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Das Rad nicht neu erfinden: auf bewährten Qualitätsaktivitäten bauen
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Vor dem Hintergrund der aktuellen Prämien- und

Finanzierung scheitern. Hier ist nun die Politik gefor-

Finanzierungsdiskussionen unseres Gesundheitswe-

dert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.

sens wäre es wohl ein Leichtes, eine ganze Ausgabe der

Der Bund hat in seiner Strategie Gesundheit2020 Ziele

Schweizerischen Ärztezeitung SÄZ dazu zu füllen. Diese

und Stossrichtungen formuliert, die zusammen mit

Diskussionen bewegen die Politik und die Öffentlich-

den Akteuren umgesetzt werden sollen. Um gangbare

keit zu Recht. Oft geht dabei aber die Nutzenstiftung

Wege zu finden, die uns nicht ins bürokratieüber

vergessen, welche aus den Gesundheitsausgaben resul-

ladene Abseits führen, sondern echten Mehrwert

tiert − deshalb wird seit Anfang August in der SÄZ re-

schaffen, braucht es den Dialog zwischen Patienten,

gelmässig dazu berichtet.

Versicherern, Kantonen, Bund und Leistungser

An dieser Stelle will ich nun eine weitere sehr zentrale

bringern. Einer der Erfolgsfaktoren ist die Delegation

Thematik aufnehmen, welche für die eingangs er-

von Verantwortungsträgern der Verbände in die Struk-

wähnten Themen quasi einen Anker darstellen: die

turen, was das Commitment der Organisationen auf-

Qualität. Dass die hohe Qualität der erbrachten
Leistungen gemäss Tarif geschuldet ist, wird von
niemandem bestritten. Dies findet einerseits Ausdruck in der Standesordnung der FMH, andererseits im freiwilligen Commitment von zahlreichen

Es braucht den Dialog zwischen Patienten,
Versicherern, Kantonen, Bund und Leistungs
erbringern, um lösungsorientierte Wege zu
finden.

Ärzteorganisationen, welche die Qualitäts-Charta
der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Me-

rechterhält. Aus diesem Dialog resultieren Umset-

dizin SAQM unterzeichnet haben. Seit der Lancierung

zungsstrategien und Massnahmen, die wiederum in

der Charta im Oktober 2016 haben bereits 69 Ärzte

Form von transparenten Vergabeprozessen umgesetzt

organisationen diesen Schritt getan. Sie stehen damit

werden können. Schliesslich sind die Qualitätskrite-

ohne Zwang von aussen für Transparenz und Verbind-

rien im Alltag in Form von Qualitätsverträgen zwi-

lichkeit in dieser Frage ein.

schen Versicherern, Leistungserbringern und Kantonen zu regeln. Einfach umsetzbar und nachweislich

Hauptaufgabe der SAQM ist es, die bereits
bestehenden Qualitätsaktivitäten der Ärzte
schaft explizit zu machen.

wirksam sind zum Beispiel die drei Qualitätskriterien
für die Zulassung:
1. Ärztliche Tätigkeit in der für die Zulassung beantragten Fachdisziplin von mindestens drei Jahren in einer

Unzählige sichtbare und weniger sichtbare Qualitäts-

anerkannten Weiterbildungsstätte.

aktivitäten wurden und werden seitens Ärzteschaft

2. Sprachkompetenz in einer in der Schweiz abgelegten

selbstverständlich und seit langem erbracht. Diese

Sprachprüfung nachweisen.

nun explizit zu machen, um auch voneinander lernen

3. Fortbildungsnachweis, welcher heute bereits exis-

zu können, ist eine der Hauptaufgaben der SAQM. Sei-

tiert, einfordern.

tens Politik, Versicherer und Verwaltung wird nun der

Wenn wir schliesslich wissen wollen, was wir mit all

Anspruch nach noch mehr Qualitätsaktivität in den

diesen Massnahmen bewirken, ist eine begleitende Ver-

Raum gestellt. Diese Forderung kann sinnvoll sein,

sorgungsforschung nötig. Im aktuell laufenden Gesetz-

wenn sie das bereits Geleistete berücksichtigt und dar-

gebungsprozess zur Stärkung von Qualität und Wirt-

auf aufbaut. Zuletzt liegt die notwendige Fachkompe-

schaftlichkeit (15.083) hat die Politik nun die Chance, die

tenz nicht in einer Bürostube, sondern in den Händen

nötigen Rahmenbedingungen auszugestalten. Ich bin

der Fachleute und konsolidiert in deren Fachverbän-

überzeugt, dass wir gemeinsam im Interesse unserer Pa-

den. Dass auch diese gerne noch mehr tun würden,

tientinnen und Patienten viel bewirken können. Die Ärz-

zeigen viele Projekte, die meistens an der mangelnden

teschaft ist zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe bereit!

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

2017;98(42):1355

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

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

FMH Ak tuell

1356

Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Gesellschaftlicher Nutzen
der Adipositaschirurgie
Jean-Marie Mégevand a , Jean-Marc Heinicke b , François Pralong c
a
c

Dr., Chefarzt, Abteilung für Viszeralchirurgie, Hôpital de la Tour; b Dr., Chefarzt, Abteilung für Viszeralchirurgie, Hôpital de la Tour;
Prof., Chefarzt, Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie und Adipositas, Hôpital de la Tour

In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Anteil adipöser Menschen an der Bevölkerung beinahe verdoppelt. Dies hat nicht nur Einbussen an Lebenserwartung und
-qualität bei den Betroffenen zur Folge, sondern verursacht auch Kosten in Höhe
von 8 Milliarden Franken für die Gesellschaft. Direkte Behandlungen (einschliesslich Operationen) machen kaum ein Prozent dieser Ausgaben aus, reduzieren aber
den Hauptkostenfaktor – die Komorbiditäten – und verbessern das Leben der
Patienten.
Adipositas: ein chronisches Leiden
mit zahlreichen Komorbiditäten
Frau S. stellte sich vor fünf Jahren erstmals in unserer
Sprechstunde vor. Sie war damals 38 Jahre alt und von
ihrem Hausarzt an uns überwiesen worden, um ihre
Adipositas zu behandeln. Nach einer sechs Jahre zurückliegenden Scheidung hatte sie ihre Tätigkeit als
Pflegeassistentin wiederaufnehmen müssen und zog
alleine ihre beiden zwölf und zehn Jahre alten Kinder
auf. Während der Schwangerschaften hatte sie jeweils
etwa fünfzehn Kilogramm zugenommen und dieses
Gewicht nicht wieder verloren. Nach ihrer Scheidung
nahm sie weiter zu, bis zu den 120 Kilogramm, die sie
wog, als sie zum ersten Mal in unsere Sprechstunde
kam. Sie hatte mehrere Diäten und Jo-Jo-Effekte hinter
sich, zweimal hatte sie zunächst jeweils rund zehn
Kilo
gramm abgenommen und anschliessend rasch
wieder zugelegt. Ihr Gewicht begann sie bei der Arbeit
und im Alltag zu behindern. Sie litt unter einer behandelten arteriellen Hypertonie, einem SchlafapnoeSyndrom, das mit einer nächtlichen Atemunterstützung behandelt wurde, sowie einem unbehandelten
Prädiabetes.

