher die Entwicklung von einheitlichen Nor

www.hplus-kongress.ch
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Vier Grundprinzipien für den Umgang
mit sensiblen Daten

tung bilden: Respekt für den Menschen, Datenschutz,

Angesichts der sensiblen Natur personenbezogener
Daten und gesundheitsbezogener Informationen, die
aus ihnen gewonnen werden können, besteht Einigkeit
darüber, dass sie mit besonderer Sorgfalt zu behandeln
sind. Von der Einwilligung zur ursprünglichen Erhe
bung der Daten über ihre weitere Verwendung bis hin
zum Nutzen, der aus dieser Verwendung entsteht,

Das SPHN bietet die Chance, die Forschungs
kultur rund um Gesundheitsdaten grundlegend
zu verbessern.
muss sich die Forschung ernsthaft den ethischen Fra
gen stellen und diese beantworten. Dazu umfasst das
SPHN seit seiner Gründung eine Beratergruppe für
ethische und gesellschaftliche Fragen, die sich diesen
Aspekten widmet, die Ethical, Legal and Social Implications Advisory Group, kurz ELSIag. Das erste Mandat der
ELSlag war die Entwicklung eines ethischen Rahmen
werks (Ethical Framework) für die verantwortungs
volle Datenverarbeitung.
Bei der Aufstellung dieses Dokuments, das auf der
SPHN-Website veröffentlicht ist, berücksichtigte die
ELSlag nationale und internationale Grundsätze und
Richtlinien und führte sowohl innerhalb der eigenen
Gruppe als auch mit anderen Gremien innerhalb des
SPHN intensive Gespräche. Die ELSlag identifizierte
schliesslich vier Grundprinzipien, die das normative
Rückgrat jeder verantwortungsvollen Datenverarbei

Datenfairness und Rechenschaftspflicht.

Respekt für den Menschen
Dieses Prinzip verlangt, dass die Rechte und die Würde
von Personen, die Gesundheitsdaten bei Forschungs
projekten oder im Rahmen einer medizinischen Be
handlung zur Verfügung stellen, geachtet, geschützt
und gefördert werden.
Eine zentrale Anforderung, die sich aus diesem Prin
zip ergibt, ist das für die jeweilige Datenverwendung
nötige Einverständnis der betroffenen Person. Dazu
gehören auch entsprechende Pflichten der Datenver
wen
der, wenn dieses Einverständnis widerrufen
wird – ein in der Welt von «Big Data» und ständiger Vernetzung besonders herausforderndes Thema.
Da
r über hinaus ist dieses Prinzip sowohl für die
M itteilung klinisch umzusetzender Erkenntnisse an
Einzelpersonen als auch für die Weitergabe klini
scher Forschungsergebnisse an Studienteilnehmende
relevant.

Datenschutz
Dieses Prinzip verlangt den Schutz der Privatsphäre
und die Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten.
Datenschutz ist ein Grundrecht, dem besondere Auf
merksamkeit zu widmen ist. Umsetzen lässt er sich mit
tels einer Reihe technischer und verwaltungstechni
scher Massnahmen. Zusätzliche Richtlinien innerhalb
des ethischen Rahmenwerks spiegeln die Wichtigkeit
von Datensicherheit und von Anonymisie
r ungs
standards wider und verlangen laufende Kontrollen
bei der Datenverwendung.

Datenfairness
Dieses Prinzip verlangt, dass sowohl Daten, die zu For
schungszwecken verwendet werden dürfen, als auch
Forschungsergebnisse für die weitere Forschung zur
Verfügung gestellt werden, um die Wissenschaft als
Ganzes voranzubringen.
Gesundheitsdaten sind eine unschätzbare Ressource,
die das Wissen um Krankheiten vergrössern und zu
besserer Gesundheitsversorgung beitragen können.
Aus diesem Potenzial ergibt sich die Verpflichtung, die
betreffenden Daten für die ethisch einwandfreie For
schung verfügbar zu machen. Datenfairness fordert
den zeitnahen Zugang zu den Daten; es dürfen keine
exklusiven Vereinbarungen bestehen, die Forschende
am Zugang hindern würden. Die Daten sollten ange
sichts dieses Prinzips und speziell für die Zwecke des
SPHN ohne finanzielle Interessen zugänglich gemacht
SPHNs vier Grundprinzipien für den verantwortungsvollen Datenaustausch.

werden.
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Rechenschaftspflicht

SPHN-Initiative angemessenen Standards hinsichtlich

Dieses Prinzip verlangt, dass Daten fair, transparent

ethischer Nachhaltigkeit entspricht, dass sie die Rechte,

und im Rahmen der Gesetze verarbeitet werden.

die Interessen und das Wohlergehen der Forschungs

Alle Mitarbeitenden, die personenbezogene Daten zu

teilnehmer fördert, dem effizienten Ausbau wertvollen

Forschungszwecken verarbeiten, müssen für die Folgen

Wissens dient und öffentliches Vertrauen rund um die

zur Verantwortung gezogen werden können, die ihre

Tätigkeit des Netzwerks schafft. Das Rahmenwerk ist

Handlungen sowohl für die Forschungsteilnehmen

jedoch keine Vorschrift, sondern eher ein gemein

den als auch für die Gesellschaft als Ganzes haben kön

samer Kodex, der unserem gemeinsamen Interesse als

nen. Die Vorgehensweisen und Mechanismen, die den

Gesellschaft dient.

Umgang mit Daten bestimmen, müssen kontrolliert

Das SPHN bietet die Chance, die Forschungskultur

werden können. Insbesondere haben Forschungsteil

rund um Gesundheitsdaten grundlegend zu verbes

nehmer das Recht zu erfahren, wie eine Organisation

sern. Dies ist ein Ziel, das viele andere Länder mit uns

ihre Daten verarbeitet. Dazu gehören auch die Bedin

teilen – die Schweiz ist jedoch in einer einzigartigen

gungen, unter denen sie anderen Benutzern Zugriff auf

Position, um hier voranzugehen. Neben der traditio

die Daten gestattet. Transparenz ist ein wesentlicher

nell hochwertigen biomedizinischen und bioinforma

Bestandteil der Rechenschaftspflicht.

tischen Forschung gibt es hier zahlreiche weitere
konvergierende Trends, die die Entwicklung der Ge

Bedeutung für die Praxis

Entwicklung eines allgemeinen Einwilligungsformu

ist so zu verstehen, dass alle Anforderungen gleichzei

lars für die Weiterverwendung von Daten (Vorlage

tig erfüllt werden sollen. Nur durch das Zusammen

Generalkonsent [2]) sowie die Vielzahl der Förderungs

spiel und nicht durch die Einhaltung einzelner, isolier

möglichkeiten für Forschungsprojekte auf dem Gebiet

ter Vorgaben sind optimale Ergebnisse sichergestellt.

der Digitalisierung und verwandter Technologien.

Spezifische, aus den Grundprinzipien abgeleitete

Dies alles sind wichtige Indikatoren für ein starkes

Richtlinien sollen ihre synergetische Umsetzung er

nationales Interesse und grosses Engagement in diesen

leichtern. Darüber hinaus ist dieser Rahmen nicht

Bereichen. Wenn wir uns auf der Basis solider ethischer

starr, sondern wird vom Austausch mit allen Stakehol

Grundlagen von diesen Entwicklungen motivieren las

dern profitieren und im Zuge wachsender Anforderun

sen, kann dies die Art, wie wir forschen, nachhaltig ver

gen der Netzwerke um weitere Elemente ergänzt.

ändern und langfristig auch die Gesundheit des Einzel

In den Spitälern werden grosse Mengen von Gesund

nen wie auch der Gesamtbevölkerung verbessern.

Stakeholder im Gesundheitsbereich geniessen sie das
ETH Zürich

Vertrauen ihrer Patienten und tragen dazu bei, die ver

Departement Gesundheits

antwortungsvolle Verwendung von Gesundheitsdaten

wissenschaften und

aufrechtzuerhalten und weiter aufzubauen. Das ethi

Technologie
Prof. Effy Vayena
LFW C 13.2
Universitätstrasse 2
CH-8092 Zürich
effy.vayena[at]hest.ethz.ch

führung des elektronischen Patientendossiers, die

Der ethische Rahmen mit diesen vier Grundprinzipien

heitsdaten gesammelt und verwendet. Als wichtige
Korrespondenz:

sundheitsdatenforschung beflügeln könnten: die Ein

sche Rahmenwerk kann als gemeinsame Basis für die
Entwicklung von Governance-Regeln dienen und die
Rolle der Spitäler als Verwalter von Gesundheitsdaten
stärken. Es soll insbesondere sicherstellen, dass die

Literatur
1

2

Siehe auch: Lawrence A, Selter L. Swiss Personalized Health Net
work (SPHN): Die nationale Initiative im Überblick. Schweiz Ärzte
zeitung 2017;98(19):595–6.
Vgl. Vorlage GK 1/2017 der Schweizerischen Akademie der Medizi
nischen Wissenschaften (SAMW) und der Schweizer Ethikkommis
sionen für die Forschung am Menschen (swissethics), abrufbar
unter: samw.ch/generalkonsent
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Briefe an die SÄZ
Vortäuschung von Nutzen

Der Nutzen ist real

Brief zu: Wille N, Schlup J. Den Nutzenzuwachs kennen, um den

Replik auf den Leserbrief von Dr. med. Luzi Dubs

Kostenzuwachs bewerten zu können. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(32):984–5.

Löblich ist die FMH-Initiative, dem Kosten
zuwachs die Veränderungen des Nutzens
gegenüberzustellen, was methodisch mit der
allmählich zur Kenntnis genommenen Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) auch
quantitativ in eine Beziehung gebracht werden kann. Bei der Lektüre des Artikels von
Nora Wille und Jürg Schlup, welche zahlreiche
Mitteilungen nationaler Institutionen unseres Gesundheitswesens zitieren, entstehen
spätestens beim Thema der Krebsfallzahlen
erste Indizien, welche auf eine Vortäuschung
von Nutzen hinweisen. Die Steigerung der
Krebsfälle von 30 000 im Jahr 1996 auf 42 000
im Jahr 2015 kann man wohl in einen gewissen Zusammenhang mit der demographischen
Tatsache bringen, dass immer mehr ältere
Leute ins krebsanfällige Alter kommen. Diese
deutliche Änderung der Prävalenz steht jedoch wohl eher mit der Tatsache im Zusammenhang, dass durch die Früherkennungsprogramme (Mamma, Prostata, Melanom
usw.) mehr Erkrankungen in den Frühstadien
erfasst worden sind, welche wegen der Vorverlagerung der Diagnose (noch) gar nicht ins
Endstadium geraten sind. Diese Zunahme an
Erkrankten kann dadurch entscheidend verantwortlich sein, dass die Anzahl Todesfälle
wegen der Erkrankung zurückgegangen ist
bzw. die Anzahl der Überlebenden zugenommen hat. Im Text werden leider Letalität und
Mortalität vermischt. Die Letalität (Tödlichkeit) betrifft die Erkrankten, die Mortalität
(Sterblichkeit) betrifft die Gesamtbevölkerung.
Es kann somit nicht ausgesagt werden, ob die
Reduktion der Letalität einem medizinischen
Nutzen gleichkommt. Zudem ist im Zeitalter
des «Konkurrenzkampfes der Todesursachen»
die Mortalität wegen einer bestimmten Erkrankung lediglich ein sekundärer Endpunkt.
Der primäre, für die Patienten entscheidende
Endpunkt ist immer noch die Gesamt
mortalität. Es ist äusserst wichtig, dass in der
angekündigten ärztlichen Nutzendiskussion
die Aussagen der monothematischen Inter
essensvereinigungen sorgfältig gewürdigt
werden.
Dr. med. Luzi Dubs, Winterthur

Es freut uns wenn Aussagen zum Nutzenzuwachs auch innerhalb der Ärzteschaft kritisch
gewürdigt und kontrovers diskutiert werden.
Der Vorwurf einer Vortäuschung von Nutzen
ist jedoch unbegründet und die vorgebrachten Argumente sind nicht stichhaltig:
Der Anstieg der Krebs-Neuerkrankungen
kann nicht nur in einen «gewissen Zusammenhang» mit der Demographie gebracht
werden – letztere ist eindeutig der «Hauptgrund für die Zunahme der Krebsfälle» (1;
S. 9). Während z.B. bei 30- bis 34-Jährigen innerhalb eines Jahres 87 Neuerkrankungen auf
100 000 Personen kommen, sind es bei 65- bis
69-Jährigen bereits 1494 Neuerkrankungen.
Die Alterung der Bevölkerung zieht somit
zwangsläufig deutlich mehr Krebs-Neuerkrankungen nach sich [2]. Eine Betrachtung
der altersstandardisierten, also für die Demographie kontrollierten Raten zeigt hingegen
ein zwischen 1998 und 2012 nahezu unverändertes Erkrankungsrisiko (1; S. 9).
Bei dem Anstieg von 30 000 Krebs-Neuerkrankungen im Jahr 1996 auf 42 000 im Jahr 2015
handelt es sich um eine Zunahme der Inzidenz, nicht der Prävalenz, wie Sie schreiben.
Dieser Unterschied ist wichtig, weil die von
Ihnen angesprochene Vorverlagerung des Dia
gnosezeitpunkts die Prävalenz unbestritten
erhöhen kann, wenn die Krankheit neu auch
bei Patienten im Frühstadium, ergo mehr Personen, bekannt ist. Die Anzahl der Neuerkrankungen ist hingegen nicht vom Zeitpunkt der
Diagnose abhängig.
Es ist unbestritten, dass die Überdiagnostik
von Erkrankungen, die sonst unentdeckt bleiben würden, Letalitätsangaben positiv ver
zerren kann und dass die Vorverlagerung des
Diagnosezeitpunkts eine längere Überlebenszeit vorspiegeln kann. Der in unserem Artikel
angesprochene Rückgang der Sterblichkeit
(und wir meinen auch genau diese) stellt jedoch einen realen Nutzen in dem von Ihnen
angemahnten Sinne dar: Die altersstandardi-

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/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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sierten Sterberaten pro 100 000 Einwohner
für Krebs sind zwischen 1983 und 2012 bei
Männern um 36% und bei Frauen um 27% zurückgegangen [3].
Der Zuwachs der Lebenserwartung der 40- bis
84-Jährigen zwischen 1981 und 2010 ist in den
hoch entwickelten Ländern zu über 20% dem
Rückgang der Krebsmortalität zu verdanken
[4]. Dieser reale Nutzen wird u.a. durch verbesserte Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten ermöglicht – nicht vorgetäuscht!
Dr. phil. Nora Wille, Dr. med. Jürg Schlup
1

2

3

4

BFS, NICER, SKKR (Hrsg.). Schweizerischer Krebs
bericht 2015. Stand und Entwicklungen. Neuchâtel,
2016.
NICER & BFS Tabellen Tool (px-x-1403030300_161)
Krebs: Anzahl und jährliche Rate der Neuerkrankungen und Todesfälle nach Sprachregion, Krebslokalisation, Geschlecht und Altersgruppe; publiziert
am 27.9.2016.
Heusser R, Noseda G (2016). Schweizerischer Krebsbericht 2015: Präsentation von ausgewählten Ergebnissen. Schweizer Krebsbulletin 2/2016;168–72.
Cao B et al. Cancer and the limits of longevity. BMJ,
24.6.2017.

Karikatur Doppelblindstudie
Brief zum Cartoon in SÄZ Nr. 34

Sehr geehrter Herr Bendimerad
Ihre Karikatur «Doppelblind Studie» in der
Nummer 34 der Schweizerischen Ärztezeitung
vom 23.8.2017 befremdet mich! Sollte ich sie
persönlich nehmen, so wäre sie gar verletzend. Ich liebe Karikaturen und verwende solche regelmäßig auch in Fortbildungen und
Vorträgen. Das Befremdende an Ihrer Zeichnung – welche vom Stil her durchaus attraktiv
ist – hat damit zu tun, dass Sie damit ein traditionelles gesellschaftliches Vorurteil schüren,
dem man kaum Herr werden kann. Dass die
Psychiatrie und deren Vertreter, seit es diese
gibt, eher Ängste und Befremden auslösen
und es in unserer Kultur nach wie vor als beschämend oder gar anrüchig gilt, sich mit
einer Fachperson um sein «Innenleben» zu
kümmern, hat kurz zusammengefasst damit
zu tun, dass ich, zumal als Psychoanalytiker
und Psychiater, das verkörpere, um dessen
Verständnis wir uns bemühen – das Unbewusste. Sigmund Freud hatte von der dritten
großen Kränkung der Menschheit gesprochen: Festzustellen, dass wir nicht Herr im
eigenen Haus sind, dass wir in unserem täg
lichen Denken und Handeln von vielen unbewussten Motiven geleitet werden und uns un-
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ser konflikthaftes Innenleben immer wieder
Dinge tun lässt, welche eben nicht rational
sind. Wie erwähnt arbeite ich als Psycho
analytiker – genau: mit Couch und allem, was
dazugehört. Mehrheitlich arbeite ich als Kaderarzt an einem bedeutenden Regionalspital
und verbringe dabei die meiste Zeit auf den
verschiedenen «somatischen» Abteilungen,
von der Intensivmedizin über die Geburtshilfe, Chirurgie und Medizin bis zur Palliativmedizin. Regelmäßig schaue ich mir auch die
EKGs der Patienten und Patientinnen an, für
deren Behandlung ich zugezogen werde, und
ich kann Ihnen versichern, dass wir diese
nicht wie eine Karikatur überfliegen … Psychiater und Psychiaterinnen sind in erster Linie
Ärzte und Ärztinnen, mit allem, was dazu
gehört. Will ich als solcher die mir anvertrauten Patienten ganzheitlich zu verstehen versuchen, so versteht es sich von selbst, dass
ich mich auch für Laborwerte, Röntgenbilder
u. a. m. interessiere. Kurz: Ihre Karikatur zeugt
von Unkenntnis. Sie scheinen nicht zu wissen,
dass durchschnittlich in jedem 6. Spitalbett
ein Patient liegt, der u.a. auch ein relevantes
psychiatrisches Leiden hat, welches zumeist
nicht erkannt und oft ungenügend oder unkorrekt behandelt wird. Sie wissen ebenfalls
nicht, dass im Bereich der Psychiatrie ein
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enormer Nachwuchsmangel besteht, was z. T.
mit der immer weiter abnehmenden Attraktivität dieses Fachgebietes zu tun hat (auch der
ökonomischen!), wo doch erwiesen ist, dass
gerade in unserer hochentwickelten Gesellschaft psychisches Leiden im Zunehmen begriffen ist. Es würde mich freuen, wenn Sie in
zukünftigen Karikaturen zur Psychiatrie versuchen würden, das Interesse und Verständnis für diese zu wecken.
Dr. med. Stefan Zlot, Bern

Die heutige IV ist nur noch eine
Teilversicherung für einige Privi
legierte
Brief zu: Kurth H. Geld ist keine medizinische Begründung für
den Krankheitsverlauf. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(34):1065.

Dass die IV bei der Beurteilung gesundheitlicher Invalidität die sozialen Teilursachen aufgrund des IV-Gesetzes groteskerweise grundsätzlich nicht würdigt, ist nicht nur ein leider
allzu gut bekanntes Faktum, sondern ein eigentlicher Skandal, der nach einer internationalen Ahndung und Sanktionierung verlangt.
Dass psychosoziale Faktoren an den meisten

Invaliditätsfällen oft sehr erheblich mitbeteiligt sind, ist wissenschaftlich längst erwiesen
und sollte heute auch der allerletzten Ver
sicherung und Politik bekannt sein. Wenn das
IV-Gesetz so beibehalten wird, auf Kosten
unzähliger Betroffener, deren Berentung aus
Spargründen verweigert oder sistiert wird,
dann dürfte man nicht mehr von einer all
gemeinen Invalidenversicherung (für alle)
sprechen, sondern von einer hochselektiven,
hochrestriktiven Teilversicherung für einige
auserwählte Invalide, die den Vorzug genies
sen, keine nachweisbaren oder nachgewiesenen sozialen Teilkomponenten ihrer Behin
derungen aufzuweisen. Frau Kurth schreibt,
ganz zu Recht, die IV müsse bei einem Renten
entzug «gesundheitlich eine Besserung nachweisen». Wer aber weiss, wie die IV ihre
Versicherten begutachten lässt, etwa durch
Institute, die von ihr oft existenzsichernd abhängig sind, kann sich in etwa vorstellen, wie
dieser «Nachweis» jeweils abläuft und ausfällt. Leider deckt es sich mit den äusserst bitteren, oft geradezu skandalösen realen Erfahrungen, die man in solchen Fällen auf der
Seite der Betroffenen und ihrer Ärzte leider
machen muss.
Dr. med. Niklaus Gaschen, Bern

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

Interview mit Dr. med. Philip Bruggmann, Schweizer Hepatitis-Strategie

«Das Wissen über Hepatitis ist ungenügend»
Weshalb die Ärzteschaft mehr testen und frühzeitig Therapien
einleiten sollte.

Rückblick:
Nationales Symposium Integrierte Versorgung
Tagungsbericht mit Videointerviews

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

2017;98(36):1141–1142

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

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

1143

MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Jahrespreis
Die Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
vergibt 2017 einen Preis von CHF 10 000.– für
eine in der Schweiz entstandene Arbeit in
klinischer Allergologie, die im Jahr vor dem
Eingabetermin des 31. Oktobers 2017 in einem
peer reviewed Journal publiziert wurde.
Bewerbungen um den Preis müssen bei der
Geschäftsführung der Stiftung bis
31. Oktober 2017 eingereicht werden. Die Wahl
des Preisträgers / der Preisträgerin erfolgt
durch den Stiftungsrat, die Preisverleihung
erfolgt am AIU in Grindelwald am 3. Februar
2018.
Detaillierte Angaben betreffend die Bewerbung für den Jahrespreis finden sich auf
der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie
www.sgai-ssai.ch, Link Allergiestiftung.

Schweizerische Gesellschaft
für Thoraxchirurgie
Preis der SGT 2017 beste Publikation
Die Schweizerische Gesellschaft für
Thoraxchirurgie vergibt einen Preis von
CHF 5000.– für die beste publizierte Arbeit
aus dem Gebiet der Thoraxchirurgie. Die
Arbeit muss in der Schweiz entstanden sein
und vom 17. September 2016 bis 18. September
2017 publiziert oder zur Publikation angenommen sein. Die Überreichung und
Veröffentlichung erfolgt anlässlich des
Thoracic Day der SGT am 29. November 2017
in Bern.
Die Arbeiten sind bis zum 29. September 2017
einzureichen per Mail in PDF-Format an:
rolf.inderbitzi[at]eoc.ch (PD Dr. med. Rolf
Inderbitzi, Primario, Chirurgia toracica EOC,
Ospedale San Giovanni, 6500 Bellinzona).

Geschäftsführerin: Sabine Bär, Schweize
rische Gesellschaft für Allergologie und
Immunologie, Scheibenstrasse 20, Postfach 1,
3000 Bern 22. Tel. 031 359 90 91;
E-Mail: allergiestiftung[at]bluewin.ch
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K04
		
K05
		

Donnerstag, 7. Sept. 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag, 9. Nov. 2017
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projekt
orientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K09
		
K10
		

Donnerstag, 21. Sept. 2017
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag, 16. Nov. 2017
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssysteme
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K15
		
		

Montag,
27. November 2017
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Going paperless – Intensivkurs
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis
mit digitalen Krankengeschichten führen wollen.

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digi
talisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Krankengeschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: 500 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung).

Dates
K22

Jeudi 14 septembre 2017
13.30–18.30 h

K23

Jeudi 16 novembre 2017
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/0associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Date
K25

Jeudi 9 novembre 2017
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

Datum
K93
		
		

Donnerstag,
26. Oktober 2017
09.00–16.30 Uhr

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Bern
Schmiedstube

Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

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

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Data
K51
		
		

Mercoledì
18 ottobre 2017
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77
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Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



KRANKENVERSICHERUNG
Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

36/17

Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
36/17

Telefon

Encath AG
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Neutrale
Unternehmensbewertung juristische Personen

Bei Aufnahme, Austritt, Scheidung oder Nachfolge eines Praxispartners bieten wir
– neutrale Unternehmensbewertung (Inventar, Goodwill, Aktienwert)
– attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
– Marktführerschaft, langjährige Erfahrung und breite Anerkennung bei Bewertungen von Arztpraxen jeder Art



NEUTRALE UNTERNEHMENSBEWERTUNG
JURISTISCHE PERSONEN

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

36/17

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Schwyz
Die Wirtschafts-Treuhand AUCTOR SCHWYZ AG, die

Grundlage für die erfolgreiche Beratung sind der per-

neue Vertrauenspartnerin FMH Services (Treuhand), ist

sönliche Kontakt und ein gegenseitiges Vertrauensver-

eine eigentümergeführte Treuhand- und Wirtschafts-

hältnis zwischen Auftraggebern und Beratern. Darauf

prüfungsgesellschaft mit Sitz in Schwyz und Wollerau,

sind unsere Arbeitsmethoden ausgerichtet. Wir schaf-

welche seit über 40 Jahren Unternehmer/innen und

fen durch persönliche Besprechungen Klarheit über

Unternehmen mit Buchführungs-, Sozialversicherungs-,

die Aufgabenstellung, die anfallenden Probleme und

Steuer- und Rechtsberatung unterstützt.

den ungefähren Zeitaufwand. Die Ausführung des

Die Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen einerseits in

Auftrags geschieht in enger Zusammenarbeit mit den

den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Unter-

Auftraggebern.

nehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Personalvor-

Unser Grundsatz ist die fachgerechte, objektive und

sorgeberatung und andererseits in den Bereichen

einwandfreie Beratung der Auftraggeber, unbesehen

Steuer- und Rechtsberatung wie auch Beurkundungen

der Grösse des Auftrags und abgestimmt auf die Lebens-

(z.B. bei Firmengründungen, Statutenänderungen,

phase, in welcher sich die Unternehmer/innen befin-

Erb- und Eheverträgen).

den.

Patrick von Reding
lic. oec. HSG (Universität St. Gallen)
patrick.vonreding@fmhtreuhand.ch

Standort Schwyz

Standort Wollerau

Wirtschafts-Treuhand
AUCTOR SCHWYZ AG
FMH Services (Treuhand)
Oberer Steisteg 18
6430 Schwyz
Tel. 041 811 57 52
Fax 041 811 77 03

Wirtschafts-Treuhand
AUCTOR SCHWYZ AG
FMH Services (Treuhand)
Färberstrasse 4
8832 Wollerau
Tel. 044 687 32 30
Fax 041 811 77 03

Die Wirtschafts-Treuhand AUCTOR SCHWYZ AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.

Mehrwertsteuerprobleme ?
«Medizinische Leistungen sind nicht mehrwertsteuerpflichtig!» Diese Aussage ist
zwar richtig, jedoch nicht in jedem Fall. In Doppel- und Gruppenpraxen sowie bei
Selbstdispensation sollte die Mehrwertsteuerthematik genau abgeklärt werden. Die
Vertrauenspartner FMH Services (Treuhand) sind Ihre Spezialisten. Nutzen Sie unser
Know-how.
FMH Consulting Services AG
Telefon 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhtreuhand.ch - www.fmhtreuhand.ch
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Remboursement LAMal des médicaments hors liste

L’éternel casse-tête
Valérie Junod a , Carole-Anne Baud b
a

Professeure de droit aux Universités de Genève et de Lausanne; b Doctorante à la Faculté de droit de Genève

Le 9 mai dernier, le remboursement par l’assurance de

deux», en retenant que quatre traitements devaient

base d’un médicament non inclus dans la liste des mé-

être payés au prix plein de 18 989 CHF chacun. Les deux

dicaments remboursés (LS)1 a donné lieu à un nouvel

parties ayant fait recours, le Tribunal fédéral a été

arrêt du Tribunal fédéral2. L’affaire opposait une caisse-

appelé à trancher.

maladie à une patiente souffrant d’une maladie orphe-

Malheureusement, le Tribunal fédéral n’a pas – ou fina-

line, la protoporphyrie érythropoïétique. Les personnes

lement peu – tranché. Pour l’essentiel, il renvoie l’af-

atteintes de cette maladie génétique ne supportent

faire au tribunal inférieur cantonal pour que celui-ci

l’exposition ni au soleil, ni à certaines lumières artifi-

réunisse les faits nécessaires à une meilleure compré-

cielles.

hension de l’état de santé de l’assurée (i.e., sa situation

La patiente demandait le remboursement du Scenesse

avec et sans traitement). Parce qu’à maints égards l’ar-

(DCI afamelanotide), un médicament autorisé dans

rêt laisse le lecteur sur sa faim, il appelle des commen-

l’Union européenne3, mais pas en Suisse4. Or les médi-

taires sur trois aspects.

caments non autorisés en Suisse ne peuvent pas être
inscrits sur la LS et ne sont dès lors en principe pas à

Quelle autorisation étrangère pour être
remboursé en Suisse?

charge de l’assurance-maladie obligatoire (AOS). Des
exceptions sont toutefois possibles aux conditions
fixées par l’art. 71c (art. 71b al. 2 à l’époque des faits) de

Premièrement, le Tribunal se prononce sur le type

l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)5. Cette

d’autorisation étrangère admissible pour une prise en

disposition ne distingue pas entre médicaments or-

charge exceptionnelle à teneur de l’art. 71b al. 2 OAMal.

phelins et médicaments ordinaires. Invoquant cette

Cet article exige qu’un médicament importé soit auto-

ordonnance, la patiente réclamait le remboursement de cinq traitements de Scenesse par année
au prix requis par le fabricant, soit 18 989 CHF par
traitement. La caisse, quant à elle, avait accepté

Le système atteint ses limites si chaque société
pharmaceutique innovante entend réclamer
un prix de monopole.

de payer 6560 CHF par traitement au maximum
quatre fois par année, laissant la patiente payer la diffé-

risé dans un pays ayant un système d’autorisation de

rence. Le tribunal cantonal avait «coupé la poire en

mise sur le marché (AMM) équivalent au système
suisse6. La disposition ne précise pas le type d’AMM requis. Dans le cas du Scenesse, le médicament n’avait
pas reçu pour l’Union européenne une AMM ordinaire,

Eine unendliche Geschichte
Das Bundesgericht wies im Mai dieses Jahres den Fall einer Patientin, die
unter erythropoetischer Protoporphyrie, einer seltenen und schmerzhaften

mais une autorisation dite «sous conditions exceptionnelles». Cette procédure est mise en œuvre lorsque
le fabricant démontre qu’il ne peut objectivement pas
«fournir des renseignements complets sur l’efficacité

Lichtempfindlichkeit, leidet, an die kantonale Vorinstanz zurück. Die Patien-

et la sécurité dans des conditions normales d’emploi»,

tin verlangte die vollständige Vergütung der Behandlungskosten von gegen

notamment au motif que la maladie étudiée est très

100 000 CHF pro Jahr. Das Bundesgericht fällte keinen Entscheid über die

rare7. Les conditions pour obtenir l’autorisation ex

Aufteilung der Kosten, sondern verlangte weitere Abklärungen über den

ceptionnelle sont donc «allégées» par rapport à l’AMM

Nutzen des Medikaments. Der entsprechende Nachweis ist jedoch gerade

standard. En l’espèce, les essais cliniques portant sur le

bei seltenen Erkrankungen schwer zu erbringen. Die Politik muss sich nun

Scenesse avaient été conduits sur une période courte

der Frage stellen, wo die Nutzenschwelle für die Vergütung teurer Behand-

et des réserves avaient été exprimées sur différents

lungen anzusetzen sei. Hilfreich wäre zum Beispiel die Gründung einer

points méthodologiques. Aussi, l’AMM accordée par

Agentur, die transparente und partizipative Prozesse zur Nutzenbewertung

l’EMA (European Medicines Agency) avait été assortie

in die Wege leitet und dabei eng mit anderen europäischen Ländern zusam-

de l’exigence de mener des études supplémentaires et

menarbeitet.

soumise à réévaluation annuelle. Dans son arrêt, le
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La lumière est insupportable pour les patients souffrant de la protoporphyrie érythropoïétique.

Tribunal fédéral retient que la procédure moins stricte

bénéficient en Suisse. L’évaluation – certes non-défini-

appliquée par l’EMA satisfait tout de même l’exigence

tive – de l’EMA fournit une garantie suffisante.

de l’art. 71b al. 2 OAMal8.
Le raisonnement du Tribunal fédéral est malheureusement succinct; l’importance de l’enjeu aurait appelé des
développements plus amples. Un médicament autorisé
au terme d’une procédure simplifiée mérite-t-il d’être

Quel bénéfice thérapeutique pour être
remboursé en Suisse?
Le Tribunal fédéral aborde ensuite la question du caractère élevé du bénéfice thérapeutique du médica-

On aurait aimé saisir où se situe le seuil
du bénéfice thérapeutique élevé.

ment, seconde exigence fixée par l’OAMal9. Ce bénéfice
élevé doit être démontré à la fois dans l’abstrait, c’est-àdire sur la base d’essais cliniques, et dans le cas parti-

remboursé au même titre qu’un médicament pour le-

culier de la patiente assurée10.

quel les preuves d’efficacité sont avérées? A notre
avis, s’agissant à tout le moins du principe de la prise
en charge (par opposition à celui du montant à rembourser), la réponse doit être positive. Lorsque

Quelle que soit la réponse à ces questions,
l’enjeu de la répartition du budget décidé
demeure.

l’EMA accorde une autorisation sous conditions
exceptionnelles, elle retient que le rapport bénéfice-

Le Tribunal admet le bénéfice thérapeutique élevé du

risque est globalement favorable, même si ce constat

Scenesse dans l’abstrait, mais sa motivation tient sim-

repose sur des preuves moins fiables que dans les cas

plement à ce que le médicament est autorisé dans l’UE

ordinaires. Or, le but de l’exigence d’une AMM dans un

en tant que médicament orphelin et que, pour cette

pays appliquant un système équivalent (art. 71b al. 2

catégorie, les exigences d’efficacité nécessaires pour

OAMal) est de garantir aux patients un niveau de qua-

conclure à un bénéfice thérapeutique élevé ne sont pas

lité, de sécurité et d’efficacité équivalant à celui dont ils

aussi strictes que pour les autres médicaments11.
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Encore une fois regrettablement, le Tribunal fédéral

damentales pour toute société et il n’est pas normal

n’explique pas quelle preuve d’efficacité doit être jugée

que la mission d’y répondre soit déléguée aux caisses-

suffisante. Dans le cas du Scenesse, un essai clinique

maladie.

ayant recruté 93 patients avait mis en évidence une
tolérance (sans douleur) à la lumière directe passant de
61 heures à 116 heures sur une période de six mois,

Quel prix pour être remboursé en Suisse?

donc au total moins de deux heures d’exposition par

Troisième aspect à souligner du jugement: le prix à

jour pour les patients sous traitement . Par comparai-

payer. Le Tribunal fédéral élude entièrement cet enjeu

son, dans l’arrêt dit Myozyme de 2010, le Tribunal fédé-

du coût. Il profite de ce que les faits doivent de toute

ral avait considéré qu’augmenter la distance de marche

façon être davantage élucidés par le tribunal cantonal

de quelques 28 mètres (ou 8,4%) pour des patients souf-

pour ne pas aborder ce thème. Pourtant, c’était le point

frant de la maladie (orpheline) de Pompe ne constituait

principal de désaccord entre les parties, la caisse esti-

pas un bénéfice thérapeutique élevé . Les conclusions

mant ne devoir payer qu’un tiers du coût exigé par le

du Tribunal diffèrent dans ces deux affaires et l’on au-

fabricant.

12

13

Sur le coût à assumer par l’AOS pour un médicament

Dans l’intervalle, et comme solution de substitution temporaire, le législateur suisse devrait
définir un seuil.

hors LS, jusqu’en mars 2017, l’OAMal était remarquablement peu diserte – à tel point qu’on pouvait soupçonner une attitude délibérée du Conseil fédéral. En effet,
l’art. 71b OAMal dans sa formulation valable à l’époque

rait aimé saisir où se situe le seuil du bénéfice théra-

de l’arrêt exigeait un rapport coût-bénéfice «adéquat».

peutique élevé. Tant que le Tribunal n’aura pas cerné

Mais lorsqu’il s’agit de décider si la caisse doit payer

les contours de cette notion, les caisses-maladie conser

6560 CHF, 18 989 CHF ou encore une somme différente,

veront une grande liberté dans leur interprétation du

le terme «adéquat» n’est guère utile.

bénéfice thérapeutique élevé, ce qui nuit à la sécurité
juridique et à l’égalité de traitement entre les assurés.
S’agissant du bénéfice thérapeutique dans le cas parti-

Quelle solution?

culier de la patiente, le Tribunal estime nécessaire de

Une affaire comme celle-ci jette une lumière crue sur le

connaître en détail l’état de santé de cette dernière

phénomène aujourd’hui inéluctable de la gestion des

avant le début de la thérapie, pendant celle-ci, et une

coûts et du rationnement des soins dans l’assurance-

fois celle-ci achevée; pour ce faire, il renvoie la cause au

maladie. Certes, dans un monde idéal, chaque patient

tribunal inférieur tessinois chargé de recueillir ces

obtiendrait toutes les prestations médicales (mais

faits14. Il ajoute que l’avis du médecin traitant de la pa-

aussi sociales) qui lui permettent d’optimiser sa santé,

tiente est à considérer avec prudence, car ce dernier a

comprise comme un état complet de bien-être16. Ce-

tendance à prendre parti pour ses patients. Mais si le

pendant, un tel résultat impliquerait des primes d’as-

médecin traitant du patient ne peut pas se charger de

surance et/ou une charge fiscale que peu d’assurés ou

l’évaluation requise, qui doit évaluer le bénéfice théra-

de contribuables seraient d’accord d’assumer. Les dé-

peutique dans le cas particulier? Le médecin-conseil?

penses de santé représentent aujourd’hui 11% du PIB en

Et comment cette évaluation peut-elle être menée ré-

Suisse17. Doit-on considérer ce taux comme adéquat?

troactivement?

Au contraire, trop élevé? Trop bas? Doit-on augmenter

Vu le nombre de cas soumis aux caisses (entre 6000 et

l’enveloppe totale pour permettre notamment aux

8000 par an)15, il serait utile que le législateur ou le

patients atteints de maladies rares d’accéder à des thé-

Tribunal fédéral dégage les critères pertinents pour

rapies de plus en plus chères?

conclure à un bénéfice thérapeutique élevé. Faut-il uti-

Quelle que soit la réponse à ces questions, l’enjeu de la

liser le critère des années de vie gagnées en bonne

répartition du budget décidé demeure. Faut-il mettre

santé grâce au traitement? Faut-il tenir compte de la

l’accent sur le remboursement des médicaments utili-

souffrance déjà endurée par le patient sans traitement?

sés par le plus grand nombre même s’ils ne sauvent que

De son âge (une maladie qui frappe un enfant doit-elle

rarement des vies? Faut-il au contraire donner la prio-

être appréciée de la même manière que celle qui touche

rité au petit nombre de patients les plus durement at-

une personne âgée)? De son espérance de vie résiduelle

teints dans leur santé? Formulé différemment, faut-il

(faut-il tout faire pour celui qui n’a que quelques mois

sortir la «bobologie» (encore un terme sans défini-

ou années à vivre)? De la rareté de la maladie? De son

tion…) des prestations de l’assurance-maladie pour

impact sur la vie sociale du patient, voire sur celle de

concentrer les ressources sur les maladies les plus sé-

son entourage? Ces interrogations éthiques sont fon-

rieuses?
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Une chose est sûre, ces questions ultra-sensibles ne

revanche, l’agence aurait le pouvoir de contraindre la

pourront pas être esquivées encore longtemps. Les

société pharmaceutique qui entend mettre sur le mar-

nouveaux médicaments qui entrent sur le marché af-

ché un nouveau médicament à soumettre les pièces et

fichent des prix de plus en plus élevés. Le cas des nou-

données dont elle dispose25. En particulier, elle aurait le

veaux médicaments contre l’hépatite C a eu un impor-

pouvoir d’exiger des comptes audités sur ce que l’entre-

tant retentissement en Suisse comme à l’étranger, en

prise a dépensé pour développer ledit médicament26.

raison de leur prix de départ d’environ 80 000 CHF par

Une telle approche devrait être transparente et partici-

traitement. Parmi les nouveaux médicaments aux prix

pative, à l’instar de ce que fait par exemple le National

très élevés, on peut citer entre autres le Keytruda à en-

Institute for Health and Care Excellence (NICE) anglais,

viron 110 000 CHF par an par patient («pa/pp»)18 ou les

l’Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

médicaments traitant des maladies rares comme le

sundheitswesen (IQWiG) allemand ou l’Institute for

Myozyme (env. 370 000 CHF pa/pp19), le Soliris (env.

Clinical and Economic Review (ICER) américain. Le tra-

360 000 CHF pa/pp ), le Kalydeco (env. 295 000 CHF

vail de l’agence devrait être mené en étroite collabora-

pa/pp21) ou le Kyprolis (env. 100 000 CHF pa/pp22). Même

tion avec les agences qui délivrent l’AMM et si possible

des anciens médicaments voient leur prix augmenter,

en même temps ou immédiatement après.

à l’occasion d’une extension d’indication ou d’une re-

Nous sommes évidemment conscientes qu’une telle

formulation, comme par exemple les solutions injec-

proposition nécessitera des années pour être discutée,

tables de fer .

puis éventuellement mise en place. Dans l’intervalle,

Chaque entreprise pharmaceutique qui réclame un

et comme solution de substitution temporaire, le légis-

prix élevé se défend en invoquant tant son investisse-

lateur suisse devrait définir un seuil – ne serait-ce que

ment coûteux dans la recherche qui a permis de dé

le très décrié 100 000 CHF par QALY27 – et une méthode

couvrir ledit médicament que la nécessité pour elle de

d’évaluation – ne serait-ce que la prise en compte

financer ses prochaines innovations . Le système at-

d’évaluations étrangères – pour que les milliers de de-

teint toutefois ses limites si chaque société pharma-

mandes de remboursement de médicaments hors LS

ceutique innovante entend réclamer un prix de mono-

puissent être évaluées par les caisses, puis le cas

pole dans un contexte où la demande est totalement

échéant tranchées par les tribunaux, dans le respect de

inélastique et rendue solvable par l’assurance-sociale.

l’égalité de traitement.

20

23

24

Pour faire face à ces défis, un débat social et politique
doit être lancé. Nous estimons préférable qu’un outil,
même imparfait (ce qui est au demeurant inévitable),

Conclusion

soit défini par le législateur, agréé par le peuple (au be-

Nous conclurons sur une note qu’on qualifiera de plu-

soin via référendum), explicité par les tribunaux (sur

tôt positive pour les patients atteints de maladies

recours), pour être enfin mis en œuvre de manière

rares. La révision de l’OAMal entrée en vigueur en mars

transparente par une agence publique. L’alternative

2017 (mais inapplicable au cas d’espèce28) permet désor-

qui consiste à laisser chaque caisse décider – au cas par

mais à l’OFSP d’obtenir des caisses des données sur la

cas et avec une marge de manœuvre considérable – les

manière dont elles traitent les demandes de rembour-

requêtes qui lui sont soumises n’est pas éthiquement

sement des médicaments hors LS29. A terme, la surveil-

acceptable.

lance des pratiques des caisses devrait se trouver renforcée. Par ailleurs, la révision prévoit que si la caisse

* Les références se trouvent
sous www.bullmed.ch
→ Numéro actuel ou

Une approche transparente
et participative

ou le tribunal conclut que le médicament hors LS doit
être remboursé, c’est alors l’entier de son coût effectif
qui doit être payé30. A cet égard, le nouveau régime

→ Achives → 2017

Sans vouloir trop anticiper sur ce débat de société,

introduit le «tout ou rien»: du moment que le rapport

→ Numéro 2017/36.

nous recommandons que, s’agissant du processus, l’éva-

coût-bénéfice est approprié, la caisse n’a plus la possibi-

luation sous l’angle scientifique, social et éthique du

lité de «couper la poire en deux» et de laisser une par-

rapport coût-bénéfice-risque revienne à une agence

tie de la charge financière reposer sur le patient. Reste à

pan-européenne (à l’image de l’Office européen des

espérer que cette révision ne conduira pas les caisses à

Université de Lausanne –

brevets ou de l’EMA). Celle-ci serait compétente pour

davantage de sévérité.

HEC Anthropole

apprécier et si possible chiffrer ce rapport, sans pour
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autant décider de la prise en charge et du financement,
lesquels resteraient des compétences nationales. En
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Facetten des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit

Notwendigkeit, Sterbefasten
differenzierter zu betrachten
Sabrina Fehn a , André Fringer b
a

MSc; b Prof. Dr., MScN (RN), beide: University of Applied Sciences St. Gallen, Institute of Applied Nursing Science

Die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit ist ein höchst soziales Phänomen [1–3].
Aus diesem Grund kommt dieser Thematik auch im Umgang mit Patientinnen
und Patienten hohe Bedeutung zu. Im Rahmen von Palliative Care ist dieses
Phänomen bereits vielfältig erforscht und wurde sukzessive ein professioneller
Umgang entwickelt [4–7]. Dennoch gibt es Wissenslücken, beispielsweise in Bezug
auf den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit [8]. Unter dem Schlagwort «Sterbefasten» erfährt dieses Thema derzeit breite Aufmerksamkeit.
«Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit»

schungsarbeit hat sich zur Klassifizierung folgendes

(FVNF) ist eindeutig abgrenzbar gegenüber Nahrungs-

Notationssystem bewährt, wobei jeweils ein Buchstabe

verweigerung sowie Anorexie und Kachexie. Zu FVNF

des Akronyms «FVNF» in Klammer stehen kann:

liegt noch wenig Forschung vor. In der aktuellen wis-

– FVNF: Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüs

senschaftlichen Aufarbeitung fällt auf, dass sich das
Thema FVNF viel facettenreicher darstellt, als bisher
angenommen. Der vorliegende Artikel hat zum Ziel,
vier verschiedene Formen des freiwilligen Verzichts
auf Nahrung und Flüssigkeit darzustellen.

sigkeit
– (F)VNF: (Freiwilliger) Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit
– FV(N)F: Freiwilliger Verzicht auf (Nahrung und)
Flüssigkeit
– FVN(F): Freiwilliger Verzicht auf Nahrung (und

Dimensionen und Formen des FVNF

Flüssigkeit)
Wie die Darstellung zeigt, lassen sich zwei Dimensio-

In der Analyse aktueller Situationen, die uns von be-

nen unterscheiden: die Freiwilligkeit sowie die Art des

troffenen Angehörigen berichtet wurden, konnten wir

Verzichts. Im Folgenden gehen wir auf die vier spezifi-

vier Formen des FVNF identifizieren. Für unsere For-

schen Formen des FVNF näher ein.

Die explizite Form des Verzichts: FVNF
Résumé
Le refus d’alimentation et d’hydratation, parfois aussi appelé anorexie fi
nale, revêt une importance croissante dans le domaine de l’autodéter

Die bewusste Entscheidung, auf Nahrung und Flüssigkeit zu verzichten, um das Leben vorzeitig zu beenden
und das Sterben zu beschleunigen, stellt die bekannteste Form des FVNF dar und ist auch bekannt unter

mination en fin de vie. Les connaissances actuelles mettent clairement en

dem Namen «Sterbefasten». Hierbei handelt es sich um

évidence un besoin élevé de recherche fondamentale qualitative et quanti

entscheidungsfähige Personen ohne psychische oder

tative. Nos résultats d’étude en matière de refus d’alimentation et d’hydra

kognitive Beeinträchtigungen, die FVNF absichtlich

tation montrent que le phénomène est plus différencié qu’on ne le suppo

wählen und dies offen kommunizieren [8–10]. Aus

sait jusqu’à présent. La manière de communiquer, en particulier, joue un

Fallberichten geht hervor, dass der Tod auf FVNF zu-

rôle décisif. La personne a-t-elle expressément fait part de son refus ou

rückzuführen ist, wenn er innerhalb von ein bis drei

l’applique-t-elle simplement sans que le sujet soit abordé? Cet aspect et

Wochen eintritt [11, 12]. Dies setzt voraus, den Verzicht

d’autres témoignent du fait que le refus d’alimentation et d’hydratation ou

vollständig und konsequent umzusetzen. Autonomie

la notion d’anorexie finale ne peuvent pas être utilisés en tant qu’étiquettes

und Selbständigkeit bleiben fast bis zuletzt erhalten.

génériques, car le phénomène recouvre des réalités plus diverses que ces

Jedoch wird die Person in den letzten Lebenstagen zu-

termes ne l’expriment. Cet article en décrit quatre formes.

nehmend pflegebedürftig und benötigt professionelle
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Unterstützung [13, 14]. Dann ist Palliative Care empfeh-

schiedlich anreichen in Abhängigkeit von folgenden

lenswert, um Lebensqualität bis zuletzt zu sichern. Ab

Faktoren:

dem Zeitpunkt, an dem irreversible Beeinträchtigun-

– Fort- und Weiterbildung der Pflegefachpersonen

gen eintreten, sollte eine anwaltschaftliche Weiter-

– Verständnis für einflusshemmende Strukturen und

führung der autonomen Entscheidung für FVNF erfolgen. Dies ging aus unseren Fallberichten hervor.

Rahmenbedingungen
– Körperspannungen der Betroffenen, die eine Nahrungsaufnahme verhindern.

Es bestehen kontroverse Diskussionen,
ob es sich bei dieser Form von FVNF um Suizid
oder einen natürlichen Tod handelt.

In einem uns vorliegenden Fall wählte eine Heim
bewohnerin (F)VNF und teilte dies erst während des
Verlaufs ihrer Tochter mit. Den Pflegefachpersonen
war dieser Entschluss bis zuletzt nicht bekannt. Dies

Diese explizite Form des FVNF haben wir eher bei jün-

macht deutlich, dass Fachpersonen einen nicht kom-

geren Menschen beobachtet. Die jüngste Person war

munizierten Verzicht als natürlichen Sterbeprozess

48 Jahre alt. Die Angehörigen sind bei dieser Variante

interpretieren.

unmittelbar mit der Entscheidung der durchführenden
Person konfrontiert und intensiv in das Geschehen involviert. Es bestehen kontroverse Diskussionen, ob es
sich bei dieser Form von FVNF um Suizid oder einen

Die stigmatisierte und verheimlichte
Form: FV(N)F

natürlichen Tod handelt. In einschlägiger Literatur [15]

Eine bisher unbekannte Variante zeigte sich bei einer

zum Thema nimmt diese Variante breiten Raum ein.

jüngeren, palliativ betreuten Patientin mit einer onkologischen Erkrankung. Ihr persönliches Umfeld übte
so starken Druck auf sie aus, dass sie sich entschied,

Die implizite Form des Verzichts: (F)VNF

nicht mehr zu trinken. Nahrung jedoch nahm sie wei-

Die eher unbekannte Form des FVNF ist die nicht ein-

terhin zu sich, um die Angehörigen in Sicherheit zu

deutig kommunizierte, oft stillschweigende Reduktion

wiegen. Für das familiäre Umfeld der Patientin stellte

der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme oder das Un-

FVNF aus spirituellen Gründen keine Option dar, ob-

vermögen, Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

wohl ein tiefes Bedürfnis der Patientin bestand. Zu Be-

Aus diesem Grund ist der Begriff «freiwillig» im Akro-

ginn kommunizierte die Patientin ihren Wunsch offen.

nym eingeklammert (F)VNF. In unseren Untersuchun-

Ihre Entscheidungskompetenz war unbestreitbar. Die

gen kommt diese Form häufig bei hochaltrigen Men-

Familie sprach ihr jedoch aus spirituellen Gründen

schen oder Personen in der Terminal- bzw. Sterbephase

diese Entscheidungsfähigkeit ab. Dies traf auch auf das

vor. Sie bringen ihre Entscheidung nicht explizit

nachbarschaftliche Umfeld und den Seelsorger der ört-

zum Ausdruck. Häufig ist dies darin begründet,
dass sie zwar diesen Weg für sich gewählt haben,
ihre Entscheidung jedoch nicht kommunizieren

Den Pflegefachpersonen war dieser Entschluss
bis zuletzt nicht bekannt.

möchten oder nicht können. Diese Variante ist weniger Ausdruck eines persönlichen Willens zu Autono-

lichen Kirchengemeinde zu. Medizinische und pflege-

mie und Selbstgestaltung, sondern lässt sich eher als

rische Palliative-Care-Fachpersonen gingen eben-

Folge von Lebensmüdigkeit verstehen.

falls nicht auf den Wunsch der Betroffenen nach FVNF

Hier kann von einem natürlichen Verlauf die Rede sein,

ein, sondern beugten sich dem Druck der Angehörigen

da das Verlangen nach Nahrung und Flüssigkeit ab-

[16]. Daraufhin entschied sich die Patientin für FV(N)F,

nimmt. Auf aussenstehende Personen wirkt (F)VNF als

hielt dies jedoch geheim und bezog lediglich eine enge

etwas Natürliches und nicht als Suizid. Bezüglich der

Vertraute der Familie ein. Die Dauer des FV(N)F betrug

Dauer gehen wir von einer ähnlichen Geschwindigkeit

ungefähr sechs Wochen. Was für das Umfeld der Be-

aus wie bei FVNF.

troffenen nach Suizid aussah, war für die Patientin

In Bezug auf (F)VNF konnten wir feststellen, dass von

selbst stimmig und etwas Natürliches [17].

professioneller Seite die Gefahr besteht, betroffenen
Personen pauschalisierend zu begegnen und sie zu etikettieren. Dies geschieht jedoch unreflektiert, was ein

Ein natürlicher Prozess: FVN(F)

Problem darstellt. Im Rahmen von Videoanalysen der

Eine bekanntere Form des FVNF besteht im Verzicht

Nahrungsaufnahme von Menschen mit Demenz im

auf Nahrung FVN(F), wie er beispielsweise in den letz-

Endstadium der Erkrankung konnten wir feststellen,

ten Lebenswochen oder -tagen natürlicherweise auf-

dass Fachpersonen Nahrung und Flüssigkeit unter-

treten kann [18]. Appetitverlust stellt im Palliative-
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Care-Bereich ein bekanntes Phänomen dar. In der
Terminalphase kommt es überwiegend vor, dass Betroffene keine Nahrung und Flüssigkeit mehr zu sich
nehmen. Häufig besteht auf Seiten der Angehörigen
die Angst, die betroffene Person könne verdursten und
verhungern. Deshalb kann es vorkommen, dass − entgegen guter palliativer Praxis – nicht nur eine Flüssigkeitsgabe erfolgt, sondern auch die Verabreichung
hochkalorischer Flüssignahrung, um die Angehörigen
zu beruhigen. Die Dauer des FVN(F) ist erkrankungsabhängig. Diese Form des Verzichts tritt altersunabhängig auf.

Die Einflussnahme der Angehörigen
Anhand der vier Formen des FVNF wird deutlich, dass
Angehörige eine wichtige Rolle im Umgang mit FVNF
spielen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Angehörige Einfluss auf die Entscheidung der betroffenen Person zu nehmen versuchen und somit auch einen wichtigen Faktor bei der Durchführung des FVNF darstellen.
Aus der Literatur ist bekannt, dass Angehörige bezüglich der Nahrungsaufnahme am Lebensende entweder

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Ange
hörige Einfluss auf die Entscheidung der
betroffenen Person zu nehmen versuchen.
der Gruppe der «Zustimmenden», «Schwankenden»
oder «Ablehnenden» zuzuordnen sind. Trotz des Verständnisses der persönlichen Situation steht immer
die Frage im Raum, ob man etwas unterlassen hat [3].
Somit ist es wichtig, dass Fachpersonen das Gespräch
mit den Angehörigen suchen und sie über die jeweilige Form des FVNF aufklären [16].

FVNF professionell begleiten
Der vorliegende Beitrag stellt erstmals vier spezifische
Formen des FVNF dar. Diese Differenzierung weist darauf hin, dass es nicht haltbar ist, freiwilligen Verzicht
auf Nahrung und Flüssigkeit pauschal mit dem Etikett
Korrespondenz:

«Sterbefasten» zu versehen. Um mit der Entscheidung

Sabrina Fehn, MSc

von Betroffenen für FVNF professionell umzugehen, ist

University of Applied

es von zentraler Bedeutung, zunächst eindeutige Defi-
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nitionen der vier spezifischen Formen zu entwickeln.
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Wichtig ist auch, Fachpersonen in Bezug auf die Kom-
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munikation bei expliziten, vor allem aber bei impliziten Formen des FVNF zu sensibilisieren.
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Analyse und Handlungsvorschläge zur Verbesserung des Gesundheitswesens

Das Schweizer Gesundheitswesen
in Not?
Lutz von Laer
Prof. em. Dr. med., Mitglied der FMH

Ist das Schweizer Gesundheitswesen in Not? Mitnichten! Aber es steht vor einer
Unzahl an Problemen. Gerade aktuell kann man in den Zeitungen zahlreiche Kommentare über das hiesige Gesundheitswesen lesen – wohl deswegen, weil der Bund
versucht, ins Tarifwesen einzugreifen.
Nahezu immer enden derartige Kommentare in einer

den. Sie bekommen kein Gehalt, sondern rechnen

Polemik, oft zu Ungunsten der Ärzteschaft. Dabei sind

nach dem TARMED ab. Ärztliche Tätigkeit und wirt-

die Probleme um das Gesundheitswesen weitaus kom-

schaftliche Amortisationsgedanken müssen daher

plexer, als sie dargestellt werden, und sie können kei-

nolens volens bei den Niedergelassenen Hand in

nesfalls einer einzigen Gruppe angelastet oder gar

Hand gehen – im Gegensatz zu den ambulant täti-

einfach nur durch simple Sparmassnahmen gelöst


gen Spitalärzten.

werden.
Bevor man versucht, die Kosten im Gesundheitswesen «in den Griff» zu bekommen, sollte man daher zuerst eine Analyse der Situation vornehmen,

Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit
könnte dem Konsumverhalten übergeben
werden.

um zu sehen, an welchen Punkten – wenn überhaupt – eingegriffen werden könnte:

• Eine nicht unerhebliche Rolle spielt der «kranke»

• Im ambulanten Bereich wird nach dem TARMED

und der «gesunde» Patient. Wir leben heute in einer

abgerechnet, einem Einzelleistungstarif mit einer

begnadeten Situation, so dass wir einerseits Krank-

Zeit- und einer technischen Komponente. Jede Form

heiten mit einer bunten Vielfalt an Möglichkeiten

eines Einzelleistungstarifes (ELT) setzt – wie schon

behandeln können. Und andererseits können wir den

der Name sagt – den Anreiz in die Leistung. Das

vorhandenen, altersentsprechenden Gesundheits-

bringt zwangsläufig den Verdacht mit sich, dass

zustand mit einer ebensolchen Vielfalt an Möglich-

über das medizinisch erforderliche Mass hinaus

keiten verbessern (Enhancement-Medizin). Dies ist

Leistungen – aus kommerziellen Gründen – er-

absolut neu und hat uns die Alterspyramide von

bracht werden.

«gesunden» alten Menschen beschert. Sowohl für
den Arzt als auch für den Patienten liegt es nahe,

Eine nicht unerhebliche Rolle spielt der
«kranke» und der «gesunde» Patient.

diese Vielfalt an Angeboten – als Mitglied einer zum
Konsum verpflichteten Gesellschaft – auch als
Konsumgut zu nutzen. Nicht zuletzt, nachdem die

• Dann spielt die Verwerfung zwischen ambulanter

Politik wirtschaftliche Marktmechanismen in das

Medizin von niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-

Gesundheitswesen eingebaut hatte, in der Hoff-

ten und ambulanter Medizin in Spitälern eine wei-

nung auf eine wirtschaftliche Selbsregulation.

tere grosse Rolle. Im Spital werden die dort arbeiten-

• Diese Rechnung ist nicht aufgegangen, ebenso we-

den Ärzte – auch wenn sie ambulante Leistungen

nig wie es durch Einführung des – schon bei der Ein-

erbringen – nach einem Zeittarif bezahlt: sie erhal-

führung veralteten und obsoleten – DRG-Systems

ten für ihre Leistungen ein Gehalt. Zudem werden

im stationären Bereich gelungen ist, die Kostenstei-

die Spitäler von Gemeinden, Kantonen oder dem

gerung in den Griff zu bekommen. Ein wesentlicher

Bund subventioniert. Bei den Niedergelassenen

Faktor für all unsere Probleme im Gesundheits

handelt es sich um eigenständige Wirtschaftsunter-

wesen besteht darin, dass wir ein Versicherungs

nehmen, die das wirtschaftliche Risiko ihrer Praxis

modell – auch nach Einführung der Grundversiche-

selbst tragen müssen und nicht subventioniert wer-

rung – verwenden, das hoffnungslos obsolet ist. Es
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wurde in dieser Form vor weit mehr als 100 Jahren

ration anbieten, in der er sich – ohne jede wirt-

erfunden, als es nur wenige Möglichkeiten gab,

schaftliche Wertung – als gesund oder krank ein-

Krankheiten zu behandeln und gar keine Möglich-

ordnen kann. Eine solche, allgemein anerkannte

keiten, um die Gesundheit zu verbessern. Zu einer

Unterscheidung in krank und gesund fehlt bislang.

Zeit auch, als die meisten Menschen gar nicht alt ge-

Es ist zu empfehlen, auf die von Bircher und Weh-

nug wurden, um den Wunsch nach Verbesserung

kamp1 vorgeschlagene Definition zurückzugreifen.

ihrer nachlassenden Leistungsfähigkeit verspüren
zu können.

• Grundlage dazu müsste in jedem Fall eine Aktualisierung des Versicherungswesens sein. Die 1996
nach einer Volksabstimmung eingeführte obligato-

Um Transparenz und Vergleichbarkeit herzustellen,

rische Grundversicherung macht Sinn für sämt

müssten bestimmte Voraussetzungen geschaffen wer-

liche Arten von Erkrankungen. Sie wird aber zu

den:

nehmend für Enhancement-Medizin genutzt. Das
überfordert sie. Wir würden also neben der obliga-

Es gilt ein Brainstorming durchzuführen, zu
dem sämtliche Partner ihren Beitrag leisten
müssen.

torischen Kranken-Grundversicherung noch eine
obligatorische Gesundheits-Grundversicherung benötigen. Dieses Unterfangen ist deshalb besonders
schwierig, weil weder von einem Politiker, noch von

• Auch wenn das erstaunlicherweise niemand will:

einem Versicherer, noch von einem Arzt festgelegt

aus dem Tarif für ambulante Medizin muss die Ein-

werden kann, ob der Patient nun zu Lasten der einen

zelleistungskomponente gestrichen und durch eine

(Krankenkasse) oder der anderen (Gesundheits-

differenzierte Zeitkomponente ersetzt werden, selbst

kasse) behandelt werden muss. Der Entscheid dazu

gegen den Widerstand der Akteure.

kann nur vom Patienten selbst getroffen werden

• Für die ambulante Medizin in der Praxis und im

(siehe oben), und es bedürfte einer ausgedehnteren

Spital müssen gleiche Voraussetzungen geschaffen

Pilotstudie, um die Auswirkungen eines solchen

werden. Das heisst, einerseits müssten die Subven

Vorgehens zu überprüfen. Am einfachsten wäre es,

tionen für die Spitäler vollständig abgebaut, ande-

die bisherigen Krankenkassenprämien hälftig zu

rerseits müssten für die niedergelassenen Ärzte

teilen und den einen Teil willkürlich – und ohne

vergleichbare Strukturen geschaffen werden; Struk-

jede Bewertung – als Gesundheitsprämie und den

turen, die verhindern, dass bei der täglichen Arbeit

anderen Teil ebenso willkürlich als Krankheitsprä-

der Gedanke an die Amortisation der Praxis ein

mie zu registrieren.

fliessen kann und muss. Es existieren schon heute

1 Johannes Bircher und
Karl-H. Wehkamp, Das
ungenutzte Potential der
Medizin. Rüffer &Rub,
2006.
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Strukturen wie unternehmerische Gemeinschafts

Die Liste an Vorschlägen könnte man ziemlich aus

praxen, in denen den dort arbeitenden Kolleginnen

gedehnt weiterführen. Dies würde jedoch den Rah-

und Kollegen ein Gehalt ausbezahlt wird, so dass sie

men des Versuches einer analytischen Aufarbeitung

nicht durch Amortisationsgedanken bei der tägli-

sprengen.

chen Arbeit gestört werden.

Polemik und Vorwürfe haben in der Diskussion um

• Richtig schwierig wird es, wenn wir an die Beein-

das Gesundheitswesen keinen Platz. Jeder der Partner

flussung des Patienten denken, der sich – ebenso

wird eine vermeintliche Kröte schlucken müssen, wird

wie der Arzt – eigentlich von einem medizinischen

aber dadurch zum Schluss mehr Vorteile einheimsen

Konsumverhalten distanzieren sollte. Dies gilt je-

als er sich bislang erträumt hat. Es gilt also ein Brain-

doch nicht für alle Bereiche. Die Verbesserung der

storming sine ira et studio durchzuführen, zu dem

Leistungsfähigkeit könnte zweifelsohne dem Kon-

sämtliche Partner ihren Beitrag leisten müssen. Sie

sumverhalten übergeben werden, jedoch nicht die

sollen dabei nicht, wie bisher üblich, für alte Modelle

Behandlung eigentlicher Krankheiten. Also müsste

kämpfen, sondern neue und gemeinsame Modelle ent-

man erst einmal dem Patienten eine Selbstdekla

wickeln.
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France, 1975 – à propos de l’autonomie du patient

Un Prix Goncourt original, drôle,
parle de fin de vie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Emile Ajar

plus vache que dans la nature, car il est interdit d’‘avor-

La vie devant soi

ter’ les vieux quand la nature les étouffe lentement.»
«C’était déjà terrible de voir Madame Rosa mourir peu

Paris: Mercure de France, 1975 (édition folio 2016).

à peu mais, quand elle n’a plus rien d’humain, c’est

274 pages. 12.10 CHF.

quelque chose qui exige des lois pour mettre fin à ses

ISBN 978-2-070-37362-8

souffrances.»
Madame Rosa: «Ils vont me faire vivre de force, c’est ce
qu’ils font toujours, Momo. Ils ont des lois pour ça.

Romain Gary, né en Lituanie, arrive en France à 14 ans,

C’est des vraies lois de Nuremberg. Je ne veux pas vivre

rejoint les forces de la France libre durant la guerre,

plus que nécessaire. Ils vont me faire subir des sévices

puis devient diplomate en poursuivant une carrière

pour m’empêcher de mourir, ils ont un truc qui s’ap-

d’écrivain. A été le mari de l’actrice Jean Seberg. Il est le

pelle l’Ordre des médecins qui est exprès pour ça. Ils

seul auteur à avoir reçu deux fois le Prix Goncourt,

vous en font baver jusqu’au bout et ils ne veulent pas

contre les règles de la maison; en effet, la seconde fois,

vous donner le droit de mourir, parce que ça fait des

est primé un livre écrit sous le pseudonyme d’Emile

privilégiés. J’avais un ami qui n’avait ni bras ni jambes,

Ajar – après qu’il l’ait obtenu en 1956 pour Les racines du

à cause d’un accident, et qu’ils ont fait souffrir encore

ciel.

dix ans pour étudier sa circulation. Je ne veux pas vivre

La vie devant soi parle d’un garçon de dix ans, Moham-

uniquement parce que c’est la médecine qui l’exige,

med dit Momo, qui vit avec Rosa, vieille dame juive,

vivre des années dans le coma pour faire honneur à la

prostituée retraitée à qui il a été confié par sa mère,

médecine. J’ai donné mon corps à mes clients pendant

elle-même prostituée. Beaucoup d’humour. Ecriture

trente-cinq ans, je ne vais pas maintenant le donner

originale qui séduit en prenant beaucoup de libertés

aux médecins.»

avec la syntaxe et le français scolaire, pleine de formules

Momo: «Je comprendrai jamais pourquoi l’avortement

qui font mouche. Le relisant, j’ai été frappé par le fait

[l’euthanasie] c’est seulement autorisé pour les jeunes

que Momo et sa mère adoptive – très âgée et en mau-

et pas pour les vieux. Je trouve que ce type en Amé-

vaise santé – parlent en 1975 des sujets aujourd’hui très

rique qui a battu le record du monde comme légume

actuels. Notamment la fin de vie et l’euthanasie.

[= en état végétatif], durant dix-sept ans, c’est encore

«Madame Rosa ne sortait presque pas. Elle n’avait plus

pire que Jésus – parce que ça dure longtemps. C’est dé-

assez de jambes et de cœur et son souffle n’aurait pas

gueulasse d’enfoncer la vie de force dans la gorge des

suffi à une personne le quart de la sienne [elle est très

gens qui ne peuvent pas se défendre et qui ne veulent

grosse]. Elle ne voulait pas entendre parler de l’hôpital

plus servir.»

où ils vous font mourir jusqu’au bout, au lieu de vous

Intéressant de se demander, quarante ans après, par

faire une piqûre. Elle disait qu’en France on était contre

quel cheminement le jury du Goncourt a décidé de dis-

la mort douce et qu’on vous forçait à vivre tant que

tinguer cette œuvre. Parce que, bien que le sujet ait été

vous étiez encore capable d’en baver. Elle avait une

très tabou à l’époque, il lui paraissait important d’en

peur bleue de la torture et disait toujours que, lorsqu’elle

débattre – ce serait surprenant à mon sens. Pour mon-

en aura assez, elle se fera ‘avorter’.»

trer qu’il pouvait choisir un ouvrage iconoclaste – avec

Momo: «Les vieux ont la même valeur que tout le

l’argument que le style très peu académique faisait

1

1 L’auteur (ou plutôt Momo)
utilise le mot avorter pour
dire euthanasier.

jean.martin[at]saez.ch

monde, même s’ils diminuent. Ils sentent comme vous

passer la provocation? Ou simplement parce que La vie

et moi et même ça les fait souffrir encore plus. Mais ils

devant soi avait amusé les jurés? Dans tous les cas, une

sont attaqués par la nature, qui peut être une belle sa-

lecture distrayante et tonique, mettant en scène Belle-

lope et les fait crever à petit feu. Chez nous, c’est encore

ville, un quartier «différent», multiethnique, de Paris.
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F wie … oder nehmen
Sie doch den Zug
Dominik Heim
PD Dr. med., Klinik Hohmad, Thun, Mitglied FMH

Ich habe das Privileg, häufig an Kongresse gehen zu

beginn warten Lötschberg und Luzern den Anschluss

dürfen.

nicht ab. Man muss aber beim Einchecken am Billet-

Man bucht einen billigen Ein-Handgepäck-Flug, und

schalter (so man kein GA hat) nicht verschämt seine

schon ist man am Ziel. Man trägt dabei zwar etwas zu

eben zu grosse Aktentasche auf den Boden stellen, auf

den 20 000 Flugbewegungen am Tag in Europa bei,

dass man nur den Rucksack am Rücken sehe (eben den

aber das gilt im Klima der America-first-Ära leider als

blauen Invicta). Das Wägeli kommt im «Oberdeck die-

nebensächlich.

ses Wagens» (Zugansage) (noch). Man steht nicht im

Aber – die Zahnpasta gehört ins Plastiksäckli, weil

nervigen Stau, wobei das – man denke an den Gotthard

flüssig. Der kleine Rucksack mit dem PC ist keine


an Ostern – viele Leute nicht zu nerven scheint. Man

Aktentasche und passt nicht in die Messbehälter beim

ist dann vielleicht etwas weniger «à jour mit den

Einchecken in Amsterdam, auch der ausladende In-

News», weil man nicht den privaten Mainstream-

victa-Rucksack, das Ein-Handgepäck, passt nicht. Die

Radiosender gehört hat, aber dafür entschädigt dann

Säge des Sackmessers ist etwas länger als 6 cm, deshalb

die 20-Minuten-Ausgabe am Morgen oder der unsägli-

kürzt man sie netterweise in Genf mit dem «Elephan-

che Blick am Abend, und so sind wir dann doch wieder

ten», dieser Zange, die wir sonst für die Schanzschen

im Bild über die Alltagstrivialitäten. Leider hat man

Schrauben beim fixateur externe brauchen. In Sofia gel-

viele Nachtzüge in Europa aus dem Fahrplan gestri-

ten dann aber auch diese 6 cm nicht, und die Frage ist

chen, so dass man jetzt tagsüber mit dem TGV (bald
inOui), mit der Frecciarossa oder mit dem Thalys durch

Der Zug! In der Schweiz sind wir verwöhnt.
Fast immer ist er pünktlich.

die Landschaft rast. Die europäischen Städte rücken
zusammen, Paris ist nicht mehr viel weiter als
Genf – St. Gallen. Mit dem ICE ist man schneller in

heim.dominik[at]bluewin.ch

einfach, das Sackmesser zu behalten, in Sofia zu über-

Frankfurt als mit dem einstündigen Flug. Man kann

nachten und am nächsten Tag auf anderes Sicherheits-

im Sessel versinken, entspannen oder arbeiten und in

personal zu hoffen, oder ohne Sackmesser in Athen um

die neue CD Infinite von Deep Purple oder Is This the Life

Mitternacht doch noch anzukommen. Die Kette am

We Really Want von Roger Waters hineinhören. Denn

Sackmesser darf ich ohne Sackmesser behalten. In

dank Trump, dem Leader With No Fucking Brain, genies

Kiew ist der Bus am Gate zu klein, also drückt man,

sen wir nochmals (das letzte Mal?) das musikalische

und jeder zieht den Bauch ein, bis sich die Türen dann

Kaleidoskop des Ex-Pink-Floyd-Mitglieds. Und wir blät-

doch noch schliessen. In der Ukrainian Airlines hofft

tern im aktuellen Krimi aus Press & Books und gratu-

man vergebens auf einen Drink, ausser man zahlt ihn

lieren uns zum Kauf des Portugal-Krimis Lost in Fuseta

in Euro – aber das kennt man ja auch von andern Billig-

von Gil Ribeiro, A Real Must!

fluggesellschaften. Im Flugzeug drin kämpft man dann

An den ESTES-Kongress in Valencia werde ich also trotz

um einen Platz im Gepäckabteil, das Kind schreit mor-

höherem Preis (und längerer Reise) mit dem Zug gehen

dio, und die Eltern können es nicht beruhigen – ein

und dabei einen Chardonnay trinken, wie das früher in

frühes ADHS?

den englischen Bestsellern zum guten Ton gehörte.

Der Zug! In der Schweiz sind wir verwöhnt. Fast immer

Nach Melbourne fährt leider kein Zug, ich werde meine

ist er pünktlich. Und wenn er frühmorgens knapp

Zahnpasta im Plastiksäckli verstauen und bei der Ge-

nach 6 Uhr doch einmal zu spät aus dem Lötschberg-

päckabmessung das Modewort mit F, das Country Joe

Loch herauskommt, was die Walliser in Bundesbern

and the Fish am längst verblichenen Woodstock Festival

(und den Bundesrat, der in Kandersteg wohnt) ver

vor 50 Jahren in die singende Menge gepeitscht haben,

spätet ankommen lässt, kommt man mit dem luxu

aus meinem Flugvokabular streichen. Yeah!

riösen ICE über Olten doch noch nach Luzern (meine

Bildnachweis

Arbeit bei der Suva). Denn trotz gleichem Namens
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Blaue Augen
Andreas Osterwalder
Dr. med., Mitglied FMH

All die Jahre hat mich eine Geschichte, eine wahre

hartes Aussehen, was aber durch das liebenswürdige

Geschichte verfolgt, die sie mir vor einigen Jahren er

Wesen Lüge gestraft wurde. Schwarzes Haar umrahmte

zählt hatte. Es begann harmlos bei einem Cocktail in

das Gesicht, aus dem zwei dunkle Augen den lebhaften

der luxuriösen Villa des wohlhabenden Ärztepaars.

Charakter der Griechin verrieten. M. war immer guter

Mit einem Glas Champagner hat sie sich zu mir gesetzt.

Laune, sehr temperamentvoll und stellte einen schar

Sie mochte mich, seit ich sie an einem Knie operiert

fen Kontrast zu ihrem sanftmütigen, ruhigen Mann.

hatte, und gab mir immer einen Ehrenplatz bei ihren

Beim Anzünden der Zigarette – sie war eine starke Rau

Einladungen. Die Gesellschaft entsprach nicht un

cherin, was man an ihrer rauhen Stimme leicht erriet –

bedingt meinem Geschmack, zu mondän, aber M. und

zitterten ihre Hände stark, eine Eigenart, an die wir

ihr Mann waren mir sympathisch, abgesehen vom

uns alle gewöhnt hatten. Da das Zittern dieses Mal aus

immer exquisiten Essen.

geprägter als üblich war, erkannte sie meinen etwas
erstaunten Blick. Sie schaute mich mit einem warmen

Inmitten des wirren Geplauders der Cham
pagner schlürfenden Gäste wurde es plötzlich
eiskalt, und ihr Gesicht war mit unendlicher
Traurigkeit erfüllt.

Blick an und sagte:
«Weisst du, A., ich habe nicht immer gezittert. Das hat
schlagartig mit 14 Jahren begonnen, und zwar im Zug
von Athen nach Piräus.»
Inmitten des wirren Geplauders der Champagner

Sie setzte sich also zu mir und zündete eine Zigarette

schlürfenden Gäste wurde es plötzlich eiskalt, und ihr

an; sie, eine schlanke, braungegerbte Frau von gut

Gesicht war mit unendlicher Traurigkeit erfüllt. Mich

70 Jahren (ich habe mich gefragt, ob sie regelmässig

schauderte.

unter der Höhensonne lag, schrieb dann aber den

«Mitten im Krieg war ich mit meiner Mutter in einem

dunklen Teint ihrer südländischen Abkunft zu). Die

überfüllten Eisbahnwagen, um auf dem Land bei Ver

stark geprägten Gesichtszüge verliehen ihr ein fast

wandten Lebensmittel zu holen. Die Nazis mit ihrem
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strengen Regime hungerten die Bevölkerung systema

errötetem Gesicht. Das Erstaunen wich immer mehr

tisch aus. Es war ein heisser Sommertag. Die Luft im

einer Zornesröte, er hatte im wahren Sinn des Wortes

Zug war stickig. Es roch nach Schweiss, und die Leute

sein Gesicht verloren. Der Blick, starr, aber flackernd,

drängten sich Körper an Körper. Wir hatten mit viel

durchbohrte immer noch die Rücklehne über meinem

Glück einen Sitzplatz ergattert. Gegenüber von mir,

Kopf. Nur die jetzt vermehrt spriessenden Schweiss

dem 14-jährigen Mädchen, sass ein junger deutscher

perlen liessen die immer noch stumme Menge ahnen,

Offizier. Die sonst angeregt schwatzenden und gestiku

was hinter dieser Stirne vor sich ging. Kein Laut unter

lierenden Passagiere blieben um ihn herum seltsam

brach das monotone Rumpeln des Zuges; unterdessen

still und schauten mit gesenktem Blick auf irgend

hatten auch die weiter weg Sitzenden erahnt, dass sich

einen imaginären Fixpunkt. Verstohlen suchte ich sein

etwas Unheilvolles zugetragen hatte. Der Ruck des

jungenhaftes Gesicht, das von der Hitze leicht gerötet

bremsenden Zuges schien die Erlösung zu bringen,

mit Schweissperlen bedeckt war. Neben den streng ge

und die erstarrte Menge erwachte.

scheitelten und nach hinten gekämmten blonden
Haaren fielen mir sofort seine blauen, himmel
blauen Augen auf. Auch er schien gehemmt und
suchte mit seinem Blick einen Ort, der seine Unsi

Mit einer plötzlichen Geste, wie wenn er
etwas vergessen hätte, öffnete der Offizier
den Pistolenhalfter und zog die Waffe.

cherheit festhalten konnte. Er schien mir nicht so
viel älter als ich, und, sofort beschämt, stellte ich ihn

Als der letzte Aussteiger den Waggon verlassen hatte,

mir als meinen Freund und Geliebten vor. Da hatte er

sprang der Offizier plötzlich auf, packte die Frau grob

mein Interesse bemerkt und warf mir einen schnellen,

am Oberarm und zwang sie durch den Zugskorridor

ja, gehetzten Blick zu, als der Zug mit einem heftigen

zum Ausgang. Gebannt folgten wir dem Geschehen

Ruck zum Stillstand kam.

und, einmal ausser Sicht, drängten wir ans Fenster.
Stolpernd, immer noch im Griff des Offiziers, taumelte

Das Erstaunen wich immer mehr einer Zornes
röte, er hatte im wahren Sinn des Wortes sein
Gesicht verloren.

die Gestossene auf das Perron. Einen kurzen Moment
standen beide regungslos. Mit einer plötzlichen Geste,
wie wenn er etwas vergessen hätte, öffnete der Offizier
den Pistolenhalfter und zog die Waffe. Seitwärts bli

Es kam Bewegung in die Menge, und Fahrgäste stiegen

ckend, ein ungläubiges Erstaunen in den Augen, sah

aus und ein. Hinter ‹meinem› Offizier erschien eine

die Frau, wie der Pistolenlauf an ihre Schläfe geführt

hochschwangere Frau, nicht viel älter als zwanzig, die

wurde. Mein Blick war auf den Offizier gerichtet,

sich, ihren Bauch mit beiden Händen haltend, an seine

der immer noch starr, jetzt ohne zu flackern, voraus

Bank lehnte. Meinem Blick folgend drehte er sich um

schaute und dann abdrückte. Das Hirn spritzte in einer

und sprang abrupt (zackig wäre hier das passendere

Blutfontäne aus der Gegenseite des Kopfes, und die

Wort) auf. In soldatischer Manier bot er seinen Platz

Frau sackte lautlos auf die Plattform. Ein unterdrückter

der Schwangeren an. Beide schienen mir überrascht,

Aufschrei von uns und leises unterdrücktes Wimmern

der Offizier fast gedemütigt von seinem unbeherrsch

im Waggon! Wie lange ich am Fenster stand, weiss ich

ten Reflex. Der leise Ausdruck der Scham wich sofort

nicht mehr. Als ich mich zum Sitz zurücktastete, sass

einem Ausdruck der Überraschung, als ihn die Frau

der O
 ffizier schon auf seinem Platz. Er schaute wieder

verlegen, aber bestimmt mit beiden Händen abwies.

regungslos und steif über meinen Kopf. Meine Hände

Dr. med.

Alle Fahrgäste in der Umgebung waren verstummt

zitterten. Jetzt schaute ich in seine Augen – in seine

Andreas Osterwalder

und schauten mit offenen Mündern auf die zwei. Der

stahlblauen Augen!»

Korrespondenz:

Via San Gottardo 13
CH-6963 Cureggia
a.osterwalder[at]bluewin.ch

Offizier, plötzlich im Mittelpunkt eines ihm offensicht
lich unangenehmen Interesses, setzte sich wieder mit

Bildnachweis
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ZU GUTER LETZT

Über die Schokoladenwaage,
oder: Wo beginnt die Medizin?
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

In meinem Lieblings-Hallenbad stehen gleich zwei

Und selbst wenn sie das Idealgewicht im Auge hatten:

öffentliche Personenwaagen, mit denen man nach


Sie taten (und tun) dies bekanntlich oft nicht nur, um

Einwurf einer Münze sein Gewicht erfahren kann. Eine

gesund zu sein, sondern auch, um in ihren Augen

ältere, geschwungene, mit analog-mechanischem Zei-

schön auszusehen. Auch das Schönheitsideal wandelte

ger. Und eine jüngere, eckige, mit dem heute auch

sich zu der Zeit, in der auch die öffentlichen Waagen

schon archaisch anmutenden Leuchtdioden-Display

aufkamen, dramatisch in Richtung «schlank».

des letzten Jahrhunderts. Ich habe noch nie beobachtet,

Das Wiegen erstreckt(e) sich über viele Felder. Nur ein

dass sich jemand auf ihnen wiegt. Gewogen wird heute

Teil davon war und ist gesundheitlich eingefärbt.

zu Hause.

Ich wurde als Baby auf einer ganz speziellen Waage ge-

Solche öffentlichen Waagen breiteten sich seit dem In-

wogen, und viele Schweizerinnen und Schweizer nicht

dustriezeitalter auf Bahnhöfen, Jahrmärkten und in

mehr ganz jungen Alters ebenfalls: Sie hatte einen fla-

Apotheken aus. Tabellen an den Waagen sollten helfen,

chen, an den Seiten hochgebogenen Aufsatz. Der war

das «richtige» Körpergewicht zu finden. Und «richtig»

da, um den Nachwuchs zu wiegen. Ein anderer, schüs-

bedeutete vor allem auch «gesund». Die langen Arme

selförmiger Aufsatz machte eine Küchenwaage daraus,

der Medizin griffen in den Alltag ein, auf Bahnhöfen

um das Mehl für den Sonntagskuchen abzuwiegen.

und Jahrmärkten.

Eine Küchenwaage mit Babyfunktion? Oder eine Baby-

Es war die Zeit, als die Menschen und ihre Körper im-

waage mit Küchenfunktion? Beides. In diesem Sinne

mer häufiger gemessen und getestet wurden. Das

ist unsere Schokoladenwaage weder ein menschenwie-

Fieberthermometer hatte einen Anfang gemacht. Das

gender Schokoladenautomat noch eine schokoladen-

öffentliche Wiegen war bald so verbreitet, dass es die

auswerfende Personenwaage, sondern beides.

Times zum Beispiel 1956 einen «alten englischen

Ob Schokoladenwaage oder Babyküchenwaage, es sind

Brauch» nannte [1]. An die öffentlichen Waagen auf

für mich schöne Beispiele, dass der Medizinbereich

vielen Schweizer Bahnhöfen, die das Messergebnis auf

nichts Abgeschlossenes ist. Medizin beginnt nicht

einem Kartonbillett auswarfen, hat Enrico Danieli

schlagartig, wenn wir die Arztpraxis oder das Spital

schon 2004 in diesem Blatt erinnert [2].

betreten, und der aussermedizinische Rest endet dann

Die britische Waagenfirma Salter brachte in den

auch nicht. Selbst im Jahrmarkt steckt etwas Medizin,

1930ern eine öffentliche Waage auf den Markt (Bild),

wenn dort der Körper gewogen wird. Und in der Medi-

die mit dem Gewicht nicht etwa eine Ermahnung zur

zin steckt immer etwas «Jahrmarkt». Etwas seriöser

gesunden Lebensführung auswarf, sondern eine ganze

formuliert: Die Medizin und ihre Logik fliessen an vie-

Tafel Nestlé-Milchschokolade aus britischer Produk-

len Stellen mit anderen Bereichen des Alltagslebens

tion! Was uns heute wie ein Aprilscherz vorkommt,

zusammen, die einer anderen Logik folgen. Die Scho-

war damals alles andere als absurd. Man wog nicht, wie

koladenwaage kommt uns auf den ersten Blick skurril

heute so oft, vornehmlich in der Furcht, zu viel zu

vor. Aber eigentlich ist sie das Normale.

wiegen. Diese Angst breitete sich in den Köpfen zwar
schon seit der Zeit aus, in der es öffentliche Waagen
gab. Die Schokoladenwaage konnte nur funktionieren,
weil sich die Leute damals oft auch einfach aus Spass

Bildnachweis
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