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Operationslisten – wenn schon,
dann aber richtig!
Jürg Unger-Köppel a , Josef Emil Brandenberg b , Urs Stoffel c
a
b
c

Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife
Dr. med., Präsident des Dachverbands der chirurgisch und invasiv tätigen Fachgesellschaften FMCH
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Im Herbst 2016 fanden erste Gespräche zwischen dem

werden Modelle mit Kontrollen vor dem Eingriff durch

BAG und der FMH über die Verlagerung von statio

Kanton oder Krankenkasse und solche mit nachfolgen

nären Eingriffen in den ambulanten Bereich statt. Die

der Überprüfung der Indikation diskutiert.

FMH unterstützt grundsätzlich die Verlagerung von

Es ist unabdingbar, dass ALLE Listen die gleichen Ope

geeigneten Eingriffen in die Ambulanz, fordert aber

rationen beinhalten und die Überprüfungsprozesse

zugleich deren sachgerechte Abgeltung.

überall gleich einfach gehandhabt werden, um Rechts

Das Departement stationäre Versorgung und Tarife

sicherheit und minimale Administration zu gewähr

übernahm dieses Dossier unter Einbezug der Kollegen

leisten. Bewährte Strukturen sollen genützt werden,

der ambulanten Tarife und des meistbetroffenen Dach

damit nicht zusätzliche Stellen bei den Kassen, Kan

verbandes, der FMCH. Gleichzeitig hielten wir fest, dass

tonen oder den Leistungserbringern aufgebaut wer

bei den widersprüchlichen Lösungsideen zur Weiter

den müssen, die keinen direkten Patientennutzen

entwicklung des schweizerischen Gesundheitswesens

bringen. In diesem Sinne unterstützen wir das BAG,

kaum ein grosser Wurf möglich ist, der alle Probleme

welches das Thema im Austausch mit den Beteilig

löst. Erfolgsversprechender ist es, Erfahrungen in über

ten weiter bearbeitet in Richtung einer einheitlichen

blickbaren Pilotprojekten zu gewinnen, die dann in

schweizerischen Lösung.

grössere Lösungen einfliessen können. Nachdem
die Kantone Luzern und Zürich Listen publiziert
haben, welche Operationen zwingend ambulant
gemacht werden müssen, kontaktierte die FMH

Die Operationen auf der Liste benötigen Tarife,
die für die gleiche Leistung ambulant wie
stationär identisch sind.

diese Gesundheitsdirektionen. Wir schlugen vor,
gemeinsam ein Pilotprojekt zu entwickeln, in dem die

Viele Spitäler sind heute in erster Linie auf stationäre

Tarifierung und die Finanzierung für die bezeichneten

Operationen ausgerichtet und ambulante Operationen

Operationen neu geregelt und zugleich mittels Begleit

werden eingestreut. Für eine effiziente ambulante

forschung evaluiert werden sollen. Wir stiessen auf

Organisation müssen deshalb Prozesse und Räume


offene Ohren, und die Gespräche mit verschiedenen

angepasst werden. Nur so kann eine geeignete «ambu

Beteiligten sind aktuell im Gange.

lante Produktionsstrasse» geschaffen werden, wie es
der FMCH-Präsident jeweils formuliert. Die benötigte

Die Indikation, ob die Operation stationär oder
ambulant erfolgt, ist und bleibt immer und
abschliessend eine ärztliche Entscheidung.

Umstellungszeit muss den Leistungserbringern einge
räumt werden.
Eine ambulante Operation muss kostendeckend mög
lich sein. Mit dem heutigen und dem zukünftigen

Das wichtigste Anliegen der FMH und der FMCH in

TARMED ist dies meist nicht möglich. Die Operationen

diesem Projekt ist: Die Indikation, ob die Operation

auf der Liste benötigen Tarife, die für die gleiche Leis

stationär oder ambulant erfolgt, ist und bleibt immer

tung ambulant wie stationär identisch sind. Auch eine

und abschliessend eine ärztliche Entscheidung. Dieser

Lösung für die privat versicherten Patienten muss ge

Grundsatz wird von allen Partnern unterstützt. Neben

funden werden.

krankheitsbedingten Indikationen zur stationären

Diese praxisrelevanten Forderungen lassen sich am

Durchführung gibt es auch zwingende psychosoziale

besten in Pilotversuchen umsetzen und sorgfältig eva

Gründe, die einen stationären Eingriff nötig machen.

luieren. Die besten Ergebnisse können dann in eine

Die Kontrolle, ob die Indikation für einen stationären

einheitliche Gesetzgebung für die ganze Schweiz ein

Eingriff korrekt gestellt wurde, muss mit minimalem

fliessen.

administrativem Aufwand verbunden sein. Aktuell
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Radiologie – eine Nutzenexplosion
Hatem Alkadhi
Prof. Dr. med., für die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR)

Radiologische Leistungen werden häufig als Beispiele herangezogen wenn Kosten
im Gesundheitswesen kritisiert werden. Dabei wird verkannt, dass die Fortschritte
der Radiologie einen enormen Mehrwert für die Patienten bieten – und die Radiologie oft auch Kosten einspart, da sie andere Diagnostik überflüssig macht.
Das Gesundheitswesen sei krank, ist nahezu täglich zu

aktuellen Empfehlungen des Swiss Medical Board ein-

lesen, und zahlreich sind die Ratschläge und Experten-

floss. Kurz gesagt: Der Nutzen der radiologischen Un-

tipps, wie dem Missstand zu begegnen sei. Vor allem die

tersuchung ist hoch, die Kosten niedrig.

Behauptung der Nichtfinanzierbarkeit und der Kostenexplosion im Gesundheitswesen scheint alleine durch
die schiere Wiederholung längst als Tatsache akzeptiert
zu sein. Interessant dabei ist, dass Medienberichte über
Kosten im Gesundheitswesen als Hintergrundbild sehr
gerne moderne Magnetresonanz- oder Computertomographen wählen. Die Macht der Bilder suggeriert: Kostenexplosion = Radiologie – und ebenso den Umkehrschluss: Kostenreduktion = Reduktion der Vergütungen
von radiologischen Leistungen. So einfach scheint das.

Eine Entgegnung anhand dreier Beispiele
Beispiel 1:
Eine sonst gesunde 60-jährige Patientin ohne erhöhtes Risiko für
Herzkreislauferkrankungen leidet seit einem halben Jahr unter
Schmerzen im Brustkorb. Die Symptome treten nur manchmal
unter Belastung auf, oft auch in Ruhe und im Liegen. Vor
ca. 10 Jahren hätte sich diese Patientin früher oder später einer,
meist stationären, Herzkatheteruntersuchung unterziehen müssen, trotz hoher Wahrscheinlichkeit eines negativen Resultats.
Heute kann diese Patientin eine Computertomographie (CT) des
Herzens (Koro-CT) als optimale diagnostische Methode nutzen.
Diese ist ambulant in weniger als 10 Sekunden durchgeführt und
erfordert lediglich einen Venen-Zugang im Ellbogen. Nach weniger als 20 Minuten kann die Patientin die radiologische Abteilung
verlassen. Nicht nur die verabreichte Kontrastmittelmenge und
die Strahlendosis, auch die Kosten von lediglich 878 CHF liegen
deutlich niedriger als beim Herzkatheter.

Die wenig belastende Koro-CT ist präzise und erlaubt

Beispiel 2:
Bei einem 64-jährigen Patienten wird wegen unklarer Bauchschmerzen mittels Ultraschall eine Erweiterung der Bauchschlagader (Bauchaortenaneurysma) entdeckt. Der Patient ist starker
Raucher mit einer Lungenkrankheit (COPD), adipös und hat einen
hohen Cholesterinspiegel. Vor ca. 15 Jahren wäre er offen operiert worden. Ein längerer Spitalaufenthalt hätte ein zusätzliches
Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko mit sich gebracht und eine
längere Genesungszeit erfordert.
Heute können Radiologen und Gefässchirurgen für diesen Patienten deutlich weniger belastend nach einer genaueren CT-Abklärung minimalinvasiv durch die Leistenschlagader eine Gefässprothese in Form eines Röhrchens einsetzen, die das
Aneurysma «abdichtet».

Diese minimalinvasiv, im Inneren des Gefässes durchgeführte Behandlung des Aortenaneurysmas läuft der
offenen Chirurgie als Methode der Wahl den Rang ab.
Die Literatur zeigt, dass das Überleben, die Lebensqualität und die Kosteneffektivität dieser Therapie vergleichbar mit der offenen Chirurgie sind [2]. Die Kosten
vorteile dieser ambulant durchführbaren, minimal
invasiven Methode im Hinblick auf eine frühere
Rückkehr in den Berufsalltag [3] sind dabei noch nicht
mit eingerechnet. Kurz gesagt: Der Nutzen der interventionell-radiologischen Methode ist hoch, die Kosten
vergleichbar oder gar geringer als das offene operative
Vorgehen.

im Gesundheitswesen. Die Literatur belegt die Kosten-

Beispiel 3:
Eine 31-jährige Profisportlerin leidet nach einem Marathonlauf
unter unklaren Knieschmerzen, welche unter konservativer Therapie nicht abklingen. Vor ca. 20 Jahren wäre bei dieser Patientin
eine mit, wenn auch geringen, Risiken behaftete Kniegelenksspiegelung durchgeführt worden.
Heute kann diese Patientin mittels Magnetresonanztomographie
(MRT) des Knies, ambulant und ohne Kontrastmittel durchgeführt, vollkommen risikofrei innerhalb von 15–20 Minuten für le-

effektivität der Methode eindeutig [1], was auch in die

diglich 409 CHF untersucht werden.

den Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit mit
100%iger Sicherheit (siehe Abbildung). Ersetzt man
bei den richtigen Patienten, wie z.B. solchen mit stabiler Angina mit einer niedrigen bis mittleren Vortestwahrscheinlichkeit, die Herzkatheteruntersuchung
durch die Koro-CT, ergeben sich enorme Einsparungen
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oder kaum diagnostischen Mehrwert generieren.
Die entstehenden Mehrkosten bleiben ohne positiven Effekt auf die Prognose der Erkrankung.
– Der optimale Einsatz der Bildgebung, auch im Hinblick auf deren Kosteneffektivität, ist nur durch Forschung im Bereich der evidenzbasierten Radiologie
zu erreichen. Nur auf valider Datengrundlage können Empfehlungen erarbeitet werden.
Eine sichere, nicht invasive Diagnose hat ihren Preis.
Jedoch ist es meist erheblich teurer, dieselbe Diagnose
verzögert oder mittels invasiver Methoden zu erhalten. Der Patient, könnte er frei wählen, würde sich für
die nicht oder minimal invasive Methode entscheiden.
Radiologie – richtig eingesetzt – spart Kosten und ist
von erheblichem Nutzen.