genständige Krankheit anerkannt. Aus diesem Grund
lehren unsere Medizinfakultäten erst seit Kurzem spezifisch zu dieser Pathologie, deren Bedeutung sich aus
den mit Adipositas verbundenen Komplikationen ergibt, wie etwa Diabetes, Atemprobleme während des
Schlafs, erhöhte Cholesterinwerte, Bluthochdruck, Gelenkschmerzen und bestimmte Krebsarten. Es bedarf
des Fachwissens und der Mitarbeit unterschiedlichster
Gesundheitsberufe – aus den Bereichen Diätassistenz,
Psychologie, Gastroenterologie, Pneumologie, Endokrinologie/Diabetologie, Chirurgie, Sportmedizin und
Physiotherapie –, um diese Patienten dabei zu unterstützen, ihr Gewicht in den Griff zu bekommen sowie
um allfällige Folgeerkrankungen zu erkennen und zu
behandeln.
Ein solcher interdisziplinärer Ansatz erfordert zusätzliche Mittel, bildet aber einen der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung. Dabei wird der Patient in den
Mittelpunkt des Gesundheitsnetzwerkes gestellt und
wirkt bei der Behandlung seiner Krankheit und ihrer
schädlichen Auswirkungen mit. Am Lebensweg unserer Patientin zeigt sich gut, wie wichtig dieser multimodale und umfassende Ansatz ist. Andernfalls setzt
man diese Patienten wiederholten Jo-Jo-Episoden und
einer kontinuierlichen Gewichtszunahme über die

Adipositas: mehr als eine Heraus
forderung Einzelner

Jahre hinweg aus, was mit verringerter Lebensqualität
und -erwartung einhergeht.
Das Hauptziel ist auf lange Sicht – und insbesondere

Obwohl die Patienten komplexe psychologische und

bei jungen Patienten – die Gewichtsabnahme. Än

medizinische Probleme aufweisen, wurde Adipositas

derungen am Lebensstil können zwar das Risiko von

erst 2006 von der Weltgesundheitsorganisation als ei-

Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich senken und
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die Lebensqualität der Patienten deutlich erhöhen, in

rierten: Sie verlieren im Anschluss an eine Adipositas

den meisten Fällen wirken sie sich aber nur mässig auf

chirurgie einen Grossteil ihres Übergewichts und

das Gewicht aus. Wenn sie angewendet werden kann,

profitieren von einem anhaltenden Rückgang der da-

stellt die Adipositaschirurgie den einzigen Therapie

mit verbundenen Komorbiditäten. Dies führt dazu,

ansatz dar, mit dem krankhaft adipöse Patienten er-

dass die Patienten auf die Einnahme einer Reihe von

heblich und dauerhaft Gewicht verlieren können.

Medikamenten verzichten können und bei ihnen ein
deutlicher Rückgang des kardiovaskulären Risikos und

Die Adipositaschirurgie reduziert die Kosten
für die Behandlung der Folgeerkrankungen
und ihrer Auswirkungen deutlich.

der globalen Mortalität verzeichnet werden kann.
Fünf Jahre nach dem Eingriff hält Frau S. mühelos ein
Gewicht von rund 90 Kilogramm, da sie wieder regelmässig sportliche Aktivitäten ausüben kann. Sie arbei-

Die für die Schweiz verfügbaren Daten zur öffentlichen

tet wieder ohne Probleme, ihr Schlafapnoe-Syndrom

Gesundheit [1] bestätigen, dass dieser Ansatz auch

ist verschwunden, und sie konnte ihre Blutdrucksen-

wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Ausgaben für Adiposi-

ker und ihre Medikamente zur Diabetesbehandlung

tasbehandlungen stellen etwa ein Prozent der Gesamt-

absetzen. Sie benötigt Eisen-, Kalzium- und Vitamin-D-

kosten dar, die durch Krankheiten im Zusammenhang

Präparate, nimmt täglich eine Multivitamintablette

mit Übergewicht und Adipositas verursacht werden.

und weist eine durch den Magenbypass erheblich ver-

Die Adipositaschirurgie hingegen ermöglicht es, die

besserte Lebensqualität auf.

Kosten für die Behandlung der Folgeerkrankungen
von Adipositas oder ihrer Auswirkungen (Produktivitätseinbussen, Fehlzeiten, Berufsunfähigkeit) deutlich

Fazit

zu senken – und diese machen 99 Prozent der Gesamt-

Die Geschichte dieser Patientin ist insofern bemer-

kosten aus. Somit ist dieses Geld sehr gut investiert.

kenswert, als sie die Vorteile des chirurgischen Eingriffs und der interdisziplinären Betreuung sehr gut

Die Wirksamkeit eines Magenbypasses

veranschaulicht. Diese Vorteile zeigen sich nicht nur
im besseren Gesundheitszustand und der höheren Le-

Das seit Anfang der 1990er Jahre immer weiterent

bensqualität der Patientin, sondern auch im Hinblick

wickelte chirurgische Verfahren des Magenbypasses

auf die Gesellschaft: Die Patientin arbeitet nun wieder

ist heute sehr ausgereift: Risiko-Nutzen-Profil und das

Vollzeit, und nach dem Verschwinden der Begleit

Verhältnis von Kosten und Wirksamkeit sprechen

erscheinungen entsprechen ihr Herz-Kreislauf-Risiko

eindeutig für diesen Eingriff. Dies wird durch verschie-

und ihre Lebenserwartung wieder dem der nicht adi-

dene Indikatoren belegt, die in gross angelegten

pösen Bevölkerung.

prospek
tiven Studien ermittelt wurden. Besonders
profitieren von einem solchen Eingriff junge Patienten
sowie solche mit metabolischen Störungen wie in dem

Zusammenfassung

von uns beschriebenen Fall. Frau S. erhielt ein Jahr

Wir beschreiben eine Patientin von 38 Jahren, die unter

nach der ersten Konsultation und nach einer psycho

morbider Adipositas mit mehreren Folgeerkrankun-

logischen und ernährungstechnischen Vorbereitung

gen litt, was ihr erschwerte, ihrer Arbeit als Pflegeassis-

einen Magenbypass.

tentin nachzugehen. Nach entsprechender Vorberei-

Vor dem Eingriff musste sie eine orale Antidiabetes

tung erhielt sie einen Magenbypass, in dessen Folge sie

behandlung beginnen. Der Eingriff führte zu einem

35 Kilogramm verlor. Heute nimmt sie keinerlei Medi-

Gewichtsverlust von ca. 35 Kilogramm im ersten Jahr,

kamente, arbeitet wieder Vollzeit und geniesst die-

begleitet von einer Normalisierung ihrer Blutdruck-

selbe Lebensqualität wie vor ihrer Gewichtszunahme:

und Blutzuckerwerte, weshalb sie sämtliche Medika-

Nicht nur der Patientin geht es heute besser, auch die

mente absetzen konnte. Die Nebenwirkungen des Ein-

direkten wie indirekten Kosten ihrer morbiden Adi

Korrespondenz:

griffs waren gering: Gelegentlich kam es unmittelbar

positas konnten gesenkt werden.

Pr François Pralong

nach dem Essen zu Unwohlsein, was sich durch eine

Hôpital de la Tour
Av. J.-D. Mailllard 3
CH-1217 Meyrin

Anpassung der Ernährung abstellen liess. Damit entspricht Frau S. der überwiegenden Mehrheit der Ope-

Literatur
1

Bundesamt für Gesundheit; Indikator 5.2: Kosten von Übergewicht
und Adipositas (PDF, 101 kB, 19.6.2017).
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Hedy Bruppacher (1927), † 22.9.17,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8001 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Smaine Faroudj,
Spécialiste en médecine physique et réadap
tation et Médecin praticien, Unionsgasse 14,
2502 Biel/Bienne

BL
Kerstin Eva Beauregard,
Fachärztin für Dermatologie und Venero
logie, Mühlegasse 3, 4410 Liestal

Pierre Coulon, 1959, Spécialiste en ophtalmo
logie, Sion
Sylviane Deletre, 1983, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Saxon

Mihaela Schnapp, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Luzerner Psych
iatrie, 4915 St. Urban

Marcello Di Serio, 1979, Spécialiste en gynéco
logie et obstétrique, FMH, Sion

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

Jaroslaw Dudczak, 1964, Facharzt für physika
lische Medizin und Rehabilitation, CransMontana
Denis Gadeyne, 1982, Spécialiste en médecine
physique et réadaptation, Conthey

Ärztegesellschaft des Kantons
T hurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Gregor Kadner, Facharzt für Urologie, FMH,
Traubengässli 2B, 8280 Kreuzlingen

Léa Kik, 1986, Médecin praticien, Muraz
(Collombey)

ZH
Anke Berg, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Bahnhofplatz 16,
8403 Winterthur

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Patricia Christoph, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Tscharnerstrasse 1,
3007 Bern
Annina Schlosser, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Villettemattstrasse 15, 3007 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Ein
sprachen.

Bruno Heinen, 1967, Facharzt für orthopädi
sche Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates, Brig

Société Médicale du Valais
Walliser Ärztegesellschaft

Allal Mahmoudi, 1967, Spécialiste en cardio
logie, Muraz (Collombey)

Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesell
schaft haben sich angemeldet:

Didier Mbarga Omgba, 1971, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, FMH, Sion

Membres ordinaires /
Ordentliche Mitglieder

Anne Métral, 1968, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, FMH, Monthey

Jan-Martin Adolphsen, 1964, Facharzt
für Neurologie, Crans-Montana

Benoît Morisod, 1981, Spécialiste en oto-rhinolaryngologie, FMH, Monthey

Redouane Bouali, 1961, Spécialiste en méde
cine interne générale, FMH, et spécialiste en
médecine intensive, FMH, Sion

Patana Mulisanze, 1976, Spécialiste en psy
chiatrie et psychothérapie, FMH, Martigny
Marie Pflieger, 1980, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, Monthey

Charilaos Brilakis, 1973, Spécialiste en ophtal
mologie, Sion

Bernhard Reutemann, 1977, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Visp

Frédéric Bruchez, 1986, Spécialiste en méde
cine interne générale, FMH, Sembrancher

Firyal Saleh, 1958, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Brig

Veronica Castillo Cruz, 1965, Médecin prati
cien, FMH, Saillon

Josef Schlosser, 1975, Praktischer Arzt, Susten

Ruben Corrales Arévalo, 1961, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, FMH, Sion
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Mohand Soulali, 1952, Spécialiste en psychia
trie et psychothérapie, Martigny
Sara Stadelmann, 1979, Spécialiste en méde
cine interne générale, FMH, Vouvry
Urs Summermatter, 1960, Facharzt für ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Brig

Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder
André Mennet, 1974, Spécialiste en chirurgie,
FMH, Sion
Julian Sautaux, 1981, Spécialiste en pédiatrie,
FMH, Monthey
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication. / Einsprachen gegen diese
Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit
der Publikation schriftlich an das Sekretariat
der VSÄG (Route de Vissigen 70, 1950 Sion)
einzureichen.
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Preise / Prix / Premi
Schweizerische Neurologische Gesellschaft / Société Suisse de Neurologie
Anlässlich der SNG-Jahrestagung, welche
vom 28.–29. September 2017 im Congress
Centre Kursaal Interlaken stattgefunden hat,
wurden folgende Preise verliehen:
SNG-Preis 2017:
Den SNG-Preis erhielt Herr Dr. med. Paolo
Ripellino, Ospedale Regionale di Lugano, für
seine Arbeit «Clinical phenotype and out
come of hepatitis E virus associated neuralgic
amyotrophy».

Der Déjérine-Dubois-Preis «Bestes Pos
ter» ging an: S. Duss, D. Kuen, C. Gorban,
T. Horvath, A. Brill, S. Ott, G. Chiaro, M. Manconi, C. Bassetti; Bern (CH)
Titel der Arbeit: «Sleep–wake changes and
disturbances and their impact on the shortand long-term outcome of stroke – a two-
center prospective observational cohort
study: Update on the descriptive analysis of
the first 360 patients».

SNG-Stipendium 2017:
Das SNG-Stipendium ging an Herrn Dr.
med. David Seiffge, Universitätsspital Basel,
für seine Arbeit «Towards understanding
mechanism and outcome of intracerebral
haemorrhage in patients taking oral anti
coagulants».
Déjérine-Dubois-Preise:
Der erste Déjérine-Dubois-Preis «Beste freie
Mitteilung» ging an: P. Ripellino, G. Melli,
C. Staedler, G. Martinetti, E. Pasi, M. Frage,
R. Sahli, V. Aubert, D. Moradpour, B. Décard,
E. Ventura, A. Kaelin-Lang, C. Gobbi; Lugano
(CH), Lausanne (CH), Basel (CH); Titel der Ar
beit: «Neurological complications of acute
virus E infection (NEUROCAVE): results from
a Swiss prospective study».

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

Der zweite Déjérine-Dubois-Preis «Beste freie
Mitteilung» ging an: M. D. Müller, S. von Felten, A. Algra, J.-P. Becquemin, M. M. Brown, R.
Bulbulia, D. Calvet, H.-H. Eckstein, G. Fraedrich,
A. Halliday, J. Hendrikse, G. Howard, O. Jansen, J.-L. Mas, T. G. Brott, P. A. Ringleb, L. H. Bonati; Basel (CH), Utrecht (NL), Paris (FR), Lon
don (UK), Oxford (UK), München (DE), Inns
bruck (AT), Birmingham (UK), Kiel (DE), Jack
sonville (US), Heidelberg (DE); Titel der Ar
beit: «Secular trends in procedure stroke or
death risks of stenting versus endarterec
tomy for symptomatic carotid stenosis –
a pooled analysis of randomised trials».

Herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen
und Preisträger!!
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Preis für den besten Bericht: Auszeichnung für die Studierenden der Medizin

Joseph und Marie-Anne Piller Preis
Julien Knebusch a , Alexandre Wenger b
Lehr- und Forschungsrat, PhD, Universität Freiburg, Lehrstuhl für Medizin und Gesellschaft; b Ordentlicher Professor, PhD, Universität Freiburg, Lehrstuhl
für Medizin und Gesellschaft
a

Im Rahmen des Programmes Medizin und Gesellschaft

wird mit der Vielfalt an kulturellen und sozialen Bege-

(Medical Humanities) der Universität Freiburg führen

benheiten konfrontiert, welche diese Begegnung unter

die Studierenden der Medizin im 3. Jahr alljährlich eine

Verwendung des wunderbaren Mittels der Sprache be-

obligatorische Schreibübung durch: Nach einem 4-tägi-

leuchten können. Leider werden Sprache und Sprach-

gen Praktikum bei einem Allgemeinmediziner verfas-

gebrauch in unseren medizinischen Studiengängen

sen sie einen detaillierten Bericht über eine Begegnung

nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Dabei beobach-

mit einem Patienten, der intensiv auf sie gewirkt hat.

ten wir doch ebenso mit Worten … oder etwa nicht?

Der verfasste Text muss dabei bestimmte formale
Kriterien bezüglich inhaltlicher Kohärenz der Darstellung, des Gesamtaufbaus oder auch der Relevanz der ausgewählten Informationen erfüllen. Auf
diesen Text folgen dann einige Zeilen, in denen die
beschriebene Situation noch einmal aufgenom-

Die Schreibübung ermöglicht dem Studierenden,
die Begegnung mit einem Patienten in ihrer
gesamten Komplexität zu erfassen, indem er
über den Weg der Schilderung einen reflexiven Abstand zum Geschehenen nehmen kann.

men wird, diesmal aber in der Kurzform des medizinischen Berichtes: Der Kontrast zwischen beiden

Die Schreibübung schafft somit einen Raum zur Re-

Schreibformen muss klar ersichtlich sein. Der Joseph

flexion. Sie ermöglicht den Studierenden, sich hinsicht-

und Marie-Anne Piller Preis zeichnet jeweils den bes-

lich der erworbenen Kenntnisse zu positionieren. Sie

ten französischsprachigen und deutschsprachigen Text

führt dazu, dass eigene Grenzen sowie Formulierungs-

aus.

schwierigkeiten, welche die therapeutische Beziehung

Sich die Zeit nehmen und die Studierenden der Medizin

beeinträchtigen können, erkannt werden, und legt an-

zum Schreiben eines persönlichen Textes bewegen –

dererseits die viel zu oft ignorierte Fülle sprachlicher

ja, eine solche Übung ist in einem kollektiv ausgerichte-

Ressourcen offen.

ten, «kreuzlastigen» und von einem Wissensmarathon

Nach zweifacher Durchsicht aller 115 in diesem Jahr

geprägten Studium erst einmal gewöhnungsbedürftig.

erhaltenen Texte wurden die drei besten deutsch-

Dennoch handelt es sich um eine fundamentale Übung

sprachigen Texte anonymisiert und an eine Jury über-

für unsere späteren Ärzte. Schreiben bedeutet, die eige-

reicht, die sich aus Anja Dirks (Leiterin des Festivals

nen Worte sorgfältig auszuwählen, seine Gedanken zu

Belluard Bollwerk International), Alan Niederer (Neue

ordnen, sich dem Adressaten dieser Worte bewusst zu

Zürcher Zeitung, Wissenschaftsredaktion) und Peter

werden und die eigenen Voraussetzungen zu beherr-

Suter (ehemaliger Präsident Schweizerische Akademie

schen. Die Schreibübung ermöglicht dem Studierenden,

für Medizinwissenschaft) zusammensetzte. Am Ende

die Begegnung mit einem Patienten in ihrer gesamten

dieses Verfahrens wurde schliesslich ein Text aus

Komplexität zu erfassen, indem er über den Weg der

gewählt, den wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen

Schilderung einen reflexiven Abstand zum Geschehe-

dürfen: «Wie zwei Freunde» von Benedikt Locher. Die

nen nehmen kann. Das beschwerliche Medizinstudium

Juroren schätzten insbesondere die Qualität des

und der sich oft mühsam aneinanderreihende medizi-

sprachlichen Ausdrucks, den Aufbau des Textes sowie

nische Alltag machen eine solche «Atempause» mehr

die Richtung des Handlungsverlaufes, die dem Text

als notwendig.

Spannung verleiht und für ein unterhaltsames Lese

Korrespondenz:

Sprache und deren Gebrauch sind ein Schlüsselelement

erlebnis sorgt.

Julien Knebusch

für die Kommunikation mit dem Patienten und die kli-

Lehrstuhl für Medizin und
Gesellschaft
Universität Freiburg
Departement für Medizin
Rue Albert-Gockel 1
CH-1700 Freiburg

nische Praxis. Vom mechanischen Erlernen von Empathie weit entfernt, bringt die Schilderung einer Begegnung mit einem Patienten den Studierenden dazu,
diesen Augenblick in seiner Gesamtheit zu erfassen. Er

Bemerkung
In der französischsprachigen Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung wird diese Woche der beste französischsprachige Text, verfasst von Mick Rosset, veröffentlicht.
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Wie zwei Freunde
Benedikt Locher
Medizinstudent, 3. Jahr, Universität Freiburg

7.31 Uhr, draussen lässt der Nebel den Schnee an den

kämpfe er innerlich nicht nur mit den Worten, son-

Bäumen des ländlichen Berner Vororts zur Tarnung

dern auch gegen die Starre an. Ich frage mich, wie und

werden. Wie an beiden Tagen zuvor treffen Dr. C. und

ob ich ihm helfen kann, doch ich bin ratlos und be-

ich uns vor Arbeitsbeginn in der schmalen Pufferzone

schliesse abzuwarten. Dann plötzlich, als hätte jemand

zwischen unseren Behandlungsräumen. Ich wärme

den Film weiterlaufen lassen, spricht er weiter: «an

mich an der Kaffeetasse, während er mich über den be-

meinem Fuss.» Er erzählt mir, dass vermutlich das

vorstehenden Patienten ins Bild setzt: Mich erwartet

Klettern schuld sei. Seine Kletterschuhe seien sehr

Herr H., ein 28-jähriger Mann, Dr. C. kennt ihn schon

eng. Er gehe oft klettern und es gefalle ihm sehr. In ei-

seit einigen Jahren. Die Spitex hat ihn für die Sprech-

ner Kletterhalle in der Nähe, erklärt er mir auf mein

stunde angemeldet – er habe etwas Aussergewöhnliches

Nachfragen hin. Ich muss oft nachfragen, denn er er-

am Fuss. Sofort greift Dr. C. zum Laptop und zeigt mir

zählt wenig von sich aus. «Ein verschlossener Mensch?

voller Enthusiasmus Beispiele für Fuss- und Nagelpilz.

Oder bloss nervös?», frage ich mich. Er stottert zwar

Ich stelle meinen Kaffee weg. Im Patientendossier steht,

zwischendurch und verhaspelt sich mehrmals, doch er

dass Herr H. seit Jahren an katatoner Schizophrenie

formuliert präzise und wirkt aufgeweckt.

leidet. Ich ziehe den Laptop zu mir und lese, dass es bei

Trotzdem ist das Gespräch ein Prozess von mehreren

katatoner Schizophrenie unter anderem zu Körperstar-

Minuten, denn er wird immer wieder nach wenigen

ren kommt, welche von Zeit zu Zeit mitten in der Be-

Worten von einer Starre unterbrochen. Danach spru-

wegung auftreten. Wie das genau aussieht, weiss ich

delt der Rest des Satzes jeweils nur so aus ihm heraus –

nicht, doch ich verstehe nun, weshalb Herr H. von der

als befürchte er, das Angestaute nicht vor der nächsten

Spitex angemeldet wurde.

Pause loswerden zu können. Seine Hände untermalen

Mit der Patientenakte bewaffnet und Bildern von Fuss-

das Gesagte dabei mit ruckartigen, nervösen Gesten. Es

pilz vor dem inneren Auge betrete ich das Unter

wird klar, dass ein ausführliches Anamnesegespräch

suchungszimmer. Herr H. hat sich den Stuhl ausgewählt,

schwierig werden könnte, und ich bitte Herrn H. des-

der nahe beim Tisch steht, und von diesem schreckt er

halb, erst einmal seine Schuhe auszuziehen und mir

auf, als ich durch die Türe trete. Ich strecke meine

seine Füsse zu zeigen. Diese feinmotorische Heraus-

Hand zum Gruss aus und warte etwas länger als gewöhnlich, bis sie nach einigen zittrigen Umwegen
von Herrn H. gefunden wird. Vor mir steht ein
zwei Meter grosser Mann mit breiten Schultern.
Ich erwarte einen entsprechend knochenzermal-

Herr H. deutet auf seinen Fuss. «Ich habe da
etwas a–» Mitten in Satz und Geste erstarrt er.
Es vergehen zehn Sekunden, in denen er
beinahe regungslos auf seine Füsse zeigt.

menden Händedruck, doch dieser bleibt aus. Stattdessen streift die schweissige Innenseite seiner Hand

forderung braucht seine Zeit, doch schliesslich liegt

die meine während eines Sekundenbruchteils, bevor

Herr H. auf der Untersuchungsliege und ich kann seine

sie ruckartig zurückgezogen wird. Ich reagiere auf

Füsse begutachten. Die Zehennägel am rechten Fuss

seinen erwartungsvollen Blick und bitte ihn abzusit-

sehen spröde und brüchig aus und sind etwas gelblich

zen. «Ja! ääh ...» kommt es, wie aus der Pistole geschos-

verfärbt. Tatsächlich glaube ich eine gewisse Ähnlich-

sen, und Herr H. schaut sich stotternd nach dem Stuhl

keit mit den zuvor gesehenen Bildern von Nagelpilzen

um. Er klammert sich an die Seitenränder der Sitzflä-

aus dem Internet zu erkennen. Da dies aber leider noch

che, sein Kopf ist leicht gesenkt und die Augen suchen

nicht für eine verlässliche Diagnose reicht, hole ich

den Boden mit hohem Tempo ab. Nervosität? Doch ich

Dr. C. dazu. Im Nebenzimmer fasse ich ihm das Er-

denke mir, dass dieses Verhalten auch bloss Ausdruck

fahrene kurz zusammen und folge ihm wieder ins Be-

der katatonen Schizophrenie sein könnte. Herr H. deu-

handlungszimmer. Was nun geschieht, lässt mich den

tet auf seinen Fuss. «Ich habe da etwas a–» Mitten in

Fuss mitsamt mutmasslichem Pilz vorerst vergessen.

Satz und Geste erstarrt er. Es vergehen zehn Sekunden,

Kaum betritt Dr. C. das Zimmer, leuchten die Augen

in denen er beinahe regungslos auf seine Füsse zeigt.

des Patienten auf und ich sehe ihn zum ersten Mal lä-

Einzig ein Stottern ist zu hören und es scheint, als

cheln. «Ciao, Tom! (Name geändert) Wie geht’s denn
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deinen Füssen?» Eine Hand im Händedruck, die andere

wartet. Erst nach Feierabend, als ich in der S-Bahn sitze

auf seiner Schulter, begrüsst er Herrn H. mit einem

und an den verschneiten Feldern vorbeigleite, fällt mir

herzhaften Lächeln. Durch die Schulterberührung

auf, wie beispielhaft diese Sprechstunde für die Wich-

scheint Dr. C. gleich zu Beginn die Distanz zum Patien-

tigkeit der zwischenmenschlichen Interaktion zwischen

ten zu überwinden, ohne ihm zu nahe zu kommen.

Arzt und Patient war. Ich hatte meine Sache nicht

Herr H. sinkt daraufhin etwas gelöster in seinen Stuhl

schlecht gemacht, die nötigen Informationen konnten

zurück. Es folgen ähnliche Fragen, wie ich sie zuvor ge-

zusammengetragen werden und ich hatte den Patien-

stellt hatte, nur dauert dasselbe Gespräch nun halb so

ten untersucht. Natürlich fehlte mir die nötige Kompe-

lange wie zuvor. Herr H. wirkt plötzlich viel entspann-

tenz, um eine Diagnose zu stellen, aber formell hatte

ter, erzählt ohne Aufforderung und verhaspelt sich

sich alles nach Handbuch abgespielt. Trotzdem unter-

kaum noch. Es scheint mir sogar, als würden die Inter-

schied sich meine Interaktion mit dem Patienten enorm

valle zwischen den Starren länger werden. Geschickt

von der meines Ausbildners. Bestimmt hatten die Qua-

flicht Dr. C. persönliche Fragen zur Familie von Herrn

lifikation und das Alter einen grossen Einfluss darauf,

H. ein und erzählt im Gegenzug etwas aus seinem ei-

dass sich der Patient bei Dr. C. besser aufgehoben

genen Privatleben. «Es muss angenehm sein, wenn

fühlte als bei mir. Doch seine gezielten Fragen und Be-

man als Patient auch persönliche Informationen über

rührungen stellten eine Vertrautheit her, die Herrn H.

den Arzt erhält und nicht nur selbst Dinge von sich

umgehend entspannen liessen und den Arztbesuch

preisgibt», denke ich mir. So mutet das Ganze eher an

dem Anschein nach um einiges angenehmer machten.

wie ein Gespräch zweier Freunde als eine Anamnese.

Ob sich diese Fähigkeit zum raschen Vertrauensaufbau

Trotzdem ist bei genauerem Hinhören ein klarer roter

antrainieren lässt oder einzig auf Intuition beruht,

Faden zu erkennen, sodass Dr. C. nach kurzer Zeit die

werde ich sehen. «Ich werde mir Dr. C. in dieser Hinsicht

gewünschten Informationen erhält und wir uns den

auf jeden Fall als Vorbild nehmen», denke ich und sehe,

Füssen zuwenden. Mein Verdacht auf Nagelpilz wird

wie sich der Nebel über den Feldern etwas gelichtet hat.

durch Dr. C. bestätigt und er verschreibt dem Patienten einen Nagellack. Alles läuft ziemlich routiniert ab
und auch Herr H. wirkt unbeeindruckt – verständli-

Eintrag im medizinischen Dossier

cherweise, es ist schliesslich «nur» ein Pilz. Nach kur-

Konsultationsgrund: Zuweisung durch Spitex

zen Erklärungen neigt sich die Sprechstunde dem Ende

aufgrund von sichtbaren Veränderungen der Zehen-

zu und Herr. H. macht einen zufriedenen Eindruck. Er

nägel des rechten Fusses

zieht seine Schuhe wieder an, verabschiedet sich und

Subjektiv: keine Sz

Korrespondenz:

zieht etwas behäbig davon.

Objektiv: brüchige, gelbliche Nägel

Benedikt Locher

Zu diesem Zeitpunkt erscheint mir nebst dem interes-

Befund: Onychomykose

santen Krankheitsbild nichts aussergewöhnlich und

Procedere: Behandlung mit Ciclopoli-Nagellack

ich wende mich dem nächsten Patienten zu, der bereits

1× pro Tag

Altstetterstrasse 336
CH-8047 Zürich
benedikt.locher[at]uzh.ch
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Briefe an die SÄZ
«Le temps du respect»

Danke

Lettre concernant: Martin J. Lettre à Ignazio Cassis.

Brief zu: Martin J. Brief an Ignazio Cassis.

Bull Méd Suisses. 2017;98(39):1248.

Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1248.

J’ai lu avec un intérêt certain la lettre ouverte
de Jean Martin à notre collègue Ignazio Cassis
et j’aimerais – un parmi certainement beau
coup d’autres – approuver voire renchérir.
Il insiste sur le danger de la libéralisation à
outrance, l’atteinte de l’environnement dé
raisonnable quasi suicidaire, le respect et
l’écoute…
Etre médecin n’est pas qu’une profession, mais
certainement une vocation et un état d’esprit,
d’autant plus si l’on est actif en premier recours
ou dans la Santé publique. Nous nous enga
geons à être au service de toutes et tous, et
cet état d’esprit perdure après la cessation de
l’activité professionnelle proprement dite; la
Déclaration de Genève (le serment d’Hippo
crate actualisé en 1948) que nous suivons dans
nos codes de déontologie reste toujours im
primée en nous.
Le prédécesseur de M. Cassis a laissé un testa
ment politique empreint d’éthique, son dis
cours d’adieu devant les Chambres fédérales
s’intitulant «Le temps du respect».
Nous encourageons M. Cassis à en tenir compte
dans son activité à la tête du DFAE, et nos
vœux l’accompagnent dans sa nouvelle fonc
tion.
Paul Schneider, Sainte-Croix

Sehr geehrter Jean Martin
Danke für die Anmahnungen an den neu
gewählten Bundesrat Ignazio Cassis: für den
Klimaschutz einzustehen; für alle Suchtmittel,
inklusive Tabak, gleichermassen Regulierun
gen einzuführen. Danke auch für den Mut, von
Herrn Cassis zu fordern, vom Lobbyisten zum
Staatsmann zu werden. Besonders verdienst
voll ist Ihre Aufforderung, dass Herr Cassis die
Europafrage aus der Flughöhe des Staatsman
nes betrachten möge und dass er den Diskurs
über Europa nicht den «rechtsnationalen Büch
senspannern» («Die Zeit») überlässt, die Hass
auf Europa zur Leitlinie gemacht haben. Wie
Sie hoffe ich, dass unsere Mitteparteien, und
damit Herr Cassis, in der Europafrage endlich
Führung zeigen, hin zu einer positiven, sich
gegenseitig anerkennenden Haltung.

Gratulation!
Brief zu: Martin J. Brief an Ignazio Cassis.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1248.

Lieber Herr Martin
Ihr offener Brief an Ignazio Cassis ist zweifel
los das Beste, was nach seiner Wahl in jenen
Medien, die ich überblicke, geschrieben wurde.
Ich könnte jede Ihrer Aussagen voll gegen
zeichnen. Ihre Stimme hat in Schweizer Ärzte
kreisen Gewicht!
Ich gratuliere und danke Ihnen sehr und grüsse
Sie herzlich
Prof. em. Dr. med. Niklaus Gerber, Bern

Dr. med. Andreas Knoblauch, Goldach

Ein klarer und ehrlicher Brief
Brief zu: Martin J. Brief an Ignazio Cassis.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1248.

Sehr geehrter Herr Kollega Martin
Ich habe Ihren Brief mit grossem Interesse ge
lesen. Auch ich kenne Iganzio seit bald 25 Jah
ren, da wir beide Mitglieder der Schweizeri
schen Gesellschaft für biomedizinische Ethik
waren, deren Anlässe in den 90er Jahren oft
im Tessin stattfanden. 2004 sind wir gemein
sam in einem Rendez-vous am Mittag aufge
treten, bei dem es um die Kosten im Gesund
heitswesen ging. Auch habe ich später NR Cassis
gelegentlich Mails mit gesundheitspolitischen
Überlegungen gesendet. Im Gegensatz zu Ih
nen und Ignazio war ich nie Mitglied der FDP,
denn ich stehe politisch etwas weiter links.
Lieber Herr Martin, die politische Ausrichtung
und die Art, wie wir Ignazio kennengelernt
haben, sind aber wohl das einzig Trennende,
wenn ich Ihre freundschaftlichen Zeilen an den
neuen Bundesrat lese. Ich gratuliere Ihnen zu
Ihrem klaren und ehrlichen Brief. Ich kann
jeden Ihrer Sätze mitunterzeichnen. Ihre Bit
ten drücken letztlich eine wichtige ärztliche
Haltung aus. Denn wir haben nicht nur die
Pflicht, uns um das einzelne Individuum oder
eine bestimmte Gruppe zu kümmern, sondern
auch die Aufgabe, an alle zu denken und ein
gesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem
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sich die Menschen unterschiedlichster Couleur
wohl fühlen.
Ignazio sagte am Abend seiner Wahl, dass er
seine Frau gebeten habe, ihn bei Bedarf auf den
Boden der Realität zurückzuholen. Ich denke,
dies ist auch die Aufgabe von Freunden. Ihr
Brief soll als Richtschnur dienen.
Zum Schluss möchte ich Ignazio herzlich zu
seiner Wahl gratulieren. Ich gehe davon aus,
dass er den richtigen Weg findet.
Dr. med. Urs Strebel, Stäfa

Ignazio Cassis Bundesrat:
Jean Martin gratuliert und hofft
Brief zu: Martin J. Brief an Ignazio Cassis.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1248.

Am Tag seiner Wahl publiziert die SÄZ online
den Brief eines Redaktors an seinen Freund,
versichert diesem seine Unterstützung. Das
Gratulationsschreiben verschweigt die durch
den Werdegang des gefeierten Kollegen aufge
worfenen Fragen nicht.
Der FDP-Parteikollege bedauert den «Rechts
rutsch» und die «neoliberalen Positionen» sei
nes Freundes. Mit der Rückweisung des Tabak
produktegesetzes hat sich die Partei «als Diener
der Lobbyisten erwiesen», die «sich dogma
tisch weigern, den Zugang zu Produkten einzu
schränken, die jedes Jahr zehntausend Schwei
zer in den Tod führen». Und mit angsterfüllter
Hoffnung fragt er: «Wirst Du uns in den kom
menden Jahren zeigen, dass Du nicht oder nicht
mehr ihr Freund bist? ... ich bin dankbar, wenn
Du Deine berufliche Herkunft, die Gesundheit,
die Medizin und die Pflege nicht vergisst.»
Tatsächlich muss man hoffen, dass Ignazio
Cassis nach all den «erwarteten angemessenen
Dingen …, die es zu sagen gilt, wenn man ge
wählt werden will» die «Position des Staats
mannes» einnehmen wird.

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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Denn hatte er seine berufliche Herkunft nicht
schon 2001 als Präsident von Swiss Public
Health etwas verlassen, der Organisation, die
ihrem Namen zum Trotz sich nie öffentlich
zur Tabakepidemie geäussert hat? Muss man
annehmen, dass er sich gegenüber Gesund
heitsprofessionellen [1] und Ärzten [2] mit der
Sprachregelung von EconomieSuisse und Ge
werbeverband äusserte, um gewählt zu wer
den?; als er erklärte: «Wenn man im liberalen
Staat alles verbieten wollte, was der Gesund
heit schädlich ist, gäbe es keinen liberalen Staat
mehr», wobei er geflissentlich das Produkteverbot mit dem Werbeverbot für das toxische
Produkt vermengte. Kann man mit seiner
Parteizugehörigkeit erklären, warum I. Cassis
in der Debatte zum Tabakproduktegesetz als
Präsident der Gesundheitskommission und
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Mitglied der parlamentarischen Gruppe der
nichtübertragbaren Krankheiten die WHORahmenkonvention zur Tabakkontrolle zu er
wähnen vergass? (die sein Parteikollege Cou
chepin 2004 unterzeichnet hatte und die der
Ratifizierung harrt?) War dem nun designier
ten Aussenminister momentan entfallen, dass
die WHO in Genf zuhause ist?
Offensichtlich haben seine Parlamentarierkol
legen den geeignetsten Volksvertreter in die
Regierung gewählt. Uns Ärzten, die wir auch
Bürgerinnen und Bürger sind, bleibt mit Jean
Martin zu wünschen, dass Ignazio Cassis glaub
würdig als Bundesrat beiträgt, eine pragma
tische Debatte zur Gesundheit, gestützt auf
Daten und Fakten, jenseits der sterilen Kontro
verse zwischen politisch rechts und links zu
führen, eine Debatte, die das Wohl der Bevölke

rung über die Partikularinteressen eines Wirt
schaftszweiges stellt. Und der SÄZ und ihrer
Redaktion wünschen wir, dass sie ihm durch
sachliche Kritik dabei helfen und die parla
mentarischen Gesundheitspolitiker an ihren
Auftrag erinnern.
Dr Roland Niedermann,
Mitglied der FMH, Genf
Dr Rainer M. Kaelin,
Mitglied der FMH, Etoy

Literatur
1

2

Ignazio Cassis: «La loi sur le produit du tabac
(LPTab)». Vortrag vor Mitarbeitern und Interes
sierten am Institut universitaire de Médecine
sociale et préventive, IUMSP, Lausanne, 25.4.2017.
Kesseli B: «Das ist Demokratie», Interview mit Ignazio
Cassis. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(47):1657–8.

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

Jean Martin, PD Dr. med., ehemaliger Kantonsarzt Waadt

Offener Brief an Ignazio Cassis
In aller Freundschaft – mit Hoffnungen …

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.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
l aufend weiterzuentwickeln und weltweit
Verbesserungen zu implementieren.

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Pathologie
Datum/Ort:
12./13. April 2018 in Lausanne
6./7. September 2018 in Liestal
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pathologie

Interpharma
Neuer Jahresbericht zum Tierschutz
in der Pharmaindustrie
Bereits zum siebten Mal veröffentlicht die
forschende Pharmaindustrie der Schweiz
ihren Jahresbericht zu der 2010 verabschie
deten Tierschutzcharta. Mit zahlreichen
Beispielen zeigt der Bericht auf, wie die Interpharma-Mitgliedsfirmen die Bedingungen
bei Tierversuchen und den Schutz der Labor
tiere im Sinne der Charta weiter verbessert
haben.
Die forschende Pharmaindustrie erfüllt in
der Schweiz die Auflagen einer der weltweit
striktesten Tierschutzgesetzgebungen. Die
Interpharma-Mitgliedsfirmen sind sich der
Verantwortung bewusst und sind basierend
auf der im Jahr 2010 geschaffenen Zehnpunkte
charta bestrebt, die hohen Standards bei
T ierversuchen durch konkrete Projekte

Dieses soll 3R-Projekte gezielt fördern und in
Zusammenarbeit mit der Industrie und den
Hochschulen die entsprechenden Ergebnisse
nachhaltig umsetzen. Interpharma begrüsst
die geplante Umsetzung ab 2018.

3R-Forschung – national und international
fördern
«Im Bewusstsein, dass Tierversuche für den
medizinischen Fortschritt nach wie vor
unerlässlich sind, geht es darum, diese
möglichst aussagekräftig und gleichzeitig
schonungsvoll zu gestalten (refine), ihre
Zahl auf das Notwendige zu beschränken
(reduce) und Ersatzmethoden zu entwickeln,
zu fördern und wo immer möglich anzu
wenden (replace)», betont René Buholzer,
Generalsekretär von Interpharma. Die
forschenden pharmazeutischen Firmen
richten sich konsequent nach den 3R-Tier
schutzprinzipien und forschen ständig
nach weiteren Verbesserungen. So verleihen
einzelne Unternehmen jährlich einen 3R-
Preis, mit dem sie wegweisende interne
Projekte und Erkenntnisse auszeichnen; sie
veranstalten internationale 3R-Tage für
ihre Mitarbeitenden und fördern externe
3R-Forschungsprojekte. Im diesjährigen
Bericht werden einige Beispiele für 3R-Preise
und -Projekte vorgestellt, um einen Einblick
in die aktuelle Forschung zu gewähren.

Austausch von Wissen – Dialog ausbauen
Um die Diskussion über die Grenzen der
Firmen und der Schweiz hinauszutragen,
wird die Tierschutzcharta auch bei Vertrags
partnern im In- und Ausland bekannt
gemacht. Seit 2014 finden regelmässig
gemeinsame Audits der Interpharma-
Mitgliedsfirmen bei Züchtern von Versuchs
tieren und Auftragsforschungsinstituten
statt. Ziel der Audits ist es, allfällige Mängel
im Tierschutzbereich bei Forschungspart
nern frühzeitig zu erkennen und partner
schaftlich Verbesserungen zu realisieren.
Der Austausch soll zum einen die optimale
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben er
möglichen und zum anderen darüber
hinausgehende Bemühungen zur Implemen
tierung des 3R-Prinzips vereinfachen.
Den vollständigen Animal Welfare Report
2017 finden Sie unter www.interpharma.ch
in der Rubrik Publikationen/Forschung.
Er steht dort auch als PDF zur Verfügung.

Zudem setzt sich Interpharma für die
Schaffung eines nationalen 3R-Kompetenz
zentrums ein. Im Frühjahr 2016 hat swiss
universities vom Bund das Mandat erhalten,
die Struktur und das Aufgabengebiet eines
solchen Zentrums auszuarbeiten. In den
jeweiligen Arbeitsgruppen mit Interessens
vertretern aus Akademie, Industrie und
Behörden wurden die Details für ein zukünf
tiges 3R-Kompetenzzentrum ausgearbeitet.

Die Druckversion der Broschüre kann auf
Deutsch, Französisch und Englisch bezogen
werden.
Kontakt:
Sara Käch, Leiterin Kommunikation
Interpharma, Tel. 061 264 34 14,
Mobile 079 208 16 33, E-Mail: sara.kaech[at]
interpharma.ch

Die SÄZ neu auch auf Facebook!
 www.facebook.com/saez.ch
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Conseil juridique

Droit du travail

Contrat de reprise
de cabinet
Contrat de bail

Statuts

Droit fiscal / TVA

Convention
d’actionnaires

Conseil pour
cabinet de groupe

Création
SA / SARL

Contrat de
société

Contrat d’utilisation
de l’infrastructure

En tant que prestataire de services du corps médical, nous proposons
– Préparation et contrôle de contrats et conventions par des juristes en collaboration avec des économistes
– Réponses à vos questions en lien avec le droit du travail et le droit fiscal (y c. TVA)
– Élaboration de statuts pour personnes morales et de règlements du personnel ou de direction



Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.
Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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CONSEIL JURIDIQUE

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

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



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

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

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

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Die Gesundheit als käufliches Gut

Wir Gesundheitsverkäufer
Hanswerner Iff
Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Mitglied FMH

Als «Hommage» an das 20-jährige Bestehen unserer

illustrieren. Auch heute noch scheint mir ein Nachden-

Standesordnung möchte ich mir einige Gedanken zu

ken über «krank» und «gesund» wichtig und nützlich.

zwei für unser Tun äusserst wichtigen Begriffen ma-

Dieses hat auch eine moralische Seite, die gut zu einem

chen. Es handelt sich um «krank» und «gesund», um

Rückblick auf das 20-jährige Jubiläum der Standesord-

«Krankheit» und «Gesundheit». Dabei knüpfe ich an

nung FMH passt.

Diskussionen an, die wir vor 20 Jahren in der Arbeitsgruppe FMH führten. Es ging um die beste Formulierung der Aufgaben des Arztes und der Ärztin. Dieser

Wandel im Sprachgebrauch

Artikel wurde schliesslich folgendermassen abgefasst:

Während den Jahrzehnten meiner ärztlichen Tätigkeit

Es ist Aufgabe des Arztes und der Ärztin, menschliches

ist sicher nicht nur mir aufgefallen, dass ein über

Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern und zu er-

raschender Wandel im deutschen Sprachgebrauch zwi-

halten, Krankheiten zu behandeln, Leiden zu lindern

schen «krank» und «gesund» stattgefunden hat. Wäh-

und Sterbenden beizustehen. Wir fanden rasch zu den

rend dieser Zeit wurde «krank» immer mehr durch

Tätigkeitswörtern zu «menschliches Leben», «Leiden»

«gesund» ersetzt. Es entgeht meiner Kenntnis, ob sol-

und «Sterben», hatten aber einige Mühen, die passen-

che Bedeutungswechsel von Wörtern, die Gegensätzli-

den Verben zu «Gesundheit» und «Krankheit» zu fin-

ches beinhalten, ein sprachwissenschaftlich bekanntes

den. «Heilen», «bekämpfen», «verhindern» oder «be-

Phänomen sind. Derjenige von krank zu gesund ist, vor

handeln» wir Krankheiten, «stellen» wir Gesundheit

allem im deutschen Sprachbereich, irritierende Tat

«wieder her», «fördern» oder «erhalten» wir sie? So ist

sache. So wurden in den vergangenen Jahrzehnten

in einem Protokoll einer Sitzung der Arbeitsgruppe

aus Krankenanstalten Gesundheitszentren, die Kran-

von 1996 auch zu lesen, dass «Gesundheitsförderung»

kenschwester zuerst zur Gesundheitsschwester, dann

bedeutungsgleich sei mit «Krankheitsverhinderung».

zur Fachangestellten für Gesundheit, Krankengesetze

Dieser Eintrag mag unsere damaligen Diskussionen

zu Gesundheitsgesetzen, die hausärztliche Praxis zur
«HMO» (gesundheitserhaltendes Unternehmen), der
Krankenkassenverband zu santésuisse und Krankenkassen zu Gesundheitskassen. Krankenkosten sind nun

Résumé
Le 1er juillet 1997, le Code de déontologie de la FMH a été déclaré obli
gatoire. Il remplaçait les codes de déontologie des sociétés cantonales de
médecine en vigueur jusque-là. Le Code de déontologie de la FMH fête
donc ses 20 ans d’existence.
En tant que président du groupe de travail de l’époque, je ne suis pas bien
placé pour juger à présent des réglementations clarificatrices qu’il a appor

Kosten für die Gesundheit, Big Data liefern heute
unzählige Gesundheitsstatistiken, die aber Daten zu
Krankheiten sind. Immerhin wird dieser frappante
Wortwechsel, der praktisch ohne Bedeutungsänderungen stattfand, etwas relativiert, wenn die aus dem
Lateinischen stammenden Krankheits- oder eben Gesundheitsbegriffe angeschaut werden. Ähnliche Ver
änderungen können im Französischen nicht gleicher

tées à la FMH. Son effet a surtout été perceptible dans les évaluations des

massen nachgewiesen werden.

commissions de déontologie des sociétés cantonales de médecine et spé

Die Entwicklung in der deutschen Sprache erstaunt.

cialisées. Il ne m’appartient donc pas de proposer une critique de ce code

Mir gibt sie vor allem zu denken, weil sie ganz verges-

d’un point de vue actuel. Je n’en pense pas moins qu’une telle analyse

sen macht, dass Gesundheit vor allem ein Gut ist, das

pourrait être tout à fait appropriée. Je suis par exemple stupéfait du nombre

uns gegeben ist und das wir nicht erwerben müssen,

d’institutions et d’instances qui surveillent la pratique médicale et sont

und nur die Krankheit das Unerwünschte ist. Mit der

aujourd’hui sans lien avec le Code de déontologie de la FMH.

Evolution haben auch wir Menschen in Millionen von

L’article «Nous, les marchands de santé» est né d’une brève discussion que

Jahren eine gute Gesundheit erhalten. Durch die Jahre

nous avons eue il y a 20 ans au sein de notre groupe de travail, mais qui

der Entwicklung von Leben auf dieser Erde hat sich

n’a désormais plus qu’un rapport marginal avec notre Code de déontolo

auch unsere Gesundheit, also die Möglichkeit, gesund

gie. Il convient cependant comme hommage à ses 20 ans d’existence.

zu sein und zu bleiben, gebildet. Die Gesundheit ist
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damit bereits in allen Lebewesen und auch in uns

zesse und psychische Auffälligkeiten unter kluger An-

enthalten. Wenn dem nicht so wäre, würde es keine

leitung.

Menschheit geben.

Warum ist nun diese für die ärztliche Berufsethik so
wichtige Krankheit durch die Gesundheit verdrängt
worden, das Krankenhaus eben ein Gesundheitszen

Die Grundpfeiler der Gesundheit

trum, das Krankengesetz ein Gesundheitsgesetz, die

Grundpfeiler der Gesundheit sind, dass Wunden hei-

Krankenschwester zu einer Fachperson für Gesundheit

len, gebrochene Knochen zusammenwachsen, zerstör-

geworden? Eine Erklärung dafür ist, dass Gesundheit

tes Gewebe regeneriert, Abwehrkräfte sich im Immun-

ganz anders «besetzt ist» als Krankheit. Hinter dