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haben in den vergangenen 20 Jahren die Onkologie revolutioniert. Betroffene profitieren von
beeindruckenden Verbesserungen der Lebenszeit und -qualität. Aber es stellen sich auch Fragen:
Welche neuen Medikamente helfen den Patienten? Und was, wenn die Zulassung nicht mehr mit
der Entwicklung Schritt halten kann? Und vor allem: Wie können Patienten trotz Krebsdiag nose
ein glückliches Leben führen?
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Und wenn die FMH von Bern
nach Zürich umziehen würde?
Remo Osterwalder
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

Die Frage ist schon etwas verwegen, aber da ich in der

Schauen wir uns noch die theatralische Seite an. Wie

Nordwestschweiz aufgewachsen bin und somit un

im Song «The Show Must Go On» von Queen in der

parteiisch bin, kann ich diese Fragestellung unvorein

Textpassage besungen: «Another hero, another mind

genommen untersuchen.

less crime» und «Does anybody want to take it any

Als ich kürzlich am Paradeplatz stand, war ich beein

more?». Es geht doch um die grosse Show und darum,

druckt von den imposanten Bollwerken der Finanz

wer der bessere Showmaster ist. Kein Basler würde mir

kunst. Und da wären wir mitten in der Diskussion um

hier widersprechen, wenn ich behaupte, dass die Zür

die Ärzteschaft: Es geht gemäss Medien und Politikern

cher die grössere «Klappe» haben als die Berner (ent

vor allem ums Geld und die Finanzierung des Gesund

schuldigt, liebe Zürcher, aber diese Bemerkung konnte

heitswesens. Und wer kann besser mit dem Geld umge

ich mir nicht verkneifen). Deshalb geht der Punkt auch

hen als Finanzspezialisten: 1:0 für Zürich. Da im huma

hier an Zürich: 5:0.

nistischen Gesundheitswesen die Frage, ob eine
medizinische Massnahme rechtens war, immer
häufiger auftritt, ist die Ärzteschaft in verschiede
nen Belangen mehr und mehr auf die Unterstüt

Hin und wieder macht es Sinn, eine Lage
beurteilung durchzuführen und die Fahrt
richtung entsprechend anzupassen.

zung der Kollegen der Jurisprudenz angewiesen.
Auf der Rangliste der renommiertesten Anwaltskanz

Ich bin mir bewusst, dass die Liste nicht vollständig ist

leien der Schweiz sind die ersten vier Plätze durch

und man noch etliche Argumente aufführen könnte.

Kanzleien belegt, deren Hauptsitz in Zürich liegt. So

Aber es ging mir primär darum, aufzuzeigen, dass es

mit 2:0 für Zürich.

hin und wieder Sinn macht, eine Lagebeurteilung
durchzuführen und die Fahrtrichtung entsprechend

Als Nordwestschweizer darf man die Gretchen
frage «Bern oder Zürich?» stellen.

anzupassen. Sicher sind radikale Veränderungen eher
Hirngespinste. Denn wie könnte man eine über neun
zigjährige alte Dame dazu bringen, sich einer Verjün

Ein weiterer Punkt ist das Platzproblem: Die FMH platzt

gungskur zu unterziehen. Ich sehe schon die empörten

aufgrund des zunehmenden Bedarfs an Büroräumlich

Leserbriefe, weshalb man es auch nur wagen kann,

keiten sprichwörtlich aus allen Nähten und benötigt

eine über fast ein Jahrhundert entstandene Kultur in

unbedingt weitere Arbeitsplätze. Im Raum Bern stehen

Frage zu stellen. Es geht nicht darum, dass man das Rad

aktuell nur 63 000 Quadratmeter Bürofläche leer. Im

neu erfindet, aber es sollte sich zumindest drehen, und

Gegensatz dazu ist das Raumangebot in Zürich mit

abgenützte Stellen sollten ersetzt werden. Liebe Berner,

398 000 Quadratmetern deutlich grösser. Folglich 3:0

denkt nicht, dass ich etwas gegen euch habe. Weit ge

für Zürich. Wenn man die Übersicht verliert, sollte

fehlt, denn ihr habt eine wunderschöne Stadt mit viel

man bekannterweise ein bis zwei Schritte zurücktre

Charme und Gemütlichkeit. Auch die Tatsache, dass

ten, um das Chaos zu überschauen. Niemand würde

der direkte Weg in die Wandelhalle viel kürzer von

bestreiten, dass das politisch entscheidende Epizen

Bern aus ist als von Zürich, spricht für Bern. Keine

trum in Bern liegt. Wie verhält man sich, um dem Tsu

Angst, das Gefährlichste in Zürich ist und bleibt die

nami auszuweichen? Indem man sich vom Ufer ent

Verbrennung des Bööggs mit der nostalgischen Ka

fernt und ins Landesinnere flieht. Aus diesem Grund

vallerie. Aber nichtsdestotrotz und frei nach Martin

4:0 für Zürich.

Luther King: I have a dream.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Fortschritte der Onkologie: mehr
als neue, teure Medikamente
Markus Borner
Prof. Dr. med., Co-Präsident SGMO

Noch vor 20 Jahren hat man von neuen Therapieansätzen, welche die Onkologie
revolutionieren, nur geträumt. Nun, da sie Wirklichkeit geworden sind, zeigen sich
zwar beeindruckende Verbesserungen der Lebenszeit und -qualität, aber es stellen
sich auch neue Fragen wie beispielsweise: Welche Patienten profitieren von den
neuen Medikamenten? Und was, wenn die Zulassung nicht mehr mit der Entwicklung Schritt halten kann? Und, vor allem, wie können Patienten trotz Krebsdia
gnose ein glückliches Leben führen?
Bevor eine Therapie überhaupt beginnt, müssen Ängste

vermehren. In Abhängigkeit von der Genetik, dem be-

abgebaut und wichtige Inhalte vermittelt werden. On-

troffenen Organ und der Ausbreitung bei Diagnose un-

kologen kümmern sich deshalb auch um die kommu-

terscheiden sich Behandlungsmöglichkeiten und Pro

nikativen, psychoonkologischen und palliativen Be-

gnose: Eine Heilung oder zumindest Kontrolle über
lange Zeit ist durchaus – und immer häufiger – möglich.

Ein Facharzt Onkologie muss neu eine palliativ
medizinische Zusatzausbildung absolvieren.

Auch «die Chemotherapie» gibt es nicht: Die in der
Onkologie eingesetzten Medikamente sind nicht chemischer als Herzmedikamente oder Schmerzmittel – im

dürfnisse ihrer Patienten und haben sich als die

Gegenteil: Das Paradigma der biologischen Therapie ist

integrierende Spezialität für Tumorkranke etabliert –

kaum in einem Gebiet der modernen Medizin besser

in einer partnerschaftlichen Betreuungsgemeinschaft

anwendbar als in der Onkologie. Der Begriff «palliativ»

mit dem Hausarzt1 und dem Organspezialisten1.

wird ebenfalls unpräzis eingesetzt, sowohl für Tumortherapien zur Verbesserung und Verlängerung des

Verbesserte Behandlung mit ganzheit
lichem Blick

Lebens als auch in der terminalen Krankheitssituation,
wenn die Behandlung des Tumors selber nicht mehr
sinnvoll scheint. Schon allein solche Erklärungen beim

Frau K., eine rüstige Witwe mit vier Grosskindern, sucht wegen

Erstgespräch entspannen die Betroffenen enorm. Nicht

 ückenschmerzen die Notfallstation auf, und es wird ein Brustkrebs
R
mit Knochenmetastasen gefunden. Der Abteilungsarzt eröffnet,
dass es sich um eine palliative Situation handle, und Frau K. verliert ihren Lebensmut, bis ihr Hausarzt sie einer Onkologin1 zuweist.

selten hört man den Satz: «Wenn ich das gewusst hätte,
hätte ich nicht solche Angst gehabt.» Nicht von ungefähr sind auch kommunikative Kompetenzen ein wichtiger Teil der onkologischen Weiterbildung. Zudem muss
ein Facharzt Onkologie neu eine palliativmedizinische

Eine Krebsdiagnose ist für viele Menschen das einschnei-

Zusatzausbildung absolvieren. So kann er bei Patienten

dendste Ereignis in ihrem Leben. Das müsste es aber

und ihren Familien die in diesen schwierigen Lebens-

nicht sein, beträgt das 5-Jahres-Überleben mit «Krebs»

situationen notwendige Entscheidungskompetenz för-

doch weit über 50%, und in vielen Fällen ist sogar eine

dern, was nicht nur die Lebensqualität aller Beteiligten

Heilung möglich. Mit schuld an der Dramatik sind Be-

erhöht, sondern auch hilft, Kosten zu senken [1, 2].

griffe wie «Krebs» und «Chemotherapie», die eigentlich
in der Zeit der molekularen Medizin gar nicht mehr existieren dürften und gerade in ihrer ominösen Unschärfe
1 Der Begriff wird
geschlechtsneutral
verwendet.

enorm angstauslösend sind. Es gibt ja nicht «den Krebs»,

Mit Überzeugungsarbeit zum Therapie
erfolg

sondern mehrere hundert Krankheiten, denen gemein-

Trotz den Durchbrüchen der zielgerichteten (moleku-

sam ist, dass sich körpereigene Zellen unkontrolliert

laren) Tumortherapie basieren zurzeit noch alle kurati-
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Herr S., ein 25-jähriger Computerfachmann, erhält die Diagnose
eines metastasierten Keimzelltumors und die Empfehlung einer
kurativen Chemotherapie. Er hat von einer zielgerichteten und
wenig toxischen Immuntherapie – allerdings beim Lungenkrebs –
gehört und ist enttäuscht, dass er nicht davon profitieren kann.

ist aus methodischen Gründen oft unmöglich. Die meist
kleinen Zielgruppen werden als Rechtfertigung für die
hohen Preise dieser Arzneien gebraucht, neue Vergütungsmodelle sind erst in Diskussion. Ein Onkologe
muss einen zunehmenden Anteil seiner Arbeitszeit

ven Ansätze auf der «altmodischen» Chemotherapie.

dar
auf verwenden, Patienten den Zugang zu noch

Verschiedene Biomoleküle können zwar zusätzlich die

nicht registrierten Medikamenten zu organisieren.

Heilungschancen erhöhen, wie z.B. das Trastuzumab

Entsprechend katastrophal wirkt sich eine Beschrän-

beim HER+-Brustkrebs oder das Rituximab bei der Be-

kung der Vergütung dieser Zeit auf die Versorgung aus,

handlung von Lymphdrüsenkrebs. Die unkritische Pu-

zumal die Industrie in diesen Situationen häufig die

blikation von medizinischen Inhalten in der Laienpresse löst jedoch oft eine unkritische Nachfrage
aus, der dann eine grosse Ernüchterung folgt, wie
aktuell in Bezug auf die medikamentöse Immun-

Die medikamentösen Therapiemöglichkeiten
und die ganzheitliche Betreuung haben in der
Onkologie grosse Fortschritte erzielt.

therapie zu sehen ist. Herr S. konnte nur mit Mühe
davon abgehalten werden, noch eine Zweitmeinung in

Medikamente gratis zur Verfügung stellen würde, so

Deutschland vier Wochen später abzuwarten – eine

dass für das Gesundheitswesen Kosten gespart werden

Verzögerung, die die Erfolgschancen seiner Behand-

könnten. Ebenso sollte der Onkologe die Teilnahme an

lung unnötig reduziert hätte. Unter der Chemothera-

klinischen Studien fördern, da nur so die notwendige

pie ist der Tumor verschwunden, Herrn S. geht es gut,

Grundlage für den Fortschritt geschaffen werden

und seine Heilungschancen liegen über 80%. Dazu

kann.

waren stundenlange Diskussionen und eine grosse Erfahrung mit komplexen Chemotherapien und deren
Nebenwirkungen notwendig. Da die Facharztausbildung

Zusammenfassung

in der Onkologie nicht organspezifisch ist, gewährleis-

Die medikamentösen Therapiemöglichkeiten und die

tet sie eine hohe Expertise in Bezug auf die meist organ-

ganzheitliche Betreuung haben in der Onkologie grosse

übergreifend eingesetzten Tumormedikamente.

Fortschritte erzielt. Auch bei den meist unheilbaren
metastasierten Leiden hat sich die Dauer des Lebens

Erfolge durch Anwendung noch nicht
registrierter Medikamente
Herr V., ein 59-jähriger Primarlehrer, wurde wegen eines metastasierten Harnblasenkarzinoms vor drei Jahren mit Chemotherapie behandelt. Nun wurde ein Rezidiv im Bauchraum festgestellt.
Weil die verfügbaren Therapien allesamt nicht kassenpflichtig
sind, organisiert die Onkologin über die Herstellerfirma eine Immuntherapie. Die Lebensqualität von Herrn V. normalisiert sich,
eine Tumoraktivität lässt sich seit elf Monaten nicht mehr feststellen. Herr V. arbeitet hochmotiviert weiter in seinem Beruf.

verlängert und die Qualität verbessert. Die Zahl an
molekularen Medikamenten nimmt rasch zu – nur wissen wir häufig noch nicht, wer ansprechen wird, und
die Behandlung ist sehr teuer. Der Patient muss durch
diese Unsicherheiten geführt werden, und so
zial
kompatible Lösungen müssen gesucht werden – das
braucht Zeit. In den letzten 20 Jahren hat sich die Onkologie zu einer Disziplin entwickelt, die sich gesamtheitlich um die Bedürfnisse des Patienten kümmert
und nicht nur um rein diagnostische und therapeu
tische Aspekte.

Da moderne Tumormedikamente in komplexe moleKorrespondenz:

kulare Netzwerke eingreifen, ist häufig nicht vorauszu-

Prof. Dr. med. Markus

sehen, welche Patienten von diesen Therapieansätzen

Borner

Die in diesem Artikel geäusserte Meinung muss sich nicht not
wendigerweise mit der Meinung aller Mitglieder der Fachgesellschaft
decken.

ONCOCARE

profitieren werden. Nur wenige Patienten sprechen an,

Literatur

Klinik Engeried

dafür häufig sehr nachhaltig und meist bei guter Ver-

1

träglichkeit. Die Durchführung grosser randomisier-

2

Riedweg 15
CH-3012 Bern
markus.borner[at]hin.ch

ter Studien, wie von den Zulassungsbehörden gefordert,

Sher DJ. Economic Benefits of Palliative Care Consultation Continue
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Borner M, Rauch D. Palliative Chemotherapie oder doch besser
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In memoriam

Charles-André Richon
Habituellement le soir, après sa journée de consultations et le tour dans son service, il passait dans le bureau
des internes pour prendre connaissance des problèmes
et des admissions du jour. Les lundis soir, une fois les
questions médicales réglées, ses assistants arrivaient à
orienter la conversation sur ses activités du week-end
précédent et le Patron racontait, avec passion mais
modestie, ses courses en haute montagne accompagné
de son guide avec qui il faisait le Weisshorn, la traversée du Zinalrothorn, le Cervin et beaucoup d’autres.
En parallèle à son activité médicale, le Colonel Richon
Charles-André Richon
(1929–2017)

a mené une carrière militaire de milice, couronnée par
le commandement du Régiment d’Infanterie Montagne 6, le Régiment Valaisan, dont il était très fier.
Les années passèrent; à 60 ans, il s’est remarié avec
Eliane Escher puis a profité d’une retraite bien méritée.

Dr Ch.-A. Richon a étudié la médecine à Lausanne.

Il est toujours resté un montagnard authentique, grim-

Après sa formation de chirurgien, il a travaillé pendant

pant sur les sentiers vers les cabanes du Club Alpin

plusieurs années à la Chaux-de-Fonds. A la fin des

Suisse, lui devant, avec son sac à dos. Sa femme l’accom-

années 1960, il est revenu en Valais et a été nommé à

pagnait avec le chronomètre en main pour être sûre

la tête du service de chirurgie de l’hôpital de Sion. Il

que la forme physique soit toujours au rendez-vous.

s’est pleinement engagé dans la planification et la réa

A l’opposé, dès que le Joran se levait sur le lac Léman, ils

lisation du nouvel Hôpital de Champsec dont il a été

embarquaient sur leur dériveur, un 4.7, et allaient tirer

l’un des derniers chirurgiens généralistes.

des bords au large du château de Chillon, lui derrière,

De 1985 à 1987 le Dr Richon a présidé la Société de

à la barre.

Traumatologie et de Médecine des Assurances dont il

Pour ceux qui le connaissaient personnellement,

était membre d’honneur.

«Coulou» était un amuseur, un véritable troubadour,

Le Patron a été président du collège des chefs de ser-

connaissant par cœur le répertoire de la chanson fran-

vice. Il a toujours forcé le respect de ses collègues des

çaise, imitant Georges Brassens et sa Margot qui dégra-

différents départements de l’hôpital. C’était avant tout

fait son corsage.

un médecin qui gagnait immédiatement la confiance

Il avait suivi le collège à Sion et avait été baigné de

de ses patients. Dr Richon a transmis à des générations

culture grecque et latine. 50 ans après sa maturité, il
était capable de réciter, en grec, des vers des tragédies

Pour ceux qui le connaissaient personnellement, «Coulou» était un amuseur, un véritable
troubadour, connaissant par cœur le répertoire
de la chanson française.

de Sophocle et en latin les discours de Cicéron qui haranguait les sénateurs romains.
Le Dr Richon était un polyglotte autodidacte, il parlait
l’anglais, l’allemand, l’italien et même le russe. Il a
appris le patois valaisan lors de ses cours de service

d’assistants ses connaissances médico-chirurgicales. Il

militaire et avec ses amis rotariens ainsi que le «Zer-

a également transmis l’éthique qu’il avait héritée de

mattertitsch» qu’il parlait comme un indigène du coin

ses Maîtres lausannois, en particulier le Prof. Pierre

grâce à ses fréquents séjours au pied du Cervin.

Decker qu’il citait volontiers: «La plus grande fierté

Sa santé s’est brusquement détériorée à la mi-janvier,

d’un chirurgien, c’est de guérir son Patient sans devoir

après une mauvaise bronchite. Pendant sa courte hospi-

l’opérer». Dr Richon était aussi un meneur d’hommes

talisation, il a pu prendre congé de la famille avec beau-

qui avait beaucoup de considération pour ses collabo-

coup de sérénité, toute sa consciente et son habituel

rateurs, grands ou petits. Un jour par exemple, il avait

humour. Il est décédé le 25 janvier dans sa 88e année.

invité ses assistants du service de chirurgie à une journée inoubliable de ski à Chamonix, les guidant entre

Parmi ses nombreux assistants reconnaissants:

les crevasses le long de la Vallée Blanche.

Peter Buess, Lucerne
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Max Amport (1930), † 11.8.17,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4702 Oensingen
Jean-Pierre Riedo (1945), † 6.9.17,
Spécialiste en médecine interne générale,
1784 Courtepin

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
TI
Patrizia Tessiatore,
Spécialiste en pédiatrie, Via Vedeggio 1,
6814 Lamone

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband als ordentlich praktizierende
Mitglieder haben sich angemeldet:
Susanne Baarfüsser, 6003 Luzern, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Rheinfelden per 1. No
vember 2017
Ilze Kuka, 6006 Luzern, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin und Endokrinologie /
Diabetologie, angestellt in Praxis in BadenDättwil seit 1. Januar 2017
Christiane van Bebber, 4402 Frenkendorf,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, angestellt in Praxis in Möhlin per 1. Ok
tober 2017
Zur Aufnahme als Chef- und Leitende Ärzt
Innen haben sich angemeldet:
Martin Heubner, 5408 Ennetbaden, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Chefarzt
im Kantonsspital Baden AG in Baden seit
17. Oktober 2016
Wolfram Kawohl, 8708 Männedorf, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Chefarzt Psychiatrische Dienste Aargau AG
in Brugg seit 1. November 2016

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Darius Malekian, Praktischer Arzt, c/o Praxis
Dr. Thomas Haehner, Dorfstrasse 27,
6133 Hergiswil
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau

Sabine Frei, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Praxis, Böschenstrasse 91,
7000 Chur

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Bente Knoth, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, Pfaffenwiesstrasse 17B,
8598 Bottighofen

Christine Blumenthal, Fachärztin für Psych
iatrie und Psychotherapie, Praxis,
Rabengasse 7, 7000 Chur
Thomas Günter Koch, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Chefarzt Innere Medi
zin, Regionalspital Ilanz, Spitalstrasse 6, 7130
Ilanz
Tommaso Addonisio, Facharzt für Dermatolo
gie und Venerologie, FMH, Praxis Ortho-BioMed., Via Scima Vera 18, 6535 Roveredo

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:
Ahmad Jalili, Facharzt für Dermatologie und
Venerologie, FMH, Bürgenstock Klinik,
Health & Medical, Dermatologie, Bürgen
stock 30, 6363 Obbürgen

Beata Barszczewska-Nowak, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Gemein
schaftspraxis, Feldstrasse 8, 7430 Thusis

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsiden
tin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Becken
ried, zu richten.

Paavo Rillmann, Facharzt für Allgemeine
Chirurgie und Traumatologie, FMH, Chefarzt
Chirurgie/Orthopädie, Spital Davos,
Promenade 4, 7270 Davos Platz
Nadia Frey, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Praxis, Via Chaval
lera 6, 7500 St. Moritz
Markus Faia, Praktischer Arzt, FMH, Medizi
nisches Center Karlihof, Karlihofstrasse 14A,
7208 Malans
Henning Usadel, Facharzt für Allgemeine In
nere Medizin und Gastroenterologie, FMH,
Leitender Arzt, Flury Stiftug, Spital Schiers,
Tersierstrasse 7, 7220 Schiers
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BUNDESR ATSWAHL 

In aller Freundschaf t – mit Hof fnungen …

Brief an Ignazio Cassis
Jean Martin
PD Dr. med., ehemaliger Kantonsarzt Waadt, Mitglied der Redaktion

1

Vgl. den Art. «Juges
étrangers: une attaque
contre l’indépendance
de la justice», Prof. Yves
Sandoz. Le Temps,
12. September 2017, S. 10.

jean.martin[at]saez.ch

Lieber Ignazio
Wir kennen uns schon seit sehr langer Zeit, und unsere
Beziehung gründet auf grosser Achtung und Freund
schaft. Du bist Facharzt für Innere Medizin und Facharzt
für Prävention und Gesundheitswesen. Acht Jahre hast
Du unseren Fachverband Public Health Schweiz erfolg
reich geleitet und daneben Lehraufträge wahrgenom
men. Du bist Präsident der Stiftung Radix, eines Kom
petenzzentrums für die Entwicklung von Massnahmen
der öffentlichen Gesundheit. Seit fünf Jahren arbeiten
wir gemeinsam im Vorstand von Curaviva. Und nicht
zuletzt warst Du von 1996 bis 2008 ein ausgezeichneter
Kantonsarzt im Tessin.
Nach zehn Jahren im Nationalrat wurdest Du nun in un
sere Landesregierung gewählt. Dazu gratuliere ich Dir
herzlich! Mit diesem Brief möchte ich Dir – in aller Be
scheidenheit – die guten Wünsche eines alten, ebenfalls
der FDP angehörigen Kollegen übermitteln (ich zähle
mich zu den alten, in der «extremen Mitte» positionier
ten Liberal-Radikalen des Kantons Waadt). Nach all den
erwarteten, «angemessenen» Dingen, die Du geäussert
hast und die es zu sagen gilt, wenn man gewählt werden
will, hoffe ich sehr darauf, dass Du – im Dienste der
Nation – die Position des Staatsmannes übernimmst.
Damit meine ich, dass Du Stärke zeigst und zum Wohle
aller in unserem Lande handelst, auch wenn Du damit
kritische Stimmen provozierst.
Die Medien sprechen von Deinem «Rechtsrutsch», und
ich stimme ihnen zu. In den letzten Jahren hast Du in
meinen Augen öfter zu neoliberale Positionen vertreten.
Der Rahmen dieses Briefs reicht nicht aus, um näher auf
Deine Verbindungen zu den grossen Versicherungen in
nerhalb der Curafutura einzugehen. Vor vier Jahren hast
Du dazu eine Erklärung vor den Delegierten von Cura
viva abgegeben. Sie fürchteten zu starke Interessenskon
flikte – eine Befürchtung, die vor kurzem wieder auf
tauchte. Ich weiss, dass Du eine vernünftige, b
 esonnene
Gesundheitspolitik anstrebst, die die verschiedenen In
teressengruppen ausgewogen berücksichtigt. Die Versi
cherer sollten sich nicht wie gewinnmaximierende Ka
pitalisten verhalten; gleichzeitig sollten die Ärzte und
die anderen Partner jedoch mit gesundem Menschen
verstand agieren und das Allgemeinwohl im Auge be
halten. Dein Rücktritt aus dem Zentralvorstand der FMH
im Jahr 2012, mit dem Du auf die unangemessen korpo
ratistische Haltung der Mehrheit der Ärzteschaft zur in
tegrierten Versorgung reagiert hast, war ein mutiger
Schritt.

Du beweist auch Mut – auch wenn Deine Haltung offen
gesagt die einzig vernünftige ist –, indem Du Dich für
eine moderne Drogenpolitik einsetzt, die sich in Rich
tung einer Regulierung jener Produkte bewegt, die ge
genwärtig in realitätsfremder Weise verteufelt werden.
Dies ist nicht leicht in unserem Land. Dank würde Dir
aber auch gebühren, wenn Du verständlich machen
könntest, dass alle Substanzen mit Abhängigkeitspoten
tial gleich zu behandeln und somit auch der Alkohol
und der Tabak entsprechend zu regulieren sind. Speziell
in Bezug auf den Tabak ist noch anzumerken, dass all
jene, die sich für die öffentliche Gesundheit engagieren,
es als inakzeptabel, ja als beschämend empfinden, wie
sich die FDP-Fraktion dem Entwurf zum Tabakprodukte
gesetz widersetzt hat. Ihr habt Euch als Diener der
Lobbyisten erwiesen, die sich dogmatisch weigern, den
Zugang zu Produkten einzuschränken, die jedes Jahr
zehntausend Schweizer in den Tod führen. Die Argu
mentation dieser Lobbyisten lässt sich leicht demontie
ren: Die Wahlfreiheit der Bürger wird nicht durch die
jenigen eingeschränkt, die sich für die öffentliche
Gesundheit einsetzen, sondern durch die Tabakherstel
ler, die – wie wir alle wissen – grosse Mittel aufwenden,
um indiskutable wissenschaftliche Daten durch dau
ernde PR-Berieselung zu diskreditieren. Sie sind die ge
fährlichen Ajatollahs. Wirst Du uns in den kommenden
Jahren nachdrücklich zeigen, dass Du nicht oder nicht
mehr ihr Freund bist?
Und noch ein wichtiger Punkt: die riesigen Herausforde
rungen in Bezug auf die Umwelt und den Klimawandel.
Sie betreffen unseren gesamten Planeten und die Lebens
qualität der folgenden Generationen. Es wäre schön,
wenn Du darauf hinwirken könntest, dass die Schweiz
in dieser Hinsicht auf nationaler und internationaler
Ebene eine beispielhafte Rolle einnimmt.
Ich schliesse mit Europa! Ich war und bin immer noch
fest davon überzeugt, dass die enge Zusammenarbeit mit
der EU (einschliesslich einer Art Rahmenvertrag) der ein
zig gangbare und angemessene Weg für unser Land ist.
Um es offen zu sagen: Trotz der opportunistischen Erklä
rungen der Kandidaten für den Bundesrat ist die Kampa
gne der Nationalisten gegen «fremde Richter» verwerf
lich, ein weiteres taktisches Manöver der Politik.1
Alle meine guten Wünsche begleiten Dich, lieber Igna
zio. Man weiss es wohl: «On ne gouverne qu’au centre.»
Ich wage es, Dich daran zu erinnern. Und ich bin dank
bar, wenn Du deine berufliche Herkunft, die Gesund
heit, die Medizin und die Pflege, nicht vergisst.
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Vergütung ab 1. August 2017

Komplementärmedizin
in der Grundversicherung
Gisela Etter
Dr. med., Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Homöopathie (SVHA)

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung wird die ärztlichen komplementär
medizinischen Leistungen weiterhin übernehmen, und zwar unbefristet.
An seiner Sitzung vom 16. Juni 2017 hat der Bundesrat die

Die UNION Schweizerischer komplementärmedizini

neuen Verordnungsbestimmungen genehmigt, welche

scher Ärzteorganisationen vereinigt als Dachverband

die komplementärmedizinischen ärztlichen Leistungen

über 1000 Ärztinnen und Ärzte, welche zusätzlich zu

den anderen von der OKP vergüteten medizinischen

ihrer konventionellen Facharztausbildung eine Weiter

Fachrichtungen gleichstellen. Die neuen Regelungen tra-

bildung gemäss Fähigkeitsprogrammen in Phyto

ten per 1. August 2017 in Kraft.

therapie, klassischer Homöopathie, anthroposophisch

Im Mai 2009 haben Volk und Stände den neuen Verfas

erweiterter Medizin oder Akupunktur – Arzneimittel

sungsartikel zur Berücksichtigung der Komplementär

therapie der Traditionellen Chinesischen Medizin

medizin deutlich angenommen. Seit 2012 vergütet die

(TCM) des Schweizerischen Instituts für Weiter- und

OKP die ärztlichen Leistungen der anthroposophi

Fortbildung (SIWF) innehaben.

schen Medizin, der Arzneimitteltherapie der Traditio

Die UNION entstand 1996 aus der «Arbeitsgruppe Kom

nellen Chinesischen Medizin (TCM), der klassischen

plementärmedizin» heraus und dient den Behörden

Homöopathie und der Phytotherapie. Diese Kosten

und der FMH seither als einheitlicher Gesprächspart

übernahme war jedoch bis Ende 2017 befristet.

ner in allen Fragen zur ärztlichen Komplementärmedi
zin.

Der Statuswechsel der ärztlichen
komplementärmedizinischen Leistungen
hat keine finanziellen Auswirkungen.

Dass sich die UNION auch für Qualität einsetzt, hat sie
gezeigt, indem sie 2016 mit zahlreichen anderen Ärzte
organisationen die Qualitäts-Charta der FMH unter
zeichnet hat.

Die Akupunktur, die bereits unbefristet von der OKP

Die vier in der UNION vereinten Ärzteorganisationen

vergütet war, wurde neben den vier provisorisch ver

bieten interessante und flexible Curricula zu den ent

güteten Fachrichtungen ebenfalls in diese Gleichstel

sprechenden Fähigkeitsausweisen. Diese werden von

lung einbezogen.

den einzelnen Fachgesellschaften verwaltet, sind vom

Der Statuswechsel der ärztlichen komplementärmedi

Schweizerischen Institut für Weiter- und Fortbildung

zinischen Leistungen hat keine finanziellen Auswir

(SIWF) anerkannt und berechtigen zur Abrechnung der

kungen.

speziellen Tarifpositionen im TARMED. Weitere Infor

Die UNION Schweizerischer komplementärmedizini

mationen finden sich auf der Website des SIWF oder

scher Ärzteorganisationen begrüsst diesen Entscheid

der einzelnen Fachgesellschaften.

des Bundesrates.
Der neue Lernzielkatalog «PROFILES» (= Principal Rele
vant Objectives and Framework for Integrated Learn
Korrespondenz:

ing and Education in Switzerland) wurde am 15. März

Geschäftsstelle

2017 definitiv durch die Schweizerische Medizinische

UNION Schweizerischer
komplementärmedizini

Interfakultätskommission (SMIFK/CIMS) genehmigt.

scher Ärzteorganisationen

Auch hier wird die Komplementärmedizin, wie im Me

Tribschenstrasse 7

rekten Umsetzung an den einzelnen Universitäten,

Präsidentin: Dr. med. Gisela Etter
Vizepräsidentin: Dr. med. Anita Meyer
Kassier: Dr. med. Roger Eltbogen
Vorstandsmitglieder: Dres. med. Brigitte Ausfeld-Hafter,

damit dem Volkswillen von 2009 Genüge getan wird!

Franziska Bläuer, Roland Koller

Postfach 3065

dizinalberufegesetz (MedBG) aus dem Jahr 2013 gefor

CH-6002 Luzern

dert, klar berücksichtigt. Nun bedarf es jedoch der kor

Tel. 041 368 58 05
info[at]unioncomed.ch
www.unioncomed.ch

Vorstand
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Briefe an die SÄZ
Das (Kunst-)Fehler-System
Der Schutz von Leib und Leben inklusive Gesundheit ist und bleibt oberste Aufgabe der
Gemeinschaft. Die zuerst dafür Verantwortlichen sind der Verteidigungs- und der Gesundheitsminister. Sowenig die Landesverteidigung als individuelle Verantwortung dem
einzelnen Bürger übertragen wird, sowenig
ist der Schutz vor Volkskrankheiten die individuelle Aufgabe der davon betroffenen Opfer.
Diese Einsicht liegt dem Epidemiegesetz zugrunde, dessen Erneuerung 2013 vom Volk
gutgeheissen wurde.
Vor hundert Jahren dominierten die Epidemien der übertragbaren Krankheiten (CDs),
heute die der nicht-übertragbaren Krankheiten (NCDs). Sind im ersten Fall die biolo
gischen Erreger die Nutzniesser, so sind es
in den anthropogenen Epidemien Indus
trien, z.B. die Tabakindustrie, ihre Märkte
und Händler. Nach jahrzehntelangem Ringen wies die medizinische Wissenschaft der
Tabakindustrie nach, dass ihr Produkt für
die menschliche Gesundheit schädlich und
letztlich tödlich ist. Heute können diese
«Epidemisten» ihr G
 eschäft nur noch als Beitrag zu Wirtschaftswachstum, Wohlstand (!)
und gesunden (!) Staatsfinanzen samt AHV
vermarkten. Jede diesbezügliche Einnahme

geht auf Kosten der Volksgesundheit. Solange
das Geschäft mit den menschengemachten
Epidemien lukrativ ist, gewinnt der Staat
zweimal: zum einen über die Besteuerung
der Epidemisten, zum anderen über jene
Steuern, die das lukrative Geschäft mit der
Behandlung der modernen Volkskrankheiten generiert.
Als deren Nutzniesser haben weder Wirtschaft noch Staat ein ökonomisches Interesse,
die anthropogenen Epidemien zu verhindern.
Weder der Gesundheitsminister noch das
BAG anerkennen in ihren Strategien die
anthropogenen Epidemien. Somit stellen sie
das Gesundheitssystem ausserhalb der wissenschaftlichen Medizin, die seit mindestens
zwei Jahrzehnten die menschengemachten
Epidemien der NCDs als grösste Herausforderung für die Gesundheitssysteme bezeichnet.
Bundesrat und BAG, aber auch die Krankenversicherer, die Gesundheitsindustrie und
ihr Markt samt FMH sind solange angeklagt,
ihren ersten Auftrag im Gesundheitswesen
nicht zu erfüllen, als sie
1) nicht bewiesen haben, dass die medizinische Wissenschaft irrt, wenn sie die Diagnose
«NCDs-Epidemie» stellt. Die Verantwortlichen
müssen ihre Ablehnung dieser Diagnose begründen und die nationale und internationale Wissenschaft und die WHO öffentlich

auffordern, ihren Irrtum nicht mehr zu verbreiten.
2) Sollte ihnen der Beweis nicht gelingen, so
müssen sie erklären, warum sie sich einerseits auf die medizinische Wissenschaft stützen, um die Gesundheit vor den biologischen
Epidemien (CDs) zu schützen, andererseits
aber dieselbe Wissenschaft im Fall der NCDsEpidemien ablehnen.
3) Sie müssen den Prämienzahlern nachweisen, dass es zweckmässiger und wirtschaftlicher ist und die Gesundheitskosten dämpft,
wenn in die Eigenverantwortung investiert
und die Epidemien behandelt statt verhindert
werden.
Solange sie diese Fragen nicht beantwortet
haben, ist das jetzige Gesundheitssystem unwissenschaftlich, willkürlich und parasitär in
jenen 40% bis 50%, welche die vermeidbaren
NCDs ausmachen, deren grosser Teil anthropogene Epidemien sind. Der (Kunst-)Fehler,
Epidemien zu therapieren statt zu verhindern, führt zu Behandlungskosten, die in dem
Masse parasitär sind, als sie mit einer zeit
gemässen Politik und ihrem Epidemiegesetz
verhindert würden, einem Gesetz, das unserer obersten Verpflichtung entspricht.
Dr. med. Roland Niedermann,
Allgemeinmedizin, Genf

Mitteilungen
Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Preis der Mogens und Wilhelm
Ellermann-Stiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht 2018 zum sechzehnten Mal
den Preis der Mogens und Wilhelm Ellermann-Stiftung im Betrage von 20 000 CHF.

die in den letzten zwei Jahren publiziert oder
von einer international anerkannten
Zeitschrift zur Publikation angenommen
worden ist,

Ausländern, die an einer schweizerischen
Klinik oder Institut tätig sind, verfasst
worden sein. Vorzugsweise sollen jüngere
Autoren, die nicht oder erst kürzlich
habilitiert worden sind, berücksichtigt
werden.

b) für eine Monographie, die nicht den
Charakter eines Lehrbuches oder einer
Übersicht hat, oder

Der Preis wird vergeben

c) für ein wissenschaftliches Gesamtwerk aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.

a) für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften,

Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von
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Bewerbungen mit Curriculum vitae und
Publikationsliste (nur peer-reviewed
Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung
inkl. Separata sind bis zum 30.11.2017 zu
richten an Prof. Dr. med. C. L. Bassetti,
Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für
Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être mise à
disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une
offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
J’aimerais recevoir une offre de FMH Services (Insurance) pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
Taux d’activité
Spécialités

______________________________
______________________________
______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes
Taux d’activité par personne
Domaine de spécialité

______________________________
______________________________
______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
39/17

Prénom / Nom
Adresse
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Auf der Büffelpirsch in den USA.

Interview mit Hans Rudolf Koelz, ehemaliger Vizepräsident SIWF

Eminenz, Evidenz, Exzellenz
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Ein Mann liegt bäuchlings im Gras, seine Kamera mit markantem Teleobjektiv
auf ein nicht sichtbares Objekt gerichtet. Dies ist eines der auffallend wenigen
Bilder, die mir die Suchmaschine nach der Eingabe des Namens Hans Rudolf Koelz
liefert. Wie dieses Bild wohl zur Person passt, die ich heute zum Interview treffen
werde? Zumindest ist das Motiv unerwartet unüblich für einen Professor der Gast
roenterologie und langjährigen Vizepräsidenten des SIWF.
Herr Koelz, wann ist das obenstehende Foto entstan-

entschied ich mich schliesslich für die Humanmedizin,

den?

da mir diese Ausbildung die meisten Optionen offen

Hans Rudolf Koelz: Das Foto hat meine Frau vor rund

liess.

40 Jahren im Yellowstone Nationalpark aufgenommen,
als ich mich an einen Bison heranpirschte. Es ist für

Sie haben bereits vor dem Abschluss ihres Studiums

meine Person charakteristisch.

ein Diplom in Tropenmedizin gemacht.
Also s chlummerte doch ein Hauch von Daktari und

Inwiefern?

Albert Schweitzer in Ihnen?

Seit meiner Schulzeit interessiere ich mich sehr für

Tatsächlich träumte ich während des Studiums von

Naturwissenschaften, aber auch für Musik. Zuerst lieb

einem Einsatz in den Tropen. Diese Leidenschaft teilte

äugelte ich mit einem Studium der Zoologie oder der

ich mit einem engen Freund, den ich schon von der

Veterinärmedizin. Mir wurde jedoch rasch klar, dass

Schulzeit her kannte. Wir beide langweilten uns etwas

ich d
 anach kaum reelle Chancen haben würde, Zoo

während des Studiums. Und so absolvierten wir par

direktor zu werden, sondern wohl irgendwo als Lehrer

allel zum regulären Unterricht den Tropenkurs am

enden würde. Also ging ich zum Berufsberater. Der

Schweizer Tropeninstitut. Dabei kam ich dank interes

konnte mir jedoch nicht weiterhelfen. Er meinte bloss,

santen Themen wie Gifttierkunde, Veterinärmedizin

dass sämtliche Studien für mich in Frage kämen. So

und Biologie voll auf meine Rechnung.
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Trotzdem waren Sie danach nicht als Tropenarzt

Können Sie uns ein Beispiel dafür geben?

tätig?

Die Homöopathie ist ein gutes Beispiel. Wenn man be

Ja, es kommt eben doch oft anders, als man denkt. Zwei

hauptet, ein Arzneimittel habe eine stärkere Wirksam

Wochen nach dem Staatsexamen reiste ich als Expe

keit als ein Placebo, obwohl die Moleküle, welche bei

ditionsarzt einer alpinistischen Expedition auf dem

der Produktion ins Wasser gegeben wurden, nicht

Landweg von Zürich nach Kabul und dann in den Hin

mehr vorhanden sind, dann will ich dafür solide Be

dukusch. Ich kehrte danach in die Schweiz zurück.

weise. Irgendjemand hat mal gesagt: «Für ausseror
dentliche Behauptungen, braucht es ausserordentlich

Evidenz statt Eminenz
Während Hans Rudolf Koelz seine Jugenderinnerun

gute Evidenz.» Dem kann ich nur zustimmen. Ohne
entsprechende Evidenz lasse ich mir mein Weltbild
nicht so leicht umkrempeln.

gen schildert, erkennt man in seinen Augen das Feuer,
welches den jungen Mediziner angetrieben hat, mög
lichst viel Wissen oder vielmehr Verstehen in sich auf

Weiter- und Fortbildung

zusaugen. Fallen bestimmte Schlüsselwörter, driftet

Die Mitarbeit an einem Nationalfondsprojekt weckte

unser Gespräch gerne in eine neue, nicht minder span

den Wissenschaftler in Hans Rudolf Koelz. Nach seiner

nende Richtung. Ein Begriff auf den wir dabei immer

Zeit in Zürich folgten einige Jahre in den USA, während

wieder stossen ist die «Evidenz-basierte Medizin».

derer Koelz im Bereich der Gastroenterologie forschte.
Oder wie er es augenzwinkernd ausdrückt: «Ich pipet

Nach zwei Jahren als Assistenzarzt wechselten Sie

tierte etwa sechs Jahre lang.» Nach seiner Rückkehr in

in den Forschungsbereich. Wie kam es dazu?

die Schweiz setzte Hans Rudolf Koelz seine Karriere als

Während meiner Zeit an der Medizinischen Klinik des

praktizierender Gastroenterologe fort. Parallel zur klini

Stadtspitals Triemli lernte ich Professor André Blum

schen Tätigkeit engagierte sich Koelz vermehrt auch im

kennen. Er nahm mich im Rahmen eines National

Bereich der Weiter- und Fortbildung. Dies insbesondere

fondsprojekts im Bereich der Gastroenterologie unter

beim Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und

seine Fittiche. Blum war für mich persönlich und mei

Fortbildung (SIWF) bzw. dessen Vorgängerorganisation.

nen beruflichen Werdegang prägend. Bei ihm lernte

Koelz amtete die letzten acht Jahre seiner 24-jährigen
Mitarbeit in diesen Gremien als Vizepräsident des SIWF.

«So lernte ich schon früh, dass jede Behauptung
in einer wissenschaftlichen Arbeit mit Fakten,
Zahlen und Beweisen unterlegt sein muss.»

Was gehörte zu Ihren Aufgaben als Vizepräsident
des SIWF?
Ich kümmerte mich hauptsächlich um die Weiterbil

ich nicht nur, wissenschaftlich zu denken. Er vermit

dungsprogramme. So musste ich Anträge auf neue

telte mir auch, weshalb die dazumal populäre «emi

Weiterbildungsgänge verschiedenster Fachrichtungen

nence-based medicine» ausgedient hatte und durch

auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüfen. Nach meiner

«evidence-based medicine» ersetzt werden musste. So

Begutachtung folgte die Einschätzung durch die Ge

lernte ich schon früh, dass jede Behauptung in einer

schäftsleitung. Auch wenn während dieses Prozesses

wissenschaftlichen Arbeit mit Fakten, Zahlen und Be

der Diskurs mit den zuständigen Fachgesellschaften

weisen unterlegt sein muss. Zwar braucht es dafür

gesucht wird, fällt schliesslich der Vorstand, seltener

nicht immer randomisierte Doppelblindstudien, aber

das Plenum des SIW, demokratisch den Entscheid, ob

Schlüsse aus persönlichen Erfahrungen mit n=1 zu zie

ein Antrag angenommen wird oder nicht. Dank der

hen, hatten für mich damit definitiv ausgedient.

weitgehenden Eigenständigkeit des SIWF sind die Ex
perten in ihrer Entscheidungsfindung soweit machbar

Viele Behandlungsmethoden kommen

unabhängig von gesundheits-, standespolitischen und

trotz mangelnder Evidenz zum Einsatz ...

pekuniären Gegebenheiten. Damit lassen sich Ände

Es gibt diagnostische und therapeutische Methoden,

rungen im Gefüge der Weiter- und Fortbildung effi

bei denen es kaum möglich ist, alles zu testen und zu

zient umsetzen – ein Umstand, für den wir von unse

belegen. Trotzdem machen sie Sinn. Aber es existieren

ren europäischen Kollegen in analogen Gremien

tatsächlich Gebiete, in denen die Evidenz, die nach

häufig beneidet werden.

allen Regeln der Kunst erforscht wurde, klar zeigt, dass
etwas nicht funktioniert. Dass solche Behandlungs

Was steht der Entwicklung der Weiterbildung im Weg?

methoden trotzdem im klinischen Alltag angewendet

Das Arbeitsgesetz schränkt die Weiterbildung stark ein.

und von den Kassen sogar vergütet werden, ist störend.

Assistenzärztinnen und -ärzte können kaum mehr zu
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Stark verkürzter Lebenslauf
von H. R. Koelz
1972

Abschluss Medizinstudium Basel

1973–1986 Verschiedene Stationen im Bereich der Inneren
Medizin und Forschung auf dem Gebiet der
Gastroenterologie (Schweiz und USA).
1986

Habilitation Universität Bern, Facharzt Innere
Medizin und Gastroenterologie.

1986–2009 Leiter der Abteilung Gastroenterologie, Stadt
spital Triemli und diverse Funktionen in Verbän
den und Kommissionen.
1992–2000 Mitglied des Plenums der Kommission für Wei
ter- und Fortbildung (KWFB) der FMH
2000–2008 Mitglied des Ausschusses der KWFB der FMH
2008–2016 Vizepräsident des Schweizerischen Instituts für
Weiter- und Fortbildung (SIWF).
In seiner Karriere publizierte Hans Rudolf Koelz rund 180 wissen
schaftliche Arbeiten.

Hans Rudolf Koelz kümmerte sich jahrelang beim SIWF um
die Weiterbildung.

sätzliche Vorlesungen oder Kongresse besuchen, ohne

ruhigt, ist die Tatsache, dass noch keine Nachfolge für

die maximal zulässige Wochenarbeitszeit von 50 Stun

den Präsidenten Werner Bauer am Horizont zu sehen

den zu überschreiten. Das muss unbedingt geändert

ist. Dabei wäre es doch so wichtig, dass diese Person

werden. Wir haben vorhin von Evidenz gesprochen. Für

von Bauers unglaublich breitem Fachwissen profitie

die Behauptung, jemand könne nach 50 Stunden nicht

ren könnte.

mehr adäquat arbeiten, liegt diese bei Null.
Zum Schluss unseres Gesprächs frage ich Hans Rudolf

«All diese Faktoren zusammen machen die
Aus- und Weiterbildung in einer Kosten-NutzenBilanz sehr teuer.»

Koelz noch, ob es ihm nicht schwerfällt, nach einem so
abwechslungsreichen Berufsleben kürzer zu treten.
Doch als er mir dann von seinem Garten, seinen «küh
nen» Wanderungen und der Zuneigung zur Musik er

Verschärfend kommt hinzu, dass immer mehr Frauen

zählt, zerstreuen sich meine Bedenken, dass sich Koelz

Medizin studieren. Viele von ihnen sind nach dem Er

mit dem Ruhestand schwertut.

reichen des Facharzttitels jedoch nicht mehr ärztlich

Übrigens habe er sich, so erzählt er mir, auch gerade

tätig, oder arbeiten wie die Mehrheit der männlichen

ein Gerät zusammengebaut, mit dem er den Ruf der

Kollegen nur noch Teilzeit. All diese Faktoren zusam

Fledermäuse hörbar machen könne. So liegt Hans

men machen die Aus- und Weiterbildung in einer Kos

Rudolf Koelz nun nicht mehr mit dem Teleobjektiv auf

ten-Nutzen-Bilanz sehr teuer.

der Lauer, dafür schwenkt er ein Richtmikrofon in den
Nachthimmel.

Sie haben letztes Jahr ihr Amt an Giatgen Spinas
übergeben. Ist damit das Kapitel SIWF für Sie
abgeschlossen?
Korrespondenz:
mscholer[at]emh.ch

Ich bin sehr froh, dass das SIWF einen so kompetenten
Nachfolger gefunden hat. Was mich noch etwas beun

Bildnachweis
Schwarzweissfoto: Hans Rudolf Koelz
Porträt: Bruno Kesseli
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Eine nationale Infrastruktur für ein lernendes Gesundheitssystem

Swiss Learning Health System
Stefan Boes a , Mirjam Brach a, b , Cornel Kaufmann a , Sarah Mantwill a , Sara Rubinelli a, b , Gerold Stucki a, b ,
für das Konsortium der Projektpartner im SLHS
a
b

Universität Luzern, Seminar für Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik
Schweizer Paraplegiker Forschung, Nottwil

Das Schweizer Gesundheitssystem zählt zu den besten weltweit. Um auch künftig
den Herausforderungen im Gesundheitswesen effektiv und effizient begegnen zu
können, bedarf es einer Infrastruktur und einer Kultur, in welcher die beste Evi
denz systematisch verfügbar gemacht und genutzt wird und sich das System basie
rend auf einem ständigen Austausch zwischen Forschung, Politik und Praxis wei
terentwickelt. Das Swiss Learning Health System soll dies in enger Zusammenarbeit
mit den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen institutionalisieren. Dieser
Artikel stellt die Ziele und Mechanismen des Swiss Learning Health Systems dar –
vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Initiativen zur Stärkung der
Gesundheitsversorgung und zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung
durch Lernzyklen.
Hintergrund
Moderne Gesundheitssysteme, wie das der Schweiz,
werden in den nächsten Jahren mit zahlreichen Her
ausforderungen konfrontiert. Die Alterung der Bevöl
kerung, neue und veränderte Krankheitsbilder, der
technische Fortschritt und wechselnde Anforderun
gen an die Gesundheitsberufe sind nur einige Beispiele
dafür. Um den kommenden Herausforderungen effek
tiv und effizient zu begegnen, hat der Bundesrat die
Strategie Gesundheit 2020 verabschiedet [1]. Diese legt

Résumé
Le système de santé suisse est l’un des meilleurs au monde. Pour que les

Konsortium der Projektpartner
und lokale Koordinatoren
–	Universität Basel, Swiss Tropical and Public Health Institute
(SwissTPH): Kaspar Wyss
–	Université de Neuchâtel: Paul Cotofrei, Kilian Stoffel
–	Università della Svizzera italiana (USI): Stefano Calciolari,
Marco Meneguzzo
–	Universität Luzern (Hauptantragsteller): Gerold Stucki,
Stefan Boes, Adrian Loretan, Bernhard Rütsche
–	Universität Zürich: Thomas Rosemann, Stefan NeunerJehle
–	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI): Luca Crivelli, Carlo Di Pietro
–	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW): Urs Brügger, Karin Niedermann, Astrid Schämann,
Simon Wieser
–	Swiss School of Public Health (SSPH+): Nino Künzli

défis sanitaires puissent continuer d’être relevés de manière efficace et performante, il faut une infrastructure et une culture dans lesquelles la meil-

vier übergeordnete Handlungsfelder für gesundheits

leure donnée factuelle est systématiquement rendue accessible et exploi-

politische Massnahmen und Aktivitäten fest: 1. Lebens

tée et dans lesquelles le système se perfectionne sur la base d’un échange

qualität, 2. Versorgungsqualität, 3. Chancengleichheit

constant entre la recherche, la politique et la pratique. Le Swiss Learning

und 4. Transparenz. Ziel ist es, ein Gesundheitssystem

Health System vise à institutionnaliser cette démarche en étroite collabo-

zu entwickeln, das auf die spezifischen Bedürfnisse der

ration avec les différents acteurs du système de santé. Cet article présente

Menschen ausgerichtet ist, zur Verbesserung der Ge

les objectifs et mécanismes du Swiss Learning Health System, dans un

sundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung.

contexte d’initiatives nationales et internationales de renforcement des

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstrich be

soins et d’amélioration de la santé de la population par des cycles

reits in seinem Forschungskonzept Gesundheit 2013–2016

d’apprentissage.

entsprechend die Notwendigkeit zur Stärkung der Ver
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sorgungsforschung [2]. Hier hat die Schweiz noch im

einer nationalen Plattform für Gesundheitssystem- und

mer Nachholbedarf. Laut BAG fehlt «die Koordination

Versorgungsforschung schaffen. Das SLHS setzt sich

der Aktivitäten ebenso wie die Vernetzung der Akteure

zum Ziel, Politik und Praxis zu stärken sowie eine Kul

und eine umfassende Forschungsförderung» [2, S. 24].

tur zu schaffen, in welcher wissenschaftliche Grund

Trotz wichtiger Fortschritte, z.B. durch das Förderpro

lagen kontinuierlich in das Gesundheitssystem inte

gramm der Bangerter-Stiftung [3], erachtet das BAG

griert und wissenschaftsbasierte Lösungsansätze zu

auch im aktuellen Konzept 2017–2020 die weitere Ent

gesundheitspolitischen Fragestellungen erarbeitet

wicklung der Versorgungsforschung als zentral [4]. Die

und umgesetzt werden.

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen
schaften (SAMW) sieht die Versorgungsforschung ne
ben der biomedizinischen und klinischen Forschung

Lernzyklen im Gesundheitswesen

als dritten Ansatz der Gesundheitswissenschaften [5].

Die Grundlagen für die Entwicklung des SLHS bilden

In ihrem Konzept zur Stärkung der Versorgungsfor-

das Health Systems Framework der Weltgesundheits

schung gibt die SAMW Empfehlungen «für den mittel-

organisation (WHO) sowie das Konzept des Learning

bis langfristigen Ausbau von Forschungskompetenzen,

Health Systems (LHS) des Institute of Medicine bzw. der

Infrastrukturen, Datenlage sowie Nachwuchsförde

National Academy of Medicine in den USA. Die Idee ei

rung und Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich

nes LHS basiert auf der Annahme, dass ein Gesund

Versorgungsforschung» [5, S. 8]. Neben der Notwen

heitssystem dann lernen kann, wenn es auf zyklische

digkeit der Forschungsförderung im Rahmen eines na

Prozesse zurückgreift. In diesen Prozessen werden für

tionalen Forschungsprogramms des Schweizerischen

das Gesundheitssystem relevante Daten erfasst, wel

Nationalfonds (umgesetzt im NFP74 Gesundheitsver

che als Grundlage dienen, um neue Evidenz zu generie

sorgung, www.nfp74.ch) sieht die SAMW auch Bedarf

ren. Diese Evidenz wird zur Umsetzung in die Praxis

für eine nationale Infrastruktur für Versorgungsfor

transferiert und aus der Praxis generierte Daten sowie

schung.

Erfahrungen aus der Umsetzung werden wiederum in

Das Projekt Swiss Learning Health System (SLHS) knüpft

den Zyklus eingespeist. Das Ziel eines solchen Zyklus

an diese Idee an. Unterstützt durch das Staatssekreta

ist es, effektive und effiziente Massnahmen zur Adres

riat für Bildung, Forschung und Innovation soll das

sierung von spezifischen Problemen zu identifizieren,

SLHS eine neue Infrastruktur durch die Errichtung

um die Gesundheit einzelner Personen und der Bevöl
kerung im Ganzen zu verbessern [6–8]. Schematisch
lässt sich dies wie in Abbildung 1 darstellen.
Während LHS-Strukturen seit 2007 vor allem in den
USA aufgebaut wurden (z.B. CancerLinQ, PCORnet,
Sentinel Initiative, oder das Health Care Systems Re
search Network), hat sich das Interesse an lernenden
Gesundheitssystemen mittlerweile global ausgebrei
tet. Beispiele sind das TRANSFoRm Projekt unterstützt
durch die Europäische Union, das European Institute
for Innovation through Health Data (i~HD), das Learning
Healthcare Project in Grossbritannien, oder das Consortium for Asia Pacific Learning Health Systems (siehe
auch [9]).
Damit ein Gesundheitssystem gemäss dem in Abb. 1
gezeigten Zyklus lernen kann, benötigt es einen kon
stanten Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und
Praxis. Dies ist einerseits eine Frage der Kommuni
kation und Dissemination von Forschungsergebnis
sen. Andererseits braucht es die Bereitschaft zu einem
lösungsorientierten Diskurs aller Stakeholder, um Pro
bleme zu identifizieren, zu verstehen und kollaborativ
geeignete Lösungsvorschläge und Implementierungs
strategien zu erarbeiten. Der konstante und systemati
sche Einbezug der verschiedenen Stakeholder im Ge

Abbildung 1: Aus Friedman et al. (2017) [9].

sundheitswesen ist essentielle Basis für ein lernendes
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SLHS Cycle

fortlaufender Dialog zwischen Forschung, Politik und
Praxis stattfinden. Dazu soll einerseits der Austausch
an bestehenden Tagungen und Konferenzen genutzt

Generation

Evidence
Synthesis

Selection

Dialogue and
Agreement

Implementation

werden, wie z.B. Stakeholder Meetings oder Fokus
gruppen. Dem Strategic Council des SLHS, in welchem

Rapid
Response
Synthesis

Issue
Identification

Issue
Prioritization

Policy Brief

werden, andererseits sollen neue Formate integriert

aktuell alle bestehenden Partnerinstitutionen (siehe
S.1) vertreten sind, kommt eine zentrale Rolle bei der
Stakeholder
Dialogue

Implementation
Guidance,
Monitoring and
Evaluation

Themenpriorisierung zu. Unter Berücksichtigung ethi
scher und rechtlicher Grundsätze sowie der Expertise
der beteiligten Forschergruppen und eines breiten
Netzwerkes aus der Praxis sollen Themen, die für das
Schweizer Gesundheitssystem von Relevanz sind,
frühzeitig erkannt und priorisiert werden.

Stakeholders

Strategic
Council,
Stakeholders

PhD Scholars,
Expert Network

Operational
Unit, Academic
Partners

Operational
Unit

Governance and Evaluation

Abbildung 2: Brückenmechanismus im SLHS, eigene Darstellung.

Evidenzsynthese
Für priorisierte Themen werden sogenannte Evidenz
synthesen durch das SLHS erarbeitet. An diesem Pro
zess sind alle akademischen Partnerinstitutionen mit
ihren Netzwerken beteiligt. Der Prozess umfasst die
Entwicklung von Policy Briefs (als Input für Stakeholder

System. In einem lernenden System sind alle Akteure

Dialoge) oder Rapid Response Synthesen. Policy Briefs

aufgerufen, sich mit Themen aktiv zu beteiligen. Die

haben das Ziel, ein Thema bzw. ein bestehendes Pro

erfolgreiche Umsetzung eines LHS benötigt deshalb

blem mit allen dazugehörigen Kontextfaktoren zu

entsprechende Infrastrukturen und eine Kultur im Ge

beschreiben und zu erläutern. Gleichzeitig werden evi

sundheitssystem, in welcher Lernprozesse routine

denzbasierte Lösungen für das Problem aufgezeigt und

mässig angewandt werden. Vor diesem Hintergrund ist

deren Kosten und Nutzen sowie mögliche Barrieren in

das SLHS in der Schweiz die erste Initiative weltweit,

der Umsetzung diskutiert. Bei spontan auftretenden

die ein lernendes Gesundheitssystem auf nationaler

Problemen und zeitnah erforderlichen Reaktionen

Ebene aufbaut.

stellt das SLHS alternativ Rapid Response Synthesen
bereit. Gemäss dem aktuellen Erkenntnisstand der

Ziele des Swiss Learning Health System
Das SLHS verfolgt drei Hauptziele:

Forschung sollen diese in kurzer Form die besten Lö
sungsansätze für ein bestimmtes Problem zusammen
fassend darstellen.

– Etablierung eines Brückenmechanismus zwischen
Forschung, Politik und Praxis

Stakeholder Dialog

– Förderung des Aufbaus wissenschaftlicher Kapazitä-

Entscheidungsfindung in der Gesundheitspolitik ist

ten für Gesundheitssystem- und Versorgungsforschung

ein partizipativer Prozess, in welchem sich Stakeholder

– Management von standardisierten Gesundheitsinfor-

über geeignete Vorgehensweisen für bestimmte The

mationen

men einigen. Diese Interaktion findet jedoch nicht in

Konkret soll dies durch Anwendung von spezifischen

einem Vakuum statt, sondern wird durch verschie

Mechanismen erreicht werden.

dene Faktoren beeinflusst wie z.B. institutionelle Rah
menbedingungen, Interessensgruppen, Wertvorstel

Mechanismen

lungen und Zeitrestriktionen, aber auch Probleme in
der Kommunikation. Als Folge dessen scheitert häufig

Die Etablierung eines Brückenmechanismus zwischen

der Wissenstransfer und die Verarbeitung neuer Evi

Forschung, Politik und Praxis steht im Zentrum des

denz. Das SLHS zielt darauf ab, einen Mechanismus be

SLHS. Dieser Mechanismus kann durch folgenden Zyk

reitzustellen, der eine evidenzbasierte Gesundheitspo

lus dargestellt werden (Abbildung 2):

litik unterstützt, den Stakeholder Dialog. Konzeptionell
angelehnt an das McMaster Health Forum (https://

Problemidentifikation und Priorisierung

www.mcmasterhealthforum.org) stellt der Stakeholder

Um aktuelle Herausforderungen im Gesundheitssys

Dialog einen strukturierten Kommunikationsprozess

tem zu identifizieren, muss ein systematischer und

dar, in welchem Stakeholder a) sich über das zu disku
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tierende Problem einig werden, b) ihre Positionen zu
den verschiedenen Lösungsalternativen darlegen, und

Management von standardisierten
Gesundheitsinformationen

c) eine Einigung zur besten Vorgehensweise erzielen.
Stakeholder Dialoge sind wirkungsvolle Mechanismen,

Gemäss WHO ist die Verfügbarkeit von Gesundheits

für die Identifizierung und Priorisierung von evidenz

informationen ein zentraler Baustein von Gesund

basierten Massnahmen, die erfolgreich im Gesund

heitssystemen. Die Erhebung, Analyse und Verbrei

heitssystem umgesetzt werden können. Zusätzlich bie

tung von verlässlichen und aktuellen Informationen

ten Stakeholder Dialoge die Möglichkeit, neue Themen

ist daher eine wichtige Voraussetzung für den erfolg

für eine Forschungsagenda zu identifizieren, welche

reichen Betrieb eines (lernenden) Gesundheitssystems

die Bedürfnisse und dringenden Fragen im Gesund

auf allen Ebenen ― Forschung, Politik und Praxis. In

heitssystem anspricht.

Zusammenarbeit mit der WHO, nationalen und inter
nationalen Fachgesellschaften aus Medizin und Ge

Unterstützung in der Implementierungsphase

sundheitsberufen setzt sich das SLHS deshalb zum Ziel,

Wesentlich für ein LHS ist die fortlaufende Evaluation

nationale Datenstandards zu erarbeiten, die a) eine

von Änderungen. Das SLHS begleitet deshalb die Im

umfassende Beschreibung des Gesundheitssystems

plementierung von Massnahmen, auf welche sich

und b) ein umfassendes Reporting von Gesundheit

Stakeholder im Rahmen eines Dialogs geeinigt haben,

und Funktionsfähigkeit von Individuen und der Ge

oder welche basierend auf Rapid-Response-Synthesen

sellschaft erlauben. Datenstandards können als Brücke

entschieden wurden. Die gesammelten Daten werden

zwischen verbreiteten klinischen und auf Eigenanga

analysiert, den Stakeholdern bereitgestellt und fliessen

ben basierenden Messinstrumenten dienen. Ein ent

im Sinne eines lernenden Gesundheitssystems wieder

scheidender Aspekt der Entwicklung von Datenstan

in die Forschung ein.

dards ist die Verbesserung der Datenqualität.
Ein Health Data Warehouse soll existierende Datenquel

Aufbau wissenschaftlicher Kapazitäten

len (Kohortenstudien, Befragungen, Spital- und Versi
cherungsdaten, Statistiken) identifizieren, beschrei

Der Aufbau wissenschaftlicher Kapazität ist das zweite

ben, für Analysen nutzbar und vergleichbar machen

wichtige Ziel des SLHS. Finanziert durch Eigenmittel

sowie vernetzen. Damit soll die Datennutzung für For

der akademischen Partnerinstitutionen und die pro

schende innerhalb und ausserhalb des SLHS standardi

jektgebunden Beiträge des Bundes werden anfänglich

siert und erleichtert werden. In diesem Sinne unter

20 Promotionsstipendien für 4 Jahre vergeben. Die

stützt das SLHS das 2013 verabschiedete Manifest

Doktorierenden nehmen eine zentrale Rolle bei den

«Bessere Gesundheitsdaten für ein effizienteres Ge

SLHS-Aktivitäten ein. Sie tragen bei der Erarbeitung

sundheitswesen» von Public Health Schweiz.

von Policy Briefs aktiv zum SLHS-Zyklus bei. Zusätzlich
profitieren die Doktorienden von den qualitativ hoch
stehenden Kursangeboten der Swiss School of Public

Partnernetzwerk und «Getting Involved»

Health (SSPH+). Mit dem Ziel der Identitätsbildung

Die folgenden Universitäten und Fachhochschulen

absolvieren die Doktorierenden spezifische Kurse in

sind mit Eigenmitteln für Promotionsstipendien an

SLHS-nahen Themen. Mit einem strukturierten Aus

der Entwicklung des SLHS beteiligt:

bildungsprogramm werden trotz unterschiedlicher

– Universität Basel: Schweizerisches Tropen- und

akademischer Verankerungen Fähigkeiten vermittelt,

Public-Health-Institut (assoziiertes Institut)

welche die Grundlage für ein gemeinsames Verständ

– Université de Neuchâtel

nis eines lernendes Gesundheitssystem darstellen.

– Università della Svizzera italiana

Daneben soll ein LHS Enhancement Program die beste

– Universität Luzern

henden Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz er

– Universität Zürich

gänzen mit spezifischen Angeboten zu den Prinzipien

– Scuola universitaria professionale della Svizzera ita

eines lernenden Gesundheitssystems. Dazu gehören
Kurse zu SLHS-spezifischen Themen wie dem Stakeholder-Dialog oder Workshops und Tagungen, in welchen

liana
– Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf
ten

die SLHS-Aktivitäten präsentiert und diskutiert wer
den. Ziel ist die Entwicklung und Förderung einer ge

Neben den bestehenden Partnernetzwerken und -in

meinsamen Sprache und die Schaffung einer Kultur

stitutionen wie z.B. der Swiss School of Public Health,

für ein lernendes Gesundheitssystem.

dem Institut für Hausarztmedizin und Community Care
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in Luzern oder der Schweizer Paraplegiker-Forschung
in Nottwil ist das SLHS bestrebt, ein breites Netzwerk

Vorschau

im Sinne einer schweizweiten Plattform für Gesund

Von Shared Decision Making bis zum ultimativen

heitssystem- und Versorgungsforschung, Politik und

Entscheidunterstützungssystem

Praxis aufzubauen. Die Partnerinstitutionen des SLHS

Der 14. Schweizerische Kongress für Gesundheits-

bringen ihre Themen in die Entwicklung des SLHS ein

ökonomie und Gesundheitswissenschaften (SKGG)

und tragen zu einer nachhaltigen Umsetzung der Idee

vom 3. November 2017 im Universitätsspital Bern

eines lernenden Gesundheitssystems in der Schweiz

befasst sich mit der Thematik und Problematik der

bei.

Entscheidfindung im Gesundheitssystem. In fünf Keynotes und mehreren Parallelveranstaltungen wird
versucht, die Thematik strukturiert einzugrenzen und

Bildnachweise

möglichst konkret darzulegen. Dabei geht es nicht

Abbildung 1: © Schattauer GmbH, Verlag für Medizin und Natur
wissenschaften, Stuttgart
Abbildung 2: © Stefan Boes, eigene Darstellung

nur um die evidenzbasierte klinische Entscheidfindung, sondern auch um den Patienten und dessen
Selbstbestimmung und Gesundheitskompetenz. Anderseits wird auf die Interprofessionalität und die

Referenzen
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2
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6
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Universität Luzern
SLHS Operational Unit
Prof. Dr. Stefan Boes

8

Frohburgstrasse 3
CH-6002 Luzern
Tel.: 041 229 59 59
slhs[at]unilu.ch
www.slhs.ch

9

Bundesamt für Gesundheit (2013): Gesundheit 2020. Die
gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates. Bundesamt
für Gesundheit (BAG), Bern. Januar 2013.
Bundesamt für Gesundheit (2012): Forschungskonzept Gesundheit
2013–2016. Bundeamt für Gesundheit (BAG), Bern. Januar 2012.
Röthlisberger M, Amstad H (2017): Förderprogramm «Versorgungs
forschung im Gesundheitswesen». Schweizerische Ärztezeitung
98(3):59–61.
Bundesamt für Gesundheit (2015): Forschungskonzept Gesundheit
2017–2020. Bundeamt für Gesundheit (BAG), Bern. Dezember 2015.
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(2014): Stärkung der Versorgungsforschung in der Schweiz.
Swiss Academies Reports 9(1).
Institute of Medicine (2007): The Learning Healthcare System:
Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies
Press.
Institute of Medicine (2013): Best Care at Lower Cost: The Path to
Continuously Learning Health Care in America. Washington, D.C.:
The National Academies Press.
National Academy of Medicine (NAM). Learning Health System
Series. Siehe https://nam.edu/programs/value-science-drivenhealth-care/learning-health-system-series
Friedman CP, Rubin JC, Sullivan KJ (2017): Toward an Information
Infrastructure for Global Health Improvement. IMIA Yearbook of
Medical Informatics 2017.

Interdisziplinarität eingegangen, die ebenfalls zur
Entscheidfindung einen wesentlichen Beitrag erbringen können, da davon ausgegangen werden muss,
dass das monodisziplinäre Denken und Handeln
den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht.
Das Bindeglied zwischen Arzt und Patient bildet sodann das «Shared Decision Making», die gemeinsame 
Entscheidfindung zumindest von Arzt und
Patient – generell aber von Anbietern und Nutzern
von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen. Zum
Kongressabschluss wird auf das ultimative Entscheid
unterstützungssystem, das «Learning Health System»
eingegangen. Im Rahmen des Zukunftsforums Gesundheit, eines Parallelgefässes des Kongresses, wird
das Swiss Learning Health System e
 rläutert – dies
nebst dem Referat «Künstliche Intelligenz und Roboter im Gesundheitsbereich: Hoffnung mit Grenzen?».
Weitere Informationen unter: www.skgg.ch
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Die SÄZ versteht sich als Diskussionsplattform für die Ärzteschaft und weitere Kreise des Gesundheitswesens. Selbst unter der Prämisse
grösstmöglicher Offenheit konnte sich die Redaktion nach intensiver Diskussion aber nur knapp dazu durchringen, den nachfolgenden Beitrag zur Publikation anzunehmen. Aus Sicht der Redaktion nimmt der Autor Simplifizierungen komplexer Zusammenhänge vor, die einer
vertieften Analyse nicht standhalten. Auch wird im Zusammenhang mit dem behandelten Thema nicht zwischen Assoziation und Kausalität
unterschieden, was falsche Schlussfolgerungen begünstigt. Es schien der Redaktion deshalb unabdingbar, diesem Tribüne-Artikel einen
kommentierenden Beitrag gegenüberzustellen, der die vertretenen Thesen kritisch hinterfragt. Der Leserschaft sei in diesem Sinn die Lektüre des «Zu guter Letzt» auf Seite 12174 dieser Ausgabe wärmstens empfohlen.

Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli, Chefredaktor

Wirtschaft bringt Gesundheit*
Fridolin Marty
Dr., Leiter Gesundheitspolitik von economiesuisse

* Siehe zu diesem Beitrag
auch das «Zu guter Letzt»
von Anna Sax auf Seite
1274 dieser Ausgabe.

In der Diskussion zur Krankheitsprävention wird die Wirtschaft oft zum Sünden
bock gemacht. Grund dafür sind gesundheitsschädigende Produkte oder Stress
am Arbeitsplatz. Wem die Volksgesundheit am Herzen liegt, sollte aber die grossen
Linien nicht aus den Augen verlieren: Die wichtigsten Gesundheitsindikatoren ver
besserten sich ein Jahrtausend lang kaum, bis Ende des 19. Jahrhunderts die indus
trielle Revolution einsetzte. Der Siegeszug der Wirtschaft war stets begleitet von
einem Siegeszug der Volksgesundheit.

Zusammenfassung
Der Beitrag der Wirtschaft zur Volksgesundheit wird unterschätzt. Die Wirtschaft schadet der Gesundheit um ein Vielfaches weniger, als dass sie die
Volksgesundheit verbessert. Alle Gesundheitsdeterminanten werden von
der Wirtschaft positiv beeinflusst: Der technologische Wandel im Gesundheitswesen ist ein wichtiger Treiber für bessere Behandlungsmöglichkeiten
für prädisponierte Krankheiten. Das Versorgungssystem wird durch neue
Operationstechniken und Behandlungsmöglichkeiten stetig ausgebaut. Dieser Wandel kann nur von der Wirtschaft zugänglich gemacht werden, sei es
als Finanzierer oder als Übersetzer von technischen Errungenschaften in
brauchbare Güter und Dienstleistungen. 70 Prozent der Volksgesundheit
sind je zur Hälfe auf das Verhalten der Bevölkerung und auf die Lebensumstände zurückzuführen. Je reicher ein Land ist, desto gesünder sind die
Lebensumstände. Die Wirtschaft schafft Wohlstand und Reichtum und ist

In Fragen der Volksgesundheit wird die Wirtschaft
nicht selten als Risikofaktor oder gar als Krankheits
verursacherin dargestellt. Als Risikofaktor gilt sie, weil
sie die Arbeitssicherheit vernachlässige oder durch
Stress die psychische Gesundheit der arbeitenden Be
völkerung beeinträchtige. Als direkte Krankheitsver
ursacher gelten hingegen Unternehmen mit gesund
heitsgefährdenden Produkten. Dabei stehen Tabak,
Alkohol und immer häufiger auch Lebensmittel im
Mittelpunkt. Unterzieht man diese Vorwürfe einer ge
naueren Probe, so stehen sie auf wackligen Füssen.
Denn insgesamt schadet die Wirtschaft der Volksge
sundheit um ein Vielfaches weniger, als dass sie sie
verbessert.
Die Determinanten der Gesundheit sind gemäss Bun
desamt für Gesundheit zu einem Drittel in der Genetik

deshalb hauptverantwortlich für die Verbesserung dieser Gesundheitsde-

(10%) und im Versorgungssystem (20%) zu finden. Be

terminante. Läuft die Wirtschaft schlecht, dann steigen Arbeitslosigkeit und

reits in diesen 30 Prozent hat die Wirtschaft in der

Armut und somit zwei wichtige Risikofaktoren für Krankheiten. Nur eine

Vergangenheit zu einer besseren Gesundheit beigetra

funktionierende Wirtschaft erhöht den Wohlstand, finanziert die Bildungs-

gen. Der technologische Wandel im Gesundheitswesen

institutionen und ermöglicht Vollbeschäftigung. Gebildete Personen mit gu-

ist ein wichtiger Treiber für bessere Behandlungs

tem Einkommen verhalten sich gesundheitsbewusst. Eine Wirtschaftspoli-

möglichkeiten. Die Symptome vieler Erbkrankheiten

tik, welche die Unternehmen entlastet, Arbeitsmöglichkeiten bietet, die

können mit einer Enzymtherapie oder einer Kombina

Rahmenbedingungen verbessert und Innovationen zulässt, trägt deshalb

tion klassischer Präparate recht gut behandelt werden.

stark zur Volksgesundheit bei. Wahrscheinlich verhindert ein hohes Wirt-

Zudem stehen immer häufiger Gentherapien zur Ver

schaftswachstum sogar mehr Krankheiten als die meisten Arten der klassi-

fügung. Das Versorgungssystem wird durch neue

schen Krankheitsprävention.

Operationstechniken und Behandlungsmöglichkeiten
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rende Wirtschaft erhöht den Wohlstand, finanziert die
Bildungsinstitutionen und ermöglicht Vollbeschäfti
gung.

Wirtschaftliches Wachstum ist der
Treiber für Wohlstand und Gesundheit1
Die übrigen 70 Prozent der Volksgesundheit sind je zur
Hälfte auf das Verhalten der Bevölkerung und auf die
Lebensumstände zurückzuführen. Bei den Lebensum
ständen ist der Zusammenhang zwischen Wohlstand
und Gesundheit evident. Je reicher ein Land ist, desto
gesünder sind die Lebensumstände. Die Wirtschaft
schafft Wohlstand und Reichtum und ist deshalb
hauptverantwortlich für die Verbesserung dieser Ge
Ohne Wirtschaftswachstum schrumpft der Gesundheitssektor: Die Finanzkrise in Griechenland hat die Gesundheitsausgaben in vier Jahren um 23 Prozent sinken lassen. In
der gleichen Zeit (2008–2012) sind die Ausgaben in der Schweiz um 25 Prozent gestiegen.

sundheitsdeterminante. Ein Blick in die Vergangenheit unterstreicht diese These. Im historischen Ver
gleich geht es fast allen afrikanischen Ländern heute
viel besser als der Schweiz zu Zeiten von Alfred Escher
(1819–1882). Sie sind auch gesünder und haben eine

stetig ausgebaut. Dieser Wandel kann nur von der

höhere Lebenserwartung als damals die Menschen in

Wirtschaft zugänglich gemacht werden, sei es als Fi

der Schweiz. Noch im Jahre 1940 war die Säuglings

nanziererin oder als Übersetzerin von technischen

sterblichkeit in der Schweiz auf dem heutigen Niveau

Errungenschaften in brauchbare Güter und Dienstleis

von Namibia, Madagaskar und Sudan. Kenia und Süd

tungen. Bleibt das Wirtschaftswachstum aus, so gehen

afrika haben die Säuglingssterblichkeit der Schweiz

auch die Ausgaben für Gesundheitsleistungen zurück.

von 1950. Wirtschaftliches Wachstum ist essentiell für

Die sieht man exemplarisch in Griechenland (vgl. Gra

die Entwicklung des Landes. Stoppt das Wachstum,

fik). Als die Wirtschaft ab 2008 schrumpfte, musste

dann h
 inken alle Indikatoren bezüglich Gesundheit

auch der Gesundheitssektor mit weniger Geld auskom

und Wohlstand hinterher. Südkorea ist heute auf

men.

Rang 30 der reichsten Länder der Welt. Hätte es seit
1980 kein Wachstum gehabt, wäre es zurzeit auf

Gesundheitsversorgung und sozioökono
mischer Status hängen von der Wirtschafts
entwicklung ab.

Platz 120 neben der Republik Kongo oder Angola. Ent
sprechend hat sich auch die Volksgesundheit in Süd
korea entwickelt (vgl. Tabelle).
Wer Gesundheitsindikatoren international vergleicht,

Arbeitslosigkeit birgt ein hohes Krankheitsrisiko. Es

sieht die Schweiz meistens unter den Topländern. Ana

erstaunt deshalb wenig, dass die durchschnittliche

log dazu sehen die Erfolge zur wirtschaftlichen Ent

westlicher Prägung die

psychische Gesundheit der werktätigen Bevölkerung

wicklung aus. Dies ist kein Zufall, denn bei den Indika

Rede. Wirtschaftswachs

um einiges besser ist, als jene von arbeitslosen Per

toren zu den Rahmenbedingungen für wirtschaftliches

Staatskapitalismus oder

sonen. Gleiches gilt für die Bildung: Je höher das Bil

Wachstum ist die Schweiz ebenfalls spitze. Die Wettbe

einseitiger Rohstoffabhän

dungsniveau, desto gesünder lebt man. Bildung, Voll

werbsindikatoren oder Indices zu Innovation, Freiheit,

beschäftigung und Wohlstand sind in hohem Masse

Offenheit und Bildung sind besser als in den meisten

von der Wirtschaft abhängig. Nur eine funktionie

anderen Ländern. Wenn die Bildung der Bevölkerung

1 Hier ist von wirtschaftli
chen Wachstum

tum auf Basis von

gikeit ist selten begleitet
von Bürgerrechten und
besserer Volksgesundheit.

gut ist, hat das dreifach positive Auswirkungen auf die
Gesundheit: Das Bildungsniveau ist ein Gesundheits
Healthy life expectancy
(HALE) at birth (2012)

Tuberkulose
pro 100 000
Einwohner

Human Development Index
(HDI)

BIP (IWF
2016)

Schweiz

73

7,4

0,939

59561

Südkorea

73  

5,1

0,901

37740

Angola

44

370

0,533

6844

Republik
Kongo

50

379

0,592

6676

Quellen: WHO, IWF, UNDP.

indikator für sich. Gebildete Personen haben nämlich
generell weniger Risikofaktoren als ungebildete. Zu
dem sind sie reicher, was zusätzlich der Gesundheit
zuträglich ist, weil Armut ein Krankheitsindikator ist.
Drittens ist ein gebildetes Land wirtschaftlich erfolg
reicher, was die Gesundheit der gesamten Bevölkerung
hebt. Es profitieren nicht nur die gebildeten und rei
chen Personen, sondern auch die anderen. Spiegelbild
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davon ist die schweizerische Armutsdefinition: Die

Gesundheitsversorgung und sozioökonomischer Sta

Schweizer Armutsgrenze liegt bei 19 375 $ PPP. Von total

tus hängen von der Wirtschaftsentwicklung ab. Des

185 Ländern hat der Durchschnittsbürger in 124 Län

halb gehört zu einer guten Public-Health-Strategie

dern weniger Geld zur Verfügung.2 Darunter sind Län

immer auch eine konsistente Wirtschaftspolitik. Diese

der wie Bulgarien, Montenegro, Brasilien, China, Me

muss die Wirtschaft administrativ und fiskal entlasten,

xiko, Südafrika und die Philippinen. Kein Wunder, hat

Arbeitsmöglichkeiten bieten, die Rahmenbedingun

dort die Bevölkerung eine massiv tiefere Lebenserwar

gen verbessern und Innovationen zulassen. Dadurch

tung als arme Personen in der Schweiz. Ähnliches gilt

macht die Politik gleichzeitig etwas für die Volksge

auch innerhalb der Landesgrenzen: Der Durchschnitts

sundheit. Wahrscheinlich verhindert ein hohes Wirt

bürger der Schweiz hatte Ende der 80er Jahre ein Ein

schaftswachstum sogar mehr Krankheiten als die

kommen an der heutigen Armutsgrenze. 1950 musste

meisten Arten der klassischen Krankheitsprävention.

der Durchschnittsbürger mit einem Budget auskom
men, das nur halb so gross war wie jenes, das heute der

2 Kaufkraftbereinigt.
3 Fr. 1100.– versus Fr. 2200.–
(inflationsbereinigt).

Korrespondenz:
Fridolin Marty
Hegibachstrasse 47
CH-8032 Zürich
fridolin.marty[at]
economiesuisse.ch
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beim Durchschnittsbürger in den 80er Jahren!

Fazit
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man sich über die Volksgesundheit Gedanken, so kommt
man an der wirtschaftlichen Entwicklung nicht vorbei.
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Die zwölfte Rippe
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Erschuf Gott den Menschen aus Lehm? Oder war es
doch die Rippe Adams, aus der Gott Eva schnitzte? Be
sassen Adam und Eva einen Bauchnabel, obschon sie
keine Geburt erlebten? Gehört Schönheit stets zum
menschlichen Körper, da der Mensch als Gottes Eben
bild erschaffen wurde? Solche und ähnliche Fragen
beschäftigten in der V
 ormoderne nicht nur Theologen.
Auch die medizinische Wahrnehmung und Beschrei
bung des menschlichen Körpers durften in Zeiten
religiöser Zensurbehörden den kirchlichen Vorgaben
nicht widersprechen. So bestätigt der Blick in einen
Anatomieatlas, dass der männliche Körper lediglich
elf Rippen aufweist. Die Rippen wurden sogar gut
sichtbar durchnummeriert, um ja keine Zweifel an
ihrer Zahl aufkommen zu lassen.
Das Bild ist Teil eines anatomischen Bildzyklus, der
vermutlich in den Jahren um 1618 als Erstlingswerk
des bekannten Barockarchitekten Pietro Berrettini, ge
nannt Cortona, entstand. Der junge Cortona begleitete
den Anatomen Giovanni Maria Castellani als wissen
schaftlicher Zeichner. Da Castellani neben seiner Pro
fessur auch die Leitung des Ospedale Santo Spirito
innehatte, stand ihm die Zerlegung der verstorbenen
Spitalinsassen zu. Die Zeichnungen, auf denen Cortona
die Toten als lebendige Präparate mit Symbolen der
Vergänglichkeit oder vor Landschaften ins
zenierte,
wurden zwar noch in Kupfer gestochen, doch erst über
hundert Jahre später, in einer Zeit akuten Leichen
mangels, veröffentlicht. Obschon sich das Fach Ana
tomie inzwischen gewandelt hatte, riefen Cortonas
grausig-schöne Bilder eine derart grosse Faszination
hervor, dass der römische Arzt und Philosoph Fran
cesco Petraglia sie wenige Jahrzehnte später gleich
nochmals in einem anatomischen Atlas herausgab.
Mit dieser Zweitauflage fand der anatomische Kunst
atlas als Buchtypus seinen glanzvollen Abschluss. Die
naturw issenschaftliche Orientierung der modernen
Medizin brachte es mit sich, dass die emotional aufge
ladenen Inszenierungen von nüchternen Illustrationen
abgelöst wurden. Und die zwölfte Rippe tauchte auf. Al
lerdings zeigen auch moderne Anatomiebücher kaum
je reale Leichenbilder, sondern stark idealisierte, meist
Pietro Berrettini da Cortona, herausgegeben von Francesco Petraglia: Tabulae Anatomicae, 2. Ausg. Rom 1788, Tab. XIIII, S. 131, Sammlung Dr. Franz Käppeli.

männliche Körper von beinahe göttlicher Schönheit.
Bildnachweis

iris.ritzmann[at]saez.ch

Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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Trois décennies de partenariat
avec des personnes fragiles
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Stéphanie Romanens-Pythoud, avec la collaboration

par la création d’une fondation aux côtés de l’asso

de V. Stucki, K. Skuza et Sh. Hatam

ciation. «Cela ne s’est pas fait sans drames, départs et

Folie à temps partiel – D’objet de soins à citoyen

licenciements mais cette transformation était indispensable.»

Chêne-Bourg: Médecine et Hygiène; 2017.

Une section est consacrée à la place et aux rôles des

208 pages. 22 CHF.

proches des patients, sous le titre «Du proche coupable
au proche partenaire». Il est vrai qu’on voit/voyait à
leur égard une certaine méfiance. Témoignage: «Il y

jean.martin[at]saez.ch

Cette somme substantielle décrit l’histoire riche et

avait énormément de culpabilisation des familles dans

parfois mouvementée, en Suisse romande, des mouve-

les années 1980. Quand notre fille avait moins de

ments d’accompagnement et soutien aux patients

18 ans, oui, on était informé. Mais dès qu’elle a été ma-

psychiques, dans un sens d’empowerment. Le livre est

jeure, ça a été fini.» Questions qui restent actuelles

publié à l’occasion des 30 ans du Graap (Groupe d’ac-

entre autonomie du patient, secret médical et intérêts

cueil et d’action psychiatrique) vaudois, conjointement

compréhensibles des proches. Les associations d’action

avec ses homologues fribourgeois (afaap) et neuchâte-

pour la santé psychique ont élaboré une Charte des

lois (anaap).

proches, fruit des réflexions menées au cours d’ateliers

«Les associations dérangent… et c’est indispensable! Il

citoyens et publiée en 2013, qui a représenté un pas

leur appartient de mettre le doigt sur les failles des sys-

important.

tèmes médicaux et sociaux, de dénoncer les pratiques

Dans les conclusions, à noter la contribution de Shirin

inacceptables. Mais elles devraient aussi rêver l’ave-

Hatam, juriste à Pro Mente Sana, sur le nouveau droit

nir», dit la juriste Béatrice Despland dans sa préface.

de la protection de l’adulte entré en vigueur en 2013.

Jeune médecin cantonal lors de la création du Graap, je

Elle donne des précisions importantes sur les apports

peux confirmer qu’il a parfois dérangé… Nous avons eu

de ce nouveau droit, ne ménageant pas certaines cri-

des échanges vifs, notamment à propos de contention

tiques, y compris sur un caractère pas assez nuancé,

en psychiatrie. Mais, avec l’autorité sanitaire et avec les

voire régressif – et interprété de manières diverses

cadres psychiatriques, nous avons reconnu le caractère

selon les cantons. Est discutée la question du travail et

constructif et la volonté de partenariat du Graap. Au

l’importance qu’on lui accorde: «Peut-on pleinement

chapitre 1 est rappelée la mouvance anti-psychiatrique

exister, être épanoui, sans travail salarié?» La réponse

des années 1970, y compris la contestation vive, sur-

des auteurs est clairement oui. Beaucoup de ce que les

tout à Genève, des électrochocs – qui a mené à la cessa-

personnes font jour après jour (y compris le travail sur

tion de la pratique dans ce canton.

soi et sa maladie) est un vrai travail.

Madeleine Pont, cofondatrice du Graap, a été une force

Dans les dernières pages, un point majeur: «Dans une

majeure dans ces développements; travaillant dans les

société partagée entre les principes de la liberté indi

années 1970 pour Pro Mente Sana, elle «a le sentiment

viduelle et ceux du risque zéro, nos organisations

que les assistants sociaux ne touchent pas leur cible

doivent être en faveur d’une politique du risque me-

par le seul travail individuel avec les clients. Elle est

suré en offrant de larges places à la créativité et à la

convaincue qu’il faut responsabiliser les personnes

co-construction. La focalisation actuelle sur le risque

concernées et qu’en groupe elles pourront résoudre

zéro se répercute gravement [négativement] sur les jus-

elles-mêmes leurs difficultés.» A noter que, après vingt

ticiables.»

ans d’activité, le Graap a connu une période difficile,

En résumé: une présentation large et diversifiée sur

liée à un fonctionnement très (trop?) démocratique

des démarches pionnières et militantes de grande va-

compliquant la gestion d’une association qui avait

leur, au plan médico-social et sociétal, depuis quelques

beaucoup grandi. Les problèmes ont pu être surmontés

décennies en Suisse romande.
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ZU GUTER LETZT

Wirtschaft bringt Gesundheit –
wirklich?
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

anna.sax[at]saez.ch

«Lieber reich und gesund als arm und krank», mit die-

kann Marty aber nicht vorwerfen, dass er sich der Be-

sem Spruch neckten wir uns schon als Kinder gegen-

deutung der Bildung für die Gesundheit nicht bewusst

seitig. Doch wir ahnten bereits, dass dahinter mehr

wäre – auch bei ihm ist nachzulesen, dass Bildungs

steckt als eine flotte Redensart. Seither wurde in vielen

politik für die Chancengleichheit und damit für die

Ländern intensiv über die Zusammenhänge zwischen

Gesundheit zentral sei. Deshalb ist die argumentative

Bildung, sozialer Lage und Gesundheit geforscht. Wir

Abkürzung, die vom Wirtschaftswachstum direkt zu

verstehen Gesundheitsförderung und Prävention heute

mehr Gesundheit führt, umso erstaunlicher.

als disziplinenübergreifende Aufgaben. «Health in All

Marty führt Griechenland als Beispiel dafür an, wie

Policies» nennt die WHO die Verpflichtung, alle politi-

eine schrumpfende Wirtschaft zu Kürzungen im Ge-

schen Entscheidungen auch im Hinblick auf ihre Aus-

sundheitssektor führt. Tatsächlich hat in Griechenland

wirkungen auf die öffentliche Gesundheit und auf die

die Gesundheitsversorgung im Nachgang zur Finanz-

gesundheitliche Chancengleichheit zu prüfen. Gesund-

krise von 2008 einen dramatischen Einbruch erlebt,

heitspolitik umfasst also weit mehr als die Organisa-

was zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden für die

tion und die Finanzierung von Dienstleistungen des

Bevölkerung führte. Die Grafik von Marty zeigt, dass

Gesundheitswesens.

die Gesundheitsausgaben prozentual deutlich stärker

In der Schweiz übersteigt die statistische Lebenserwar-

eingebrochen sind als die Wirtschaft insgesamt. Die

tung eines 30-jährigen Akademikers diejenige eines

griechische Regierung schonte mit ihren Sparmass-

gleichaltrigen ungelernten Arbeiters um viereinhalb

nahmen weder Bildung noch Gesundheit. Es gibt an-

Jahre. Gut gebildete Frauen und Männer fühlen sich im

dere Beispiele von Ländern, die stark von der Eurokrise

Durchschnitt auch subjektiv gesünder als Menschen

betroffen waren und trotzdem keine Abstriche bei

mit einem kleinen Bildungsrucksack, wie die Gesund-

der Gesundheit machten, etwa Spanien, das den Anteil

heitsbefragungen zeigen. Aber wie genau funktionieren

seiner Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt

diese Zusammenhänge? Sind die Kausalitäten so ein-

zwischen 2007 und 2015 von 7,8 auf 9,2 Prozent steigern

deutig, wie sie uns auf den ersten Blick erscheinen?

konnte. Die Spanierinnen und Spanier belegen übri-

Wer sich mit Statistik beschäftigt hat, weiss: Dass Leute

gens zusammen mit der Schweiz den ersten Platz bei

mit wenig Geld häufiger mit gesundheitlichen Proble-

der Lebenserwartung, trotz deutlich schwächerer

men zu kämpfen haben, beweist noch nicht, dass Armut

Wirtschaftslage. Hingegen sind die Gesundheitsindi-

krank macht. Es zeigt allenfalls, dass man mit Geld bes-

katoren in den USA, einem der reichsten Länder der

sere Chancen hat auf ein gesundes Leben.

Welt, gar nicht rosig.

Der Leiter Gesundheitspolitik des Wirtschaftsdachver-

Wirtschaftsförderung ist noch keine Public-Health-

bands economiesuisse wartet in dieser Ausgabe der

Strategie, und Wirtschaftswachstum führt ohne flan-

Schweizerischen Ärztezeitung angesichts der komple-

kierende Massnahmen nicht zu mehr Chancen

xen Fragestellungen mit einem erstaunlich einfachen

gleichheit. Wirtschaftsförderung, in der Lesart von

Rezept auf: Je reicher ein Land, desto gesünder seine

economiesuisse, heisst «bessere Rahmenbedingungen

Bevölkerung, deklariert er und setzt folgerichtig Wirt-

für die Wirtschaft», also weniger Steuern, weniger

schaftswachstum zuoberst auf die gesundheitspoli

Sozial
abgaben, weniger Umweltauflagen, flexiblere

tische Prioritätenliste. «Wahrscheinlich», so Fridolin

Anstellungsbedingungen. Mag sein, dass «die Wirt-

Marty, «verhindert ein hohes Wirtschaftswachstum

schaft» – wer oder was immer genau damit gemeint

sogar mehr Krankheiten als die meisten Arten der

ist – davon profitiert. Der Bevölkerung nützt es aber

klassischen Krankheitsprävention.» Das ist eine reich-

nichts, wenn der öffentlichen Hand gleichzeitig Mittel

lich kühne These eines Ökonomen, der sich bisher

entzogen werden, die sie für mehr Bildung und soziale

nicht als Experte für Prävention hervorgetan hat. Man

Sicherheit einsetzen könnte.
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Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net
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