Zusammenfassung
Die Fortschritte der Radiologie bringen Patienten
Bildbeispiel einer Koro-CT bei einem 55-jährigen Patienten mit links-ventrikulärem
A neurysma als Folge eines thrombotischen RIVA-Verschlusses.

einen unmittelbaren Nutzen, indem sie invasive und
belastende Diagnostik vermeiden helfen. Bildgesteuerte Eingriffe, wie z.B. die minimalinvasiv eingesetzte
Gefässprothese zur Aneurysma-Behandlung, ersparen

Die MRT gilt heute als Methode der Wahl zur Abklä-

den Patienten offene Operationen und längere Spital-

rung von Binnengelenksschäden. Sie ist nicht invasiv,

aufenthalte. Neben diesen Vorteilen für die Patienten

präzise, nebenwirkungsfrei – und eindeutig kosteneffi-

weisen die hier beispielhaft beschriebenen Methoden

zient: Die MRT des Knies als initiale Bildgebung er-

auch klare Kostenvorteile auf. Die Fortschritte der

spart 40-50% der Patienten eine potentiell unnötige

Radiologie generieren damit einen Nutzen, der ihre

Kniegelenksspiegelung, mit entsprechend enormen

Kosten übersteigt.

Kosteneinsparungen pro Untersuchung [4–5], und
ohne Nachteile für die Kniefunktion der Patienten [6].
Kurz gesagt: Der Nutzen der radiologischen Methode
ist hoch, die Kosten niedrig.
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Die FMH setzt sich für eine hohe Qualität in unserem Gesundheitswesen und einen unverfälschten Qualitätswettbewerb ein. Dies ist jedoch
nur möglich, wenn Qualitätsdaten korrekt erhoben und ausgewertet werden. Eine Veröffentlichung von Qualitätsdaten hat den diesbezüglichen Empfehlungen der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW zu folgen, wenn nicht in Kauf genommen
werden will, dass mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird. Im Zentrum müssen stets die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten
stehen. Die FMH unterstützt daher eine zielgruppenspezifische Transparenz. Nicht alle Qualitätsdaten sind für die verschiedenen Anspruchsgruppen gleich interpretierbar und nützlich. Es eignen sich somit nicht alle Qualitätsdaten für die breite Veröffentlichung. Unvollständige,
inkorrekte oder inkorrekt analysierte bzw. publizierte medizinische Qualitätsdaten verzerren die Realität und verhindern, dass die Ärzteschaft
und die Spitäler/Kliniken die gute Qualität ihrer Leistungen aufzeigen können. Solche Fehlanreize führen unweigerlich zu fatalen Fehlentwicklungen, was sich qualitätsmindernd auswirkt. Nicht zuletzt wird so auch die Öffentlichkeit getäuscht und ihr Vertrauen in das Gesundheitssystem in ungerechtfertigter Art und Weise geschwächt. Eine positive Wirkung durch richtige Anreize kann nur durch die Veröffentlichung von vollständigen, korrekten und für die Empfänger verständlichen Qualitätsdaten erreicht werden.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Chancen und Grenzen der ANQ-Qualitätsmessungen

Plädoyer für faire Spitalund Klinikvergleiche
Petra Busch
Dr. rer. pol., Geschäftsleiterin ANQ

Der Bedarf an fassbaren, prägnanten Informationen über die Leistung von Spitälern, Kliniken und Ärzteschaft steigt laufend. Diese Nachfrage ruft neue Spitalsuchund Spitalvergleichsportale auf den Plan. Sie alle berufen sich in der Schweiz auch
auf die Ergebnisse der ANQ-Qualitätsmessungen; einzelne bilden daraus gar Rankings. Solche Ranglisten lehnt der ANQ jedoch entschieden ab, weil sie aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich sind.
Der ANQ koordiniert und führt seit 2009 landesweit

Die ANQ-Messresultate eignen sich nicht für Rankings.

einheitliche Qualitätsmessungen in der stationären

Daraus einfache Spital- und Klinikranglisten abzulei-

Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie durch.

ten ist aus mehreren Gründen unmöglich.

Damit setzt er die Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) um. Bei seiner Tätigkeit ist der
ANQ grösstmöglicher wissenschaftlicher Sorgfalt und

Wesen eines Qualitätsindikators

Transparenz verpflichtet. Entsprechend präsentiert

Bevor eine Qualitätsmessung durchgeführt wird, gilt

und kommuniziert er die Messergebnisse: eingebettet

es, den dafür geeigneten Qualitätsindikator zu bestim-

in den Gesamtkontext, grafisch verständlich darge-

men. Qualitätsindikatoren sind Instrumente zur quan-

stellt, Lesehilfen inklusive.

titativen Bewertung wichtiger Funktionen, die sich auf

Bei der Ergebniskommunikation sind faire Spital- und

das Behandlungsergebnis bei Patientinnen und Pa

Klinikvergleiche oberstes Gebot. Der ANQ beobachtet

tienten auswirken. Sie können Struktur-, Prozess- oder

die Entwicklung im Bereich der Spitalsuch- und Spital-

Ergebnisqualität abbilden, die für das Monitoring und

vergleichsportale deshalb aufmerksam und missbilligt

das Qualitätsmanagement zentral sind. So schärfen sie

eine nicht autorisierte, reduzierte oder unsachge

den Blick für potentielle Problembereiche, bewirken

mässe Verwendung seiner Messresultate durch Dritte.

deren Analyse, Überprüfung, Verbesserung. Die Mess-
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werte können jeweils innerhalb oder ausserhalb eines

limitiert. Bei jeder Messung bestehen unterschiedliche

Referenzbereichs liegen. Oder unter oder über einem

Chancen und Grenzen, insbesondere Risiken von Fehl-

Referenzwert. Bei einem Indikator handelt es sich aber

interpretationen, wie das nachfolgende Beispiel zeigt.

um kein direktes Qualitätsmass.

Aspekte der Gesamtqualität

Beispiel: Wundinfektionsraten
nach Operationen
Swissnoso, die Vereinigung von führenden Fachleuten

Ob ein Qualitätsindikator ausserhalb seines etablier-

auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten und der Spi-

ten Einsatzgebiets angewandt werden kann, beispiels-

talhygiene, überwacht im Auftrag des ANQ seit acht

weise für Spitalplanung oder Pay for Performance

Jahren die Entwicklung von Wundinfektionen mit dem

(qualitätsabhängige Vergütung), wird national wie


Messinstrument SSI Surveillance. Spitalinfektionen,

international wissenschaftlich kontrovers diskutiert.

insbesondere postoperative Wundinfektionen, werden

Fakt ist: Der alles umfassende Indikator, der klipp und

generell mit der Leistungsqualität von Spitälern und

klar Aufschluss über die Gesamtqualität eines Spitals

Kliniken verbunden. Deshalb ist die transparente Ver-

oder einer Klinik geben könnte, existiert nicht – und

öffentlichung der Infektionsraten nach chirurgischen

es wird ihn nach heutigem Erkenntnisstand auch nie

Eingriffen für die Bevölkerung und die Medien von

geben. Somit bilden also die einzelnen ANQ-Messre-

grossem Interesse.

sultate immer nur spezifische Qualitätsaspekte eines

Bei Ergebnisinterpretation und Kommunikation sind

Spitals oder einer Klinik im Kontext der jeweiligen

gleich mehrere Faktoren zu berücksichtigen und aus-

Messung ab. Die Ergebnisse auf die Gesamtqualität

zuschliessen, die ein falsches Bild vermitteln können:

einer Institution hochzurechnen oder mit einer ent-

– Wundinfektionen müssen immer im Kontext eines

sprechenden Publikation bei Internetusern dieses Bild

chirurgischen Eingriffs betrachtet werden. Das Ziel

zu erwecken ist unzulässig.

einer Operation kann trotz eines Infekts erreicht
werden – zum Beispiel Schmerzentlastung oder ver-

Chancen der ANQ-Indikatoren

besserte Gelenkfunktionalität. Wundinfektionen
nach Operationen können sowieso nie ganz vermie-

Die Indikatoren, welche vom ANQ gewählt wurden,

den werden. Einige Eingriffe sind allein schon auf-

eignen sich primär für die Qualitätsentwicklung


grund des Operationsgebiets risikoreicher, allen

in Schweizer Spitälern und Kliniken: Sie liefern die

voran solche in der Dickdarm- oder Enddarmchir-

Grundlagen, damit in den Institutionen gezielte Ver-

urgie.

besserungsmassnahmen angestossen und umgesetzt

– Das statistische Verfahren der Risikobereinigung1

werden können. Geeignet sind sie für landesweit ein-

ist nicht perfekt und kann nicht alle Unterschiede

heitliche Messungen sowie für eine transparente In-

zwischen den Institutionen korrigieren.

formation und Ergebnispublikation, sofern die Daten-

– Die Qualität der Datenerhebungsprozesse wird mit

qualität dafür ausreicht. Sie ermöglichen eine faire

Hilfe von standardisierten Instrumenten ermittelt

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den einzel-

(Validierung). Bei Spitälern und Kliniken mit tiefer

nen Institutionen und dem Gesamtergebnis aller Spi-

Erfassungsqualität können die Infektionsraten ver-

täler und Kliniken. Kantonen und Versicherern dienen

zerrt sein und müssen deshalb vorsichtig interpre-

sie als Anhaltspunkte für den Dialog mit den Institu
tionen.

tiert werden.
– Die Schweizer Infektionsraten sind nur bedingt mit
denjenigen aus Überwachungssystemen anderer

Grenzen der ANQ-Indikatoren

Ländern vergleichbar. Massgebliche Unterschiede
bestehen bei Methode und Qualität der Erfassung

Die Ergebnisse der ANQ-Messungen können weder für

sowie bei der Überwachung nach Spitalaustritt.

Ressourcenallokation noch für Pay for Performance

Weil die Schweiz meist gründlicher erfasst und län-

beigezogen werden. Dafür müssten andere Indika

ger überwacht, ergeben sich in der Schweiz teilweise

toren bestimmt werden. Der ANQ rät auch dringend

höhere Raten als in anderen Ländern.

davon ab, sie als Begründung für Sanktionen gegen1 Ausgleich der Unter-

über Spitälern oder Kliniken mit schlechteren Mess

schiede im Leistungsange-

ergebnissen als der Durchschnitt zweckzuentfremden.

bot, der Infrastruktur,

Denn je nach ANQ-Fachbereich, gewähltem Qualitäts-

dem Patientenkollektiv
und bei der Stichprobengrösse.

indikator und dem damit verbundenen Messinstru-

Im Argumentarium «Chancen und Grenzen der ANQ-Messungen» zeigt der ANQ diese Thematik pro Messung/Indikator auf:

ment ist die Aussagekraft der einzelnen Messungen

www.anq.ch/messergebnisse
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Positive Wirkung

sich mit anderen vergleichen. Die ANQ-Messungen

Der Nationale Verein für Qualitäts
entwicklung in Spitälern und Kliniken
(ANQ)

sind für sie umsetzbar, bringen einen praktischen Nut-

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spi-

zen im klinischen Alltag. Oft lösen die Messergebnisse

tälern und Kliniken (ANQ) koordiniert und realisiert

Verbesserungsprozesse aus und liefern Argumenta

Qualitätsmessungen in der Akutsomatik, der Reha-

tionshilfen für entsprechende Investitionen. Dazu

bilitation und der Psychiatrie. Die Resultate ermögli-

zählen gezielte Prozessanalysen, Schulungen, die (Wei-

chen eine transparente und nationale Vergleichbar-

ter)entwicklung von Konzepten etc. Die transparente

keit. Aufgrund dieser Erkenntnisse können Spitäler

Veröffentlichung wirkt spital- und klinikintern auf


und Kliniken gezielt Massnahmen zur Verbesserung

mehreren Ebenen: Sie unterstützt das Agenda-Setting,

ihrer Qualität entwickeln. ANQ-Mitglieder sind der

sensibilisiert, zeigt Handlungsbedarf auf, kann gar

Spitalverband H+, santésuisse, die Eidgenössischen

eine Kulturveränderung bewirken.

Sozialversicherer, die Kantone und die Schweize

Dank den ANQ-Qualitätsmessungen erhalten Spitäler
und Kliniken differenzierte Informationen, können

rische Gesundheitsdirektorenkonferenz. Der Verein

Dialog statt Pranger

arbeitet nicht gewinnorientiert.
www.anq.ch

Der ANQ begrüsst es, wenn die Resultate seiner Qualitätsmessungen öffentlich und sachlich diskutiert
werden. Ein Diskurs über die Qualität im Schweizer Ge-

stellt deshalb keine einzelnen Spitäler heraus – weder

sundheitswesen ist unumgänglich, und der ANQ leis-

im positiven noch im negativen Sinne. Spitäler mit

für Qualitätsentwicklung

tet hier einen wichtigen Beitrag.

schlechteren Werten sind allein schon durch die trans-

in Spitälern und Kliniken

Dass ein wachsendes Bedürfnis nach verständlicher

parente Veröffentlichung zum Handeln aufgefordert.

Postfach 370

Qualitätsinformation besteht, kann der ANQ nach

Dank den einheitlichen, vergleichbaren Daten aus den

CH-3000 Bern 6

vollziehen. Simple Rangreihen dienen der sorgfältigen

ANQ-Messungen haben sie die Möglichkeit, den Finger

Qualitätsentwicklung aus vorgenannten Gründen je-

auf den wunden Punkt zu legen und sich an den Besten

doch nicht und wirken kontraproduktiv. Der ANQ

ihres Spital- oder Kliniktyps zu orientieren.

Korrespondenz:
ANQ, Nationaler Verein

Thunstrasse 17

Tel. 031 511 38 40
petra.busch[at]anq.ch
www.anq.ch
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Ärztekammersitzung: Donnerstag, 26. Oktober 2017, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
– Begrüssung, Mitteilungen
– Budgets 2018
– Ersatzwahl ZV-Mitglied und Vize-Präsidium
– Bestätigungswahlen DV-Delegierte und DV-Ersatzdelegierte
– Infrastrukturelle Herausforderungen
– Bericht 2017 betreffend Budgetstabilisierungsmassnahmen
– Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
– Mindestanforderungen der Datenschutzgesetzrevision für die FMH
– Gastreferat
– Ambulanter Tarif
– MARS
– Zulassungssteuerung
– Problemkreis «Ärztinnen und Ärzte in der Doppelrolle»
– Qualitätscharta
– Listen obligatorischer ambulanter Operationen: Pilotprojekt
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia

Neue Traktanden sind bis am 20. September 2017 an das Zentrale Sekretariat (direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Alfred Hitz-Dupraz (1928), † 5.8.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3400 Burgdorf
Andreas Iten-Waser (1930), † 14.7.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6314 Unterägeri

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

GE

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

José de Jesus Pérez Verano,
Spécialiste en pédiatrie, rue de la Prulay 35,
1217 Meyrin

Shkëlqim Kica, Facharzt für Ophthalmologie,
Bollwerk 19, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Hans Bürgi (1935), † 8.7.2017,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4500 Solothurn
Giorgio Morniroli (1936), † 20.7.2017,
Facharzt für Neurochirurgie, 6648 Minusio
Rolf Markus Haller (1939), † 8.8.2017,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8596 Scherzingen

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

René Lerch (1945), † 25.8.2017,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, 1241 Puplinge

Regine Class, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Tätigkeit ab 1.009.2017:
Medicum Wesemlin, Landschaustrasse 2,
6006 Luzern

Antonio Gié (1950), † 21.08.17,
6830 Chiasso

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

Celestino Baggi (1926), † 22.08.17,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
6874 Castel S. Pietro
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Briefe an die SÄZ
TARPSY

Dienen TARPSY-konforme Austritts
berichte noch den Patienten?

Refonte du système de santé?

Lettre concernant: Unger-Köppel J. L’aberration
du budget global: le projet-pilote suisse le démontre.

Leserbrief zu: Jürg Unger-Köppel. Globalbudget ist ein Irrweg –

lancée, nous allons droit dans le mur». Bull Méd Suisses.

Bull Méd Suisses. 2017;98(24):753.

Lettre concernant: Scholer M. «Si nous continuons sur notre
2017;98(30–31):957–60.

der Schweizer Pilotversuch zeigt es. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(24):753.

Merci au Dr Unger-Köppel pour l’excellent
éditorial du no 34 du BMS concernant TARPSY.
Il décrit de manière claire et compréhensible
l’évolution du système des soins psychiatriques. Il précise que les hôpitaux psychiatriques devront investir dans des équipes qui
gèrent le codage et la facturation, alors qu’ils
manquent déjà de ressources humaines dans
le secteur des soins. Ensuite, des équipes d’externes indépendants vérifieront, sur la base
de documents à la disposition des codeurs, si
le codage est plausible. Ce contrôle qui vérifiera le codage et non pas la pertinence du travail médical coûtera encore de l’argent. Enfin,
selon le Dr Unger-Köppel la pratique décidera
si les soignants en charge du suivi recevront
un exemplaire complet ou seulement un extrait du rapport de sortie, rapport servant au
codage et à sa révision, ce qui montre bien un
changement de paradigme dans la hiérarchie.
Alors que le codage devrait être basé sur la clinique pour mettre en évidence la complexité
et la sévérité du trouble soigné, les soignants
ne recevront peut-être même pas ces informations, ce qui paraît pour le moins étrange.
Même sans avoir fait des études d’économie à
St-Gall, on voit bien le glissement du système
de soins vers une véritable économie où les
patients deviennent une marchandise. On
investira beaucoup d’argent pour la facturation alors que le bon sens aurait voulu qu’on
cible la qualité des soins pour obtenir le meilleur rapport bénéfice/coût possible.
Espérons que la nécessité de démontrer la
sévérité du trouble n’aura pas de lien direct
avec le traitement médicamenteux, sinon l’industrie pharmaceutique se frottera les mains
et les patients trinqueront. On voit bien la
dérive dans le cadre des expertises des assurances sociales où nos patients n’ont subitement plus de troubles psychiatriques ou du
moins un trouble impactant peu la capacité
de travail. Il se pourrait bien que nous aurons
tout d’un coup affaire, dès janvier 2018, à
des troubles plus sévères et plus complexes,
nécessitant une médication plus lourde. Espérons également que les patients ne seront pas
mis à la porte de l’hôpital quand ils ne seront
plus rentables.

Traditionell und inhaltlich begründet ist die
Funktion von Berichten unter Ärztinnen und
Ärzten jene, Patientinnen und Patienten beim
Adressaten des Berichtes eine möglichst gute
Behandlung zu ermöglichen. Wenn ich selbst
in einer Klinik Patient bin, erwarte ich, dass
Fachpersonen, die mich anschliessend be
handeln, die für meine weitere Behandlung
notwendigen Informationen erhalten. Nicht
mehr und nicht weniger. Ausserdem möchte
ich selbst auch wissen und verstehen, was im
Bericht steht. Und als ambulant tätiger Arztkollege erwarte ich von einem Bericht das
gleiche.
Wenn nun die Funktion des Austrittsberichtes dahingehend erweitert wird, dass die
Kosten der stationären Behandlung beim Versicherer gerechtfertigt werden müssen, entspricht dies weder den Ansprüchen und berechtigten Erwartungen der Patienten noch
denen der zugedachten Empfänger eines Berichtes. Im Gegenteil führt eine Anreicherung
mit Informationen, die für die Behandlung
irrelevant sind, zu einer geringeren Prägnanz
bzw. Priorisierung der Kernbotschaften und
ausserdem möglicherweise zu einer Aushöhlung beim Datenschutz. Berichte, die medizinisch unnötige Informationen erhalten, sind
schädlich, da sie vom Behandlungsauftrag
ablenken und widersprechen damit auch dem
Grundsatz «nihil nocere». Dies selbstverständlich auch bei den Verfassenden der Berichte,
die der Ökonomisierung Tribut zollen müssen: Zeit und Aufmerksamkeit verlagern sich
weg von Patienten hin zu ökonomischen Gesichtspunkten.
Da gleichzeitig aufgrund des Politikversagens
beim Medizin-Studium kaum Studienabgänger das Fach Psychiatrie wählen, ist eine
weitere Bürokratisierung und Ökonomisie
rung, die nun bis ins Berichtswesens gehen
soll, ein weiterer Schritt, um Ärztinnen und
Ärzte von diesem Fachgebiet abzuhalten. Die
Zeche zahlen leider die Pateinten und ihre Angehörigen.
med. prakt. Michael Kammer-Spohn, Chur

Dr Gérald Klinke, Lausanne

Dans l’interview de Daniel Scheidegger, nouveau président de l’ASSM, plusieurs expressions m’ont, selon un terme à la mode, «interpellé»:
– si nous continuons sur notre lancée, nous
allons droit dans le mur
– il existe des disparités de revenus choquantes
– cette mentalité de banquier n’a rien à faire
en médecine
– je touchais un salaire raisonnable
Par ailleurs, on entend souvent exprimer la
nécessité d’une refonte complète du système
de santé, mais on ne voit pas poindre la
moindre ébauche d’un changement réel et
concret. L’augmentation des primes d’assurance-maladie nous angoisse, mais nous laisse
sans réaction, comme s’il s’agissait d’une catastrophe naturelle.
Comme il est permis de rêver, je vous livre
quelques idées qui pourraient peut-être, modestement, guider un tel projet. Je parle essentiellement de la médecine ambulatoire, celle
que je connais.
1. La mesure du temps par tranches de 5 minutes doit être abandonnée. Le temps passé
avec les patients est de la plus haute importance, et ne saurait être mesuré de la sorte.
Les négociations sans fin sur le TARMED, et les
ratiocinations dignes du Moyen-Age, ont eu
au moins deux conséquences peu flatteuses:
rendre les médecins ridicules aux yeux de
la populations, et révéler leur attachement
extrême à l’argent.
2. Nous avons commis une grave erreur en
acceptant que le cabinet médical soit géré «selon les principes de l’économie d’entreprise».
Le cabinet médical, pas plus que l’hôpital, ne
sont des entreprises commerciales soumises
aux lois du marché. Les émotions et l’humain
y sont trop importantes.

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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3. Cessons de séparer les généralistes des spécialistes. Nous faisons le même métier, nous
avons la même déontologie et avons choisi la
carrière médicale avec les mêmes motivations.
4. Etudions un mode de financement identique pour le stationnaire et l’hospitalier,
comme le demande Ignazio Cassis. Là aussi,
nous faisons le même métier et la limite entre
les deux est de plus en plus floue.
Si vraiment nous travaillons pour le bien-être
de nos patients et non pas pour faire fortune,
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ayons le courage d’imaginer un système de
santé qui déconnecte l’incitation financière
de l’éthique professionnelle. Les médecins,
généralistes et spécialistes, recevraient un revenu fixe raisonnable (cf. Scheidegger), voire
même confortable.
Associé à de bonnes conditions de travail et
une grande liberté dans l’utilisation du temps
avec les patients, on serait étonné du grand
nombre de confrères qui accepteraient un tel
système.

Souvenons-nous que, pendant des siècles, les
médecins n’étaient pas payés du tout (il est
vrai qu’ils faisaient partie des familles riches),
mais «honorés». Encore maintenant, nous
n’envoyons pas de factures, mais des notes
d’honoraires. Ceci doit perdurer dans un coin
de notre culture professionnelle.
Je disais bien: il est permis de rêver.
Dr Alain Rouget, Plan-les-Ouates

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
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Swiss Lung Foundation

Franco-Regli-Stiftung

Ewald-Weibel-Förderpreis 2018 für
Lungenforschung in der Schweiz

Preis 2017 im Forschungsgebiet von
neurodegenerativen Erkrankungen

Die Swiss Lung Foundation und das Institut
für Anatomie der Universität Bern verleihen
einen Preis von 10 000 CHF für ausgezeich
nete Leistungen auf dem Forschungsgebiet
«Lunge und Atmung» in der Schweiz

Die Stiftung verleiht in der Schweiz tätigen
Forschern oder Forschungsteams, gleich
welcher Nationalität, einen Preis in Höhe von
10 000 CHF für eine hervorragende wissen
schaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
neurodegenerativen Erkrankungen.

Der Preis wird seit 2017 für ein aussichtsrei
ches, eigenständiges Werk insbesondere von
Nachwuchsforschenden verliehen. Die Wahl
des Preisträgers / der Preisträgerin erfolgt
durch die Preiskommission.
Anforderungen:
Die Forschung soll in der Regel aus einer
schweizerischen Universität, Klinik oder
Forschungsanstalt stammen resp. mehrheit
lich in der Schweiz entstanden sein.
Die Nominationen sind in deutscher,
französischer oder englischer Sprache zu
begründen, wobei Englisch bevorzugt wird.
Sie sollen das Curriculum vitae mit Publika
tionsverzeichnis und eine Zusammenfas
sung des wissenschaftlichen Werdegangs
und Werks, mit Bezeichnung der 3–5
wichtigsten Publikationen (nicht mehr als
zwei Seiten und in Englisch) enthalten.

Berücksichtigt werden Arbeiten aus der
Grundlagenforschung oder der klinischen
Forschung, die 2016/2017 publiziert oder für
eine wissenschaftliche Publikation im Jahre
2017 angenommen wurden. Schweizer
Autoren können auch im Ausland entstan
dene Arbeiten einreichen.
Die Arbeiten sind bis zum 31. Oktober 2017
zusammen mit einem Lebenslauf per E-Mail
einzureichen. Erbeten werden zudem
2 Exemplare der publizierten oder zur Publikation angenommenen Arbeit auf Papier.
Adresse:
Cristina Donati-Regli, Mitglied des Stiftungs
rates, Brunnadernstrasse 29, 3006 Bern,
E-Mail: info[at]fondationfrancoregli.ch,
www.fondationfrancoregli.ch

Die Unterlagen müssen bis zum 15.12.2017
unter folgender Adresse eingereicht werden:
Dr. med. Otto Brändli, Präsident Swiss Lung
Foundation, Hömelstrasse 15, 8636 Wald,
braendli[at]swisslung.org
Preiskommission:
Dr. med. Otto Brändli, Präsident
Prof. Dr. med. vet. Max Gassmann
Prof. Dr. med. Thomas Geiser
Prof. Dr. med. Laurent Nicod
Prof. Dr. phil. nat. Johannes Schittny
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Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Zürich
Die eisele & partner treuhand ag, die neue Vertrau

Im Bereich der Steuern bietet die eisele & partner treu

enspartnerin FMH Services (Treuhand) mit Sitz in

hand ag massgeschneiderte Beratungen für Sie und Ihr

Winterthur, ist bereits seit 1990 eine fachlich versierte

Unternehmen an. Neben dem Ausfüllen der Steuer

Ansprechpartnerin in allen Fragen des Treuhand

erklärung legt sie grossen Wert auf eine vorausschau

wesens und der Wirtschaftsprüfung. Ihr kompetentes

ende und nachhaltige Planung sämtlicher steuerrele

Team umfasst 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

vanten Aspekte. Ebenfalls unterstützt und berät Sie die

vom Sachbearbeiter bis hin zum eidg. dipl. Wirtschafts

eisele & partner treuhand ag gerne bei der Abrechnung

prüfer und Experten in Rechnungswesen und Control

der Mehrwertsteuer, Quellensteuer und der Grund

ling. Die eisele & partner treuhand ag ist Mitglied

stückgewinnsteuer.

im schweizerischen Treuhänderverband (TREUHAND

Die eisele & partner treuhand ag ist bei der Revisions

SUISSE) sowie im Expertenverband für Wirtschaftsprü

aufsichtsbehörde als zugelassene Revisionsexpertin re

fung, Steuern und Treuhand (EXPERTsuisse). Dadurch

gistriert. Zum Fachgebiet von Michael Luther gehören

verpflichtet sie sich zur Einhaltung deren Standes- und

sowohl ordentliche und eingeschränkte Revisionen als

Berufsregeln, was unter anderem eine hohe Sorgfalt,

auch interne Prüfungen. Bei Letzterem werden die

Verschwiegenheit und Unabhängigkeit garantiert.

Effizienz Ihrer Abläufe und Geschäftsprozesse unter

Das Dienstleistungsangebot der eisele & partner treu

sucht und Vorschläge zur Steigerung ausgearbeitet.

hand ag umfasst sämtliche Bereiche des Treuhand

Ebenfalls können Spezialprüfungen, zum Beispiel ge

wesens und der Wirtschaftsprüfung. Neben dem Füh

mäss Fusionsgesetz, für Sie durchgeführt werden.

ren der Finanz- und Betriebsbuchhaltung, welche bei

Die eisele & partner treuhand ag legt grössten Wert auf

Bedarf durch eine Debitoren- und/oder Kreditoren

eine persönliche Beratung und auf ein speziell nach

buchhaltung inklusive Zahlungsverkehr ergänzt wer

Ihren Bedürfnissen zugeschnittenes Angebot. Dank

den kann, übernehmen Michael Luther und sein Team

langjähriger Erfahrung werden Sie in sämtlichen admi

auch gerne Ihre gesamte Personaladministration und

nistrativen Belangen optimal unterstützt und können

Lohnbuchhaltung. Des Weiteren wird das Angebot

sich vollends auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

durch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Budget-

Herr Michael Luther und sein Team freuen sich sehr,

und Planrechnungen, Kalkulationen und Analysen

Vertrauenspartner FMH Services (Treuhand) zu sein

ergänzt.

und Sie zukünftig betreuen zu dürfen.

Michael Luther
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuhänder mit eidg. FA
michael.luther@fmhtreuhand.ch

Peter Eisele
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Experte für Rechnungswesen
und Controlling
peter.eisele@fmhtreuhand.ch

eisele & partner treuhand ag
FMH Services (Treuhand)
Im Hölderli 26
8405 Winterthur
Tel. 052 245 11 88, Fax 052 245 11 89
eisele-treuhand.ch

Die eisele & partner treuhand ag ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbständiges 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

________________________________________________________________________
37/17

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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Fragwürdige Entwicklung
Rolf Adler
Prof. em. Dr. med., Mitglied FMH

Eine Diagnoseliste bildet von nun an im Kanton Luzern, und vielleicht bald in der
ganzen Schweiz, die Entscheidungsgrundlage, welche Erkrankungen stationär oder
ambulant behandelt werden sollen. Somit wird der Mensch auf eine Diagnose
reduziert. Zeit, die Diagnoselisten aus wissenschaftlicher, praktischer und finan
zieller Sicht zu hinterfragen.

Das Vorgehen weckt Erinnerungen an eine Bilder

physikalisch-chemisch geprägt. Es hat zu grossen Fort

geschichte von Giovanetti, welche vor vielen Jahren im

schritten in der Medizin geführt, aber auch zu einer

Nebelspalter erschien. Im ersten Bild steht Max, Giova

Medizin mit Körpern ohne Seelen und einer Medizin

nettis Murmeltier-Maskottchen, vor einem Tannen

mit Seelen ohne Körper.

baum, die linke Hand zum Schutz in einem Boxhand
schuh, die rechte ein Beil haltend. In folgenden Bild
sieht man Max, der zuerst mit seinem Beil nur an der
Baumspitze einige Zweige abhackt. Im dritten Bild hat

Den Patienten, nicht nur die Krankheit
behandeln

er schon einige grössere Äste entfernt. So geht es wei

Unsere Ausbildung vermittelt vor allem sogenannte

ter, bis schlussendlich nur noch ein astloses Stämm

Fakten. Wissenschaftstheoretische Inhalte wie bei

chen in die Höhe ragt. Max steckt derweil hüfthoch in

spielsweise Medizinkonzepte, die unsere ärztliche

Asthaufen. Gehen alle Maxe im Kanton Luzern und

Entscheidungsfindung beeinflussen, werden nicht be

später in der ganzen Schweiz gleichermassen vor, so

sprochen. In der Folge sind sich die Mediziner nicht

gibt es bald nur noch kahle, uniforme Stämme. Doch

bewusst, dass sie ihre Welt nach einer Theorie konstru

was hat dieses Cartoon nun mit der Thematik der Dia

ieren. Den nackten, übrig gebliebenen Stamm des Tan

gnoselisten zu tun?

nenbaums in Giovanettis Zeichnung vergleiche ich
hier mit der mathematisch-physikalisch-chemischen

Grundlage unserer Diagnosen

Medizin, die Zweige und Nadeln mit den psychosozia
len Aspekten. Der Tannenbaum als lebendiges Wesen

Im Zentrum steht doch die Definition des Begriffs

existiert nicht mehr.

«Diagnose». Eine solche kommt zustande, indem wir

Auf den Menschen bzw. Patienten bezogen gilt das

Veränderungen in unserer Umwelt, beispielsweise am

Gleiche. Unsere Wissenschaft ist die Wissenschaft von

menschlichen Körper, zu Mustern zusammenstellen.

der Natur des Menschen – und diese ist eine bio-psy

Daraus leiten wir eine Anweisung für das weitere Vor

cho-soziale. Psycho-sozial heisst, dass die Lebensum

gehen ab. Die Diagnose ist, wie Uexküll und Wesiack es

stände und die Geschichte des Menschen eine Rolle in

bezeichnet haben, eine Handlungsanweisung. So hiess

Gesundheit und Krankheit spielen. Ein Beispiel: Eine

die Vitamin-B12-Mangel-Anämie einst «Perniziosa»,

schwere Kindheit führt unter anderem durch Methy

weil sie unbehandelbar war. Die Handlungsanweisung

lierung zu Veränderungen am Erbgut. In der Folge

lautete demnach: «Da ist nichts mehr zu machen.»

kommt es zu Abschaltungen von Genen und damit zu

Heute wird die Vitamin-B12-Mangel-Anämie als solche

Veränderungen am Aufbau des Organismus. Belastete

bezeichnet, da es zwischenzeitlich entsprechende Vit

Kinder erkranken im Erwachsenenalter häufiger als

aminpräparate gibt.

unbelastete Kinder an Krankheiten, die vom Psychi

Diagnosen basieren auf medizinischen Theorien, die

schen bis zum Körperlichen reichen. C. Thurston et al.

wiederum ein Produkt unserer Ausbildung zum Arzt

[1] wiesen kürzlich nach, dass misshandelte Mädchen

sind. Diagnosen sind ein von uns gemachtes Konstrukt

später als Frauen mittleren Alters vermehrt subklini

und nicht «gegeben». Das derzeit vorherrschende theo

sche kardiovaskuläre Störungen aufweisen als nicht-

retische Konzept der Medizin ist stark mathematisch-

misshandelte Mädchen.
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Der Neurochirurg Harvey Cushing (1869 bis 1939), der

bei psychisch-psychosomatisch Kranken und bei

übrigens 1900 als Assistent bei Theodor Kocher in Bern

Schmerz
patienten kontraproduktiv ist. Frau Brühl

arbeitete, prägte den Satz: «Der Arzt hat nicht nur die

meiers Nachzählung erhärtete den Verdacht. Zu Un

Krankheit zu betrachten, sondern den Menschen mit

recht abgewiesene Kranke und Teilberentete, denen

seiner Krankheit, und nicht nur den Menschen mit sei

ungerechtfertigterweise die Rente entzogen wird, ge

ner Krankheit, sondern den Menschen mit seiner

raten in existentielle Krisen. Während Teilberentete,

Krankheit in seiner Umwelt.» Francis Peabody (1881 bis

die ihre Teilrente behalten, in den meisten Fällen ar

1927) drückte sich ähnlich aus: «The secret of the care of

beiten.

the patient is in caring for the patient.» William Osler

In der SÄZ fordern die Herren Mast und Schneuwly [3]

(1849 bis 1919) zum gleichen Thema: «The good physi

in ihrem Artikel «Mehr Verständnis für die eidgenös

cian treats the disease, the great physician treats the

sische Versicherungsmedizin» und führen an: «Ein

patient who has the disease.»

weiteres Missverständnis betrifft den sozialen Kontext
der Versicherten. Die Regularien zu versicherungs

Beispiel aus dem Alltag

medizinischen Leistungen schliessen die Berücksich
tigung von sozialen Kontextfaktoren (schwierige Fa

Wenn nur biomedizinisch, also nach Diagnosis Related

milienverhältnisse, konflikthafte Partnerschaften,

Groups und Diagnoselisten vorgegangen wird, sind die

finanzielle Probleme, kultureller und ethnischer Hin

Folgen verheerend, wie folgendes Beispiel zeigt: Ein

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

älteres Emigrantenpaar aus dem Balkan, das schon

eine Ignoranz der Gutachter, sondern um eine Vorgabe

viele Jahre in Bern lebt, wohnt im dritten Stock eines

des Gesetzgebers bzw. der Kostenträger.»

Miethauses ohne Lift. Die Frau ist invalid, sitzt tags

Die selbstattestierte Nicht-Ignoranz von Mast und

über fast nur zeitungslesend im Lehnstuhl. Der Mann

Scheuwly vermag nicht überzeugen. Mast ignoriert,

umsorgt sie, kocht, wäscht, putzt, wechselt die Bett

dass sein Wissenschaftskonzept aus dem 17. Jahrhun

wäsche und kauft ein. Er leidet an einer Coxarthrose

dert längst überholt ist. Und von Schneuwly können

und muss operiert werden, nachdem Analgetika und

wir nicht erwarten, dass er von Medizin etwas ver

Physiotherapie seine Schmerzen nicht mehr lindern.

steht. Leider, und dies verdient ein Ausrufezeichen,

Er wird erfolgreich operiert, das biomedizinische

haben die beiden Autoren das menschliche Elend über

Modell war erfolgreich. Er wird bereits am vierten Tag

sehen. Das ist meiner Ansicht nach unverzeihlich.

nach Hause entlassen. Weder ist der Stellvertreter des
Hausarztes noch die Spitex über den Patienten orien
tiert. Zudem ist der zugewiesene Physiotherapeut aus

Vernichtende Schlussfolgerungen

gebucht. Die im Parterre wohnhafte, von einer Inva

Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun ziehen?

lidenrente lebende, frühere Kinderpflegefachfrau

Erstens: Das Beharren auf einem biomedizinischen

beobachtet, wie der Mann seine Aufgaben kaum mehr

Konzept ist aus wissenschaftlicher Sicht unhaltbar –

bewältigen kann. Sie greift ein und vermeidet so eine

weder der Stamm eines entasteten Tannenbaums noch

Katastrophe.

die abgehauenen Zweige sind lebendig. Zweitens: Aus
Sicht der Praxis entstehen menschliche Katastrophen.

DRG und Diagnosegruppen sind Zeichen
für einen Missstand

Drittens hat niemand bewiesen, dass das biomedizini
sche Paradigma mit den Diagnoselisten zu Einsparun
gen führt.

Obwohl Generationen von Ärztinnen und Ärzten

Cicero fragte 63 v. Chr. vor dem römischen Senat: «Quo

Peabodys Haltung kennen, wird sie unter dem Druck

usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?» Auf

der Politiker, Krankenkassenagenten und Gesund

heute übertragen, lässt sich dieses Zitat wie folgt an

heitsökonomen nicht mehr beherzigt. Das angeführte

passen: «Wie lange, ach wie lange noch, Politiker, Kran

Beispiel, die Diagnosis Related Groups und Diagnose

kenkassenmanager und sogenannte Gesundheitsöko

listen sind Belege dafür. Eine Untersuchung von Dr. Do

nomen, missbraucht ihr unsere ärztliche Geduld?!»

ris Brühlmeier in der SÄZ [2] zeigt drastisch, dass die
Gutachterinnen und Gutachter der Invalidenversiche
Korrespondenz:

rung ebenfalls nach dem biomedizinischen Konzept

Prof. em. Dr. med. Rolf Adler

vorgehen und menschliche Katastrophen auslösen. Die

Leiserenweg 4

Autorin und praktizierende Psychiaterin gelangte in

CH-3122 Kehrsatz
michele.rolf.adler[at]gmail.
com

den letzten Jahren zur Überzeugung, dass die syste
matisch «härtere Gangart» der Invalidenversicherung

Literatur
1
2

3

Thurston C et al. Psychosom Med. 2017;79:441–9.
Brühlmeier Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp oder
Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(24):785–7.
Mast H, Schneuwly F. Mehr Verständnis für die eidgenössische Ver
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Dr. Glaus und das
Paradies
Daniel Schlossberg
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Sein erster Patient ist heute ausnahmsweise bestens ge

romane, die keiner je liest, und die Leistungserfassung

launt. Er klagt über Schmerzen im Rücken, doch er jam

durch das Pflegepersonal abgeschafft und durch eine

mert nicht. Dr. Glaus verschreibt ihm schmerzstillende

intelligente Applikation ersetzt würden und man sich

Tropfen und Gymnastik. Alle nachfolgenden Patienten,

wieder der Pflege der Pflegebedürftigen zuwenden

teilweise mit schlimmen Diagnosen, sind den ganzen

würde. Ins Bundesamt für Gesundheit, das auf die

Vormittag lieb mit Dr. Glaus, scherzen, lachen und neh

Hälfte der Stellen gesundgeschrumpft würde, kehrten

men sich nicht so wichtig wie sonst. Am Nachmittag ist

die Ärzte zurück. Und der Dachverband der Kran

Dr. Glaus einmal mehr in der Tarifkommission enga

kenversicherer kündigte tiefgreifende Umstrukturie

giert. Und er staunt weiter: Friede, Freude, Eierkuchen

rungen an, mit dem Ziel, die Verwaltungskosten und

scheint das Motto. Die bestverdienenden Spezialärzte

Ausgaben für Werbung auf maximal 2% der Prämien

geben lachend von ihrem Einkommen e
 twas ab, und

einnahmen zu senken. Den freigesetzten Arbeitskräf

das darbende Fussvolk unter den Ärzten nimmt das un

ten würde angeboten, sich umschulen zu lassen mit

verhoffte Geschenk dankbar entgegen. Die Ärzteschaft

besonderem Fokus auf Pflegeberufen, um den Not

erklärt sich nicht nur bereit, die in Stein gemeisselte

stand, der da herrsche, zu beheben.

Kostenneutralität zu akzeptieren, sondern man befür

Es regnete, was die Wolken hergaben. Dr. Glaus

wortet sogar ein Kostendach, welches das Gesundheits

schreckte auf, rieb sich die Augen und sah sich in eine

wesen in Relation zum BIP nicht überschreiten dürfe.

trübe Realität zurückgeworfen. So süss geträumt hatte

Welch ein Wandel hat stattgefunden! Dr. Glaus führt

er wohl schon lange nicht mehr!

die Kehrtwende auf das soziale Verantwortungsgefühl

Ein zermürbender Vormittag stand ihm bevor, er hatte

der Ärzte zurück und beginnt wieder an Hippokrates

drei schwierige Angehörigengespräche zu führen, und

zu glauben. In einem Communiqué loben der Dach

alles unter gehöriger Zeitnot, denn am Nachmittag

verband der Krankenversicherer, die Politiker von

würde er wieder in der Tarifkommission erwartet, wo

Bümpliz bis Bern und der Bundesrat unisono die

weiterhin mit harten Bandagen um jedes Tarifpünkt

kooperationswillige Ärzteschaft, die bescheidener ge

chen gefeilscht würde. Er fragte sich, warum er sich das

worden sei.

überhaupt noch antue. Eine Einigung war nicht in

Dr. Glaus selber ist immer schon der Meinung gewesen,

Sicht, und er selber stand im Spätherbst seiner Berufs

dass es eine Schmerzgrenze nicht nur für jedes ein

tätigkeit, er hatte keine Nachfahren, die in seine Fuss

zelne Individuum, sondern auch für die Gesellschaft

stapfen treten würden.

als Ganzes gebe. Auf der anderen Seite ist er d
 avon

Und als er das so vor sich hin fabulierte, reifte ein Ent

überzeugt, dass der Arztberuf mit viel Verantwortung

schluss. Er würde die heutige Tarifkommissionssit

verbunden und eine angemessene Honorierung der

zung schwänzen. Er, der seit der Erlangung der Matura

ärztlichen Leistungen unabdingbar sei.

immer brav alle Obliegenheiten erfüllt hatte. Und mor

Verdutzt rieb sich Dr. Glaus die Augen: An der Tarif

gen würde er seinem langjährigen Freund und Stell

kommissionssitzung vernahm er unter dem Traktan

vertreter, der jeweils zu seinen Schäfchen schaute,

dum «Diverses», dass alle Spitalverwaltungen ihre

wenn er die Praxis geschlossen hatte, anrufen und ihn

Stellenetats um 80% zu kürzen beabsichtigten. Sie be

fragen, ob er ihn vertreten könnte für unbestimmte

zweckten mit dieser Massnahme, die beschränkten

Zeit. Ein unbändiger Wille kam auf, sich auf die Suche

Korrespondenz:

Ressourcen wieder an das Kerngeschäft eines jeden

nach dem Paradies zu machen.

Dr. med. Daniel Schlossberg

Spitals zurückzugeben, welches in medizinischer Be

Bachmattstrasse 53
CH-8048 Zürich
daniel.schlossberg[at]hin.ch

handlung und Pflege bestünde. Die oberste Pflegefach
frau des Landes hat erklärt, dass die Dokumentations

Bildnachweis
Foto: Martin K. Obrist
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Seit Jahren kenne und schätze ich Jean Martin als vielseitig interessierten Redaktionskollegen und Freund. Für die Schweizerische Ärztezeitung ist er auch insofern ein Glücksfall, als sich bei ihm humanistisches Engagement mit Schreibfreude und -talent paaren, wovon insbesondere der «Kulturteil» der SÄZ in reichem Mass profitiert. Seinem neuen Buch, das nachfolgend besprochen wird, wünsche ich viele
Leserinnen und Leser – auch über den französischen Sprachraum hinaus.
Bruno Kesseli, Chefredaktor SÄZ

L’éthique comme boussole pour servir le patient et la société

Des repères pour choisir
Marc-Antoine Bornet
Médecin assistant, Service de médecine interne, CHUV

Le patient
Différentes situations et stades de vie sont évoqués,
mettant en avant l’importance du dialogue et du
contact humain pour soigner, mais aussi pour vivre
ensemble. Le patient est reconnu dans sa globalité,
incluant sa dimension existentielle et son contexte
de vie. Une constante dans les textes: le respect inconditionnel de l’être humain, si fragile et si différent qu’il
puisse être. Ce respect s’ancre au quotidien par une
sagesse pratique pour toute prise de décision. «Chaque
situation doit être considérée pour elle-même dans ses
différentes dimensions, avec la personne concernée,
en dialogue avec les proches signifiants.» Un exemple:
comment répondre à des parents qui refuseraient les
tests de dépistage à la naissance par le prélèvement
d’une goutte de sang au talon du nouveau-né? «Des mesures autoritaires sont inadéquates. Alors… écouter et
Jean Martin

dialoguer.»

Des repères pour choisir
L’éthique
Lausanne: Editions Socialinfo; 2017.

Durant son activité, le Dr Jean Martin a observé

148 pages. 24 CHF.

l’émergence de nombreuses questions éthiques. Néan-

ISBN 978-2-9701-0014-0

moins, il constate que les questions auxquelles il était
soumis lors de sa formation ne sont pas encore résolues et restent d’actualité, d’une gravité croissante.

Comment s’orienter face aux multiples défis rencon

«Malgré la multiplication des comités d’éthique, on

trés en médecine, mais aussi dans la société? Comment

traite surtout de questions partielles, en ne trouvant

faire pour bien faire? Par son ouvrage, le Dr Jean
Martin nous offre de partager ses réflexions. Ethicien engagé, ancien médecin cantonal vaudois, il se
définit «d’extrême-centre, au nom de l’intérêt gé-

Comment s’orienter face aux multiples
défis rencontrés en médecine, mais aussi
dans la société?

néral». Ses textes nous permettent d’explorer de
nombreux thèmes actuels, reflétant notamment quel-

pas le temps de consacrer assez d’attention aux ques

ques rencontres et lectures qui l’ont touché, avec tou-

tions ‘surplombantes’ de l’évolution de la biomédecine

jours en filigrane des valeurs humanistes.

et de la société.» L’auteur invite à une évolution de
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l’éthique: «A la dérive où nous mène la ‘Petite éthique’

«Prendre la mesure des choses dans d’autres environ-

actuelle, se substituerait le choix collectif d’options

nements!» Le monde se complexifie: «intéressé depuis

mûrement débattues. […] Pourtant, sous peine de fin

toujours à la marche du monde, je le vis aujourd’hui

d’histoire, il faudra trouver les voies et moyens d’une

comme désemparé, ‘illisible’». Il souhaite avant tout

‘Grande éthique’ planétaire.»

La société
Pour le Dr Jean Martin, l’éthique devrait être au

Une constante dans les textes: le respect
inconditionnel de l’être humain, si fragile
et si différent qu’il puisse être.

cœur de la société: elle va plus loin que la loi, par exemple dans des situations légalement possibles mais

mettre en avant «la coexistence pacifique et respec

éthiquement inacceptables. «Il ne serait pas bon de

tueuse entre cultures, ethnies, religions et une convi-

vouloir faire régler en détail par l’Etat tout ce qui se

vialité, soulignant que la différence c’est intéressant et

passe entre le professionnel et son malade: il y a des

enrichissant».

thèmes sur lesquels on pourrait (re)passer du droit à
l’éthique.» Le bon sens et le souci constant de l’autre

La Terre

doivent rester au premier plan: «Les professionnels

Ouvrant le livre au-delà de la médecine, une autre ligne

doivent se montrer dignes de la confiance que, cas

forte de l’auteur est son engagement pour la protection

Marc-Antoine Bornet

échéant, on leur témoigne en renonçant à légiférer. […]

du climat. Une forme de respect envers les générations

Médecin assistant

Eviter d’élaborer des lois superflues demande une so-

de demain.

Correspondance:

Service de médecine interne
CHUV

lide dose d’esprit et de compréhension civiques.»

Rue du Bugnon 46

La société ne se limite pas à notre environnement pro-

Un livre de partage, de proposition et d’exercice à la

che. Ayant débuté sa carrière dans l’humanitaire,

prise de responsabilité au quotidien. Un regard bien-

l’auteur sait ouvrir sa réflexion sur une société globale.

veillant et profond sur notre société.

CH-1011 Lausanne
marc-antoine.bornet[at]
chuv.ch
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Zu Rolf Adlers Reflexionen seit der Emeritierung

Der Mensch ist mehr als seine
Krankheit
Peter Weibel
Dr. med., Geriater und Schriftsteller, Mitglied FMH

Rolf H. Adler

die sich nachteilig auf das schwächste Glied in der

Herausforderung für die Biomedizin:
Das biopsychosoziale Konzept (2001–2016)

Kette – den Patienten – auswirkt. Die Bedeutung der
biopsychosozialen Medizin, die den Menschen nicht
auf seine Krankheit reduziert, ist unwiderlegbar – aber

EMH Schweizerischer Ärzteverlag; 2017.

sie hat im Zeitturbo von Technisierung und Ökonomi-

171 Seiten. 24.50 CHF.

sierung einen schweren Stand.

ISBN 978-3-03754-107-4

Der steinerne Blick auf dem Buchumschlag ist wissend
und prüfend, nachdenklich und auch skeptisch; er ist

Ein guter Arzt kann eine Krankheit behandeln, ein sehr

nicht zufällig ausgewählt: Es ist die in Stein gemeis

guter Arzt den Menschen mit seiner Krankheit. Ich weiss

selte Empathie. Mit der reflektierten Sage vom guten

nicht mehr, wem dieses Zitat zuzuordnen ist; es könnte

norwegischen König Eysteinn dokumentiert der Autor,

auch von Rolf Adler stammen. Oder von George L. Engel

dass die Bedeutung der Empathie (Mit-Leiden) älter ist

oder Thure von Uexküll, den prägenden Vor-Pionieren

als ihre Einbettung in die Psychosomatik der Neuzeit,

der biopsychosozialen Medizin: Um den Menschen mit

älter als ihre Anfechtung durch die mechanistische

seiner Krankheit, nicht um die Krankheit ohne erkenn-

Medizin (in der ganz neuen Zeit): schon 750 Jahre vor

baren Menschen geht es in j edem Text dieser Sammlung.

Freud wusste Eysteinn um die Bedeutung des empathi-

Reflexionen nach der Emeritierung als Chefarzt des

schen Gesprächs als Königsweg zum Heilen.

Lory
hauses am Berner Inselspital: Fünfundzwan
zig

Der Essay über den guten König vermittelt eine

Einzeltexte, verstreut über die Jahre 2001–2016, auf-

Botschaft, die auch in anderen Aufsätzen anklingt.

müpfige Farbtupfer unter den fachmedizinischen

Der Autor findet Zusammenhänge, wo der kurze Blick

Artikeln, die sonst die medizinischen Zeitschriften be-

nicht hinreicht, nur die Erfahrung, dass das Geheim-

völkern. Sie beginnen mit der Theorie des biopsycho-

nis des Menschseins an unvermuteten Orten er

sozialen Konzepts, der Kunst der Gesprächsführung

scheinen kann: In einer paradigmatischen Erzählung.

(es ist eine Kunst, und sie ist lernbar), und springen

In einer anekdotischen Episode. Oder auch in einem

dann mitten in den Praxisalltag hinein (er ist immer

Lied von Mani Matter: Wenn der Arzt die Wirklichkeit

spektakulär, wenn er reflektiert wird).

des Patienten nicht würdigt, ergeht es ihm nicht an-

Fünfundzwanzig Reflexionen, jede steht für sich und

ders als Matters Protagonisten Ir Ysebahn: Wer nur

ist Teil eines Ganzen, jede erklärt ein Konzept oder be-

in die eigene Blickrichtung schaut, kann sich nicht

stätigt das Konzept, wenn sie ein Geschehen, eine Pa

vorstellen, dass die Wahrheit des Gegenübers eine

tientensituation überprüft und nach Antworten sucht.

andere ist, weil er in die Gegenrichtung schauen

Wenn sie Antworten einfordert, wo einfache Fragen

muss.

übersehen werden. Denn das Eigentliche liegt gerade in

Wahrscheinlich ist die Zuordnung Reflexionen nach

den banalen Fragen, die nicht gestellt werden. Soll der

der Emeritierung nicht unwichtig. Denn die Zeit nach der

Arzt am Krankenbett stehen oder sich ans Bett setzen?

Emeritierung hat Rolf Adler von vielem befreit. Seine

Was tun, wenn der Patient Untersuchungen verlangt,

Reflexionen sind grenzüberschreitend – oft narrativ, oft

die nicht weiterführen? Warum führt das gesamte

lustvoll, immer spannend, manchmal unerwartet spek-

Fachwissen nicht weiter, wenn der Arzt die subjektive

takulär. Und dabei immer seiner Überzeugung, seinem

Wirklichkeit des Patienten missachtet? Ist das Wesen

Lebenswerk verpflichtet: Nicht nur die Krankheit zu

Mensch ein offenes (katalogisierbares) oder geschlosse-

würdigen, sondern den Menschen, der mit seiner Le-

nes (nur individuell erfahrbares) Modell? Wohin führt

bensgeschichte krank geworden ist. Die Botschaft ist

Domicil Baumgarten

es, wenn die Sprache der medizinischen Apparaturen

unüberhörbar: Die Pforte muss für die biopsychosoziale

Bümplizstrasse 159

die Sprache zwischen Menschen verbannt?

Verstehensweise offen bleiben, weil es keine brauchbare

Das Buch ist auch eine Kampfansage an das Diktat

Alternative gibt, auch nicht in dieser Zeit, in der die Me-

einer durchverwalteten, durchtechnisierten Medizin,

dizin unbarmherzig ökonomisiert wird.

Korrespondenz:
Dr. med. Peter Weibel

CH-3018 Bern
peter.weibel[at]
domicilbern.ch
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Im Buchdschungel
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Walter Moers ist ein vielseitiger Mann. Er schrieb sich

Holz, kommen auch Nagekäfer und Buchwürmer auf

in die Bestsellerlisten mit Kinderbüchern (Käpt’n Blau-

ihre Rechnung. Die Mischung aus Holzmehl, Kot, Spo-

bär) und satirischen Comics (Das kleine Arschloch) und

ren, Milben und Bücherstaub kann bei Archivaren zu

erfand das groteske Reich der selbst illustrierten Za-

Allergien der Haut und Atemwege führen. Nicht unbe-

monien-Romane. Eine Welt überbordender Anspielun-

dingt so tödlich, wie Moers’ lebende Bücher, die Biss-

gen, Anagramme und Neuschöpfungen, die seine Le-

wunden zufügen, kriechend, krabbelnd und flatternd,

sergemeinde auf Trab hält. Kritiker nannten sein Werk

blutgierigen Ratten, Spinnen und Fledermäusen glei-

zu Recht eine phantastische Liebeserklärung an das

chen, toxisch sind oder in den Wahnsinn treiben.

Lesen und die Literatur. Der Roman Die Stadt der Träu-

Wo der Zahn der Zeit nagt, helfen Restauratoren mit

menden Bücher [1] beschreibt eine gigantische Buch-

einer ausgeklügelten Buchmedizin. Mit Begasungen ge-

handlung, ein Paradies für Antiquare, in dem es nach

gen die meist unsichtbare Buchfauna, mit mehrwöchi-

muffigem Staub, Säure, Zitrone, altem

gen Badekuren für säuregeschädigtes

Leder und Druckerschwärze riecht. In

Papier, mit Spezialleim für zerfetzte

den Katakomben dieser buchverrück-

Buchecken, Kleister für gerissene Ein-

ten Stadt gerät der Held in ein Meer

bände und mit aufwendigen chirurgi-

verwesender Bücher voller Papier-

schen Massnahmen zur Heilung me-

mehl und Ungeziefer. Dort verfolgt

chanischer

ihn ein gigantischer Bücherwurm,

auch das neuste Papier synthetischer

dessen Gebrüll die Schleusen der

Herstellung wird einmal alt, genauso

Hölle öffnet. Käfer, gross wie Brot-

wie die elektronischen Datenträger

laibe, eine Spinne mit wehenden

digitalisierter Bestände. Stein und Ton

weissen Haaren, schwarzgeschuppte

sumerischer T
 afeln sind als Speicher-

Tentakel aus der Tiefe, farblose Krebse,

medien unübertroffen, was ihre Le-

leuchtende Skorpione, Raupen und

Beschädigungen.

Doch

bensdauer betrifft. USB-Sticks halten

durchsichtige Schlangen fallen übereinander her. Ein

dreissig Jahre, Cloud-Speicher theoretisch unbegrenzt.

Karneval der Untiere, der unschwer an den realen

Eine vergoldete Scheibe aus Kupfer, die Millionen Jahre

Dschungel häuslicher Bibliotheken erinnert.

überdauern soll, hat inzwischen, als Botschaft der Erd-

Aus alten Folianten und Dokumenten riecht es nach

linge an lesefreudige Aliens, den äussersten Rand unse-

flüchtigen organischen Verbindungen, entstanden aus

res Sonnensystems überschritten. Ein weiteres Beispiel

dem Zerfall von Zellulose und Lignin. Stockfleckig,

von vielen ist das Rosetta-Projekt, eine Scheibe aus einer

süsslich und floral, nach Vanillin und Mandeln. Tin-

Nickellegierung mit eingeätzten Informationen, die kein

tenfrass und Säure, Licht und Feuchtigkeit sorgen für

digitales Format benötigen. Eine Kopie, mit der Sonde

ein üppiges Mikrobiotop. Silberfischchen, die licht-

Rosetta in den Orbit befördert, liegt seit September 2016

scheuen Hausbewohner, schätzen den stärkehaltigen

auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko.

Klebstoff oder löschen Buchstaben und ganze Text

Die wärmeliebenden Fischchenarten der Insektenord-

abschnitte. Wächst ein Pilzrasen heran, wird dieser

nung Zygentoma leben seit über 300 Millionen Jahren.

von Milben und Bücherläusen abgeweidet. Das Raub-

Sie sind keine Astronauten, aber treue Begleiter unse-

tier der Bücherwelt, der König der Nahrungskette,

rer erdgebundenen Spezies. Sie werden auch nach un-

ist der Buchskorpion. Wenige Millimeter gross, ohne

serem Verschwinden mit weiteren Gesellen leckere

Schwanz und Stachel, spritzt er sein Gift mit den Sche-

Biotope finden.

ren in seine Beute. Er beisst ein Loch in die Schale,
pumpt Verdauungssaft hinein und saugt das Tier aus.
Schon Aristoteles hat das Spinnentier mit seinen acht
Beinen beschrieben. Landet eine Fliege auf dem Buchregal, klammert er sich an ein Fliegenbein und sucht
erhard.taverna[at]saez.ch

sich ein neues Jagdgebiet. Sind die Buchdeckel aus

Literatur
1

Moers W. Die Stadt der Träumenden Bücher. Piper Taschenbuch;
34. Auflage 2016.

Bildnachweis
Foto: Erhard Taverna
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ZU GUTER LETZT

Blick aus den Vereinigten Staaten

Die Arbeit einer nationalen
Ethikkommission
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Nummer 3/2017 des Hastings Center Report enthält ei

lichkeits»-Anspruch ambivalent. Man ist vorsichtiger

nen Sonderbericht über nationale Ethikkommissio

mit seinen Aussagen, was den Debatten etwas von ih

nen. Sie erinnern sich: Die Pionierin in diesem Bereich

rer Lebhaftigkeit und Schärfe nimmt.

ist das «Comité consultatif national d’éthique » (CCNE),

In der Praxis funktionierten die amerikanischen Kom

die nationale Ethikkommission Frankreichs, die 1983

missionen induktiv und befassten sich mit den Fragen

ins Leben gerufen wurde. Im Jahr 2001 wurde die Na

in ihrem spezifischen Kontext, anstatt a priori einen

tionale Ethikkommission (NEK) der Schweiz gegrün

Rahmen allgemeiner, umfassender Grundsätze formu

det. Als Mitglied dieser Kommission von 2001 bis 2013

lieren zu wollen. Mit einer Ausnahme wiesen die Arbei

interessierte mich dieser Sonderbericht, insbesondere

ten dieser Kommissionen eine starke Tendenz hin zum

der Beitrag des Ethikers Alexander Capron der Univer

Konsens auf. Capron: «Die einzige echte Macht einer

sität von Southern California [1], der sich mit dem Status

Kommission – die Überzeugungskraft – ist bei einer

und den Tätigkeiten der sieben offiziellen Kommissio

einheitlichen Meinung stärker.»

nen in den Vereinigten Staaten seit 1974 (die entweder

«Die Kommissionsberichte müssen intellektuell res

vom Kongress oder vom Präsidenten einberufen wer

pektabel sein», sagt er, «aber das Hauptzielpublikum

den) befasst.

sind nicht Philosophen oder andere Akademiker», son

1

dern Mandatsträger und Volksvertreter, die zivile Ge

Mitglieder, Amtsdauer

sellschaft und die allgemeine Öffentlichkeit. Generell

Von Anfang an kamen die Mitglieder aus verschiede

ist diese Einschätzung aus Übersee (durch eine unab

nen Bereichen. Zudem werden sie nicht als Vertreter

hängige Persönlichkeit, nicht ein Mitglied der Trump-

ihres angestammten Bereiches angesehen. Für Capron

Administration) nahe bei derjenigen liegt, die für un

Capron A.M. Building

ist es wichtig, dass dies weiterhin die Regel bleibt. Auch

sere NEK gilt.

the Next Bioethics

sei es vernünftig, dass öffentliche Amtsträger (der Bun

Eine nationale Kommission muss absolut unabhängig

and Practice of Public

desverwaltung) keinen Einsitz in die Kommissionen

sein, auch in der Wahl der Themen, die sie behandelt.

Bioethics: Reflections

nehmen dürfen. Eine Kommission müsse eine Gruppe

In den USA hat sie auch die Befugnis (action-forcing

fortschrittlich denkender Persönlichkeiten sein, die in

authority), Empfehlungen gegenüber einer Behörde der

der Lage seien, konstruktiv zu diskutieren und zu Er

Bundesregierung auszusprechen und ihr gewisse

gebnissen zu kommen, die sich an den Bedürfnissen

Massnahmen aufzuerlegen. Dennoch hat es sich für

der Gesellschaft orientierten. Seiner Meinung nach

die Kommissionen in der Praxis als schwierig erwie

darf die Dauer ihres Bestehens nicht begrenzt werden

sen, eine Regierungsstelle zum Handeln zu zwingen.2

(Kontinuität ist ein Erfolgsfaktor), wohl aber die Amts

Und die Schlussfolgerung? «Medizin und Forschung

dauer ihrer Mitglieder.

verursachen weiterhin ethische Dilemmata» (ein ech

Literatur
1

Commission. In: Goals

on National Bioethics
Commissions. Sonder
bericht, Hastings Cen
ter Report 47, Beilage zu
Nr. 3, Mai–Juni 2017,
Seiten S4–S9.

1 «Kommission» bedeutet
im Folgenden Nationale
Ethikkommission.

ter Euphemismus); heutzutage «geht die Sonne über ei

Funktionsweise, Transparenz, Berichte

ner Welt der Bioethik nie unter». Und nun, da Präsident

Es sei wichtig, dass die mit der Beratung der Regierung

Trump keine Anstalten macht, eine Kommission zu er

mal auch die eines Abfall

beauftragten Organe Ethik in der Öffentlichkeit prak

nennen, betont Capron die Bedeutung eines solchen

kübels ist, wenn es um

tizierten, sagt Capron, denn indem ethische Fragen

Organs, dem ohne Verzögerung die anstehenden Pro

«on the record» (mit öffentlich zugänglicher Aufzeich

bleme unterbreitet werden können. Die Langlebigkeit

vorgeben, sie ernsthaft

nung) diskutiert werden, ist es möglich, die Korrekt

der französischen CCNE und ihre Fähigkeit, sich über

bearbeiten zu wollen, sie

heit und Relevanz der Meinungen zu überprüfen. Die

die politische Ebene zu erheben, unterstreichen seiner

Veröffentlichung ist heute dank Internet sehr einfach

Ansicht nach den Vorteil einer ständigen Instanz ge

geworden und schliesst die Möglichkeit eines Feed

genüber einer Abfolge von Kommissionen mit einer

backs durch die Gemeinschaft mit ein. Anmerkung

auf eine Legislaturperiode begrenzten Amtsdauer.

2 Capron stellt auch fest,
dass die Funktion der
Kommissionen manch

Themen geht, bei denen
die Verantwortlichen

jedoch lieber loswerden
wollen.

jean.martin[at]saez.ch

von J.M.: Manchmal war ich gegenüber diesem «Öffent
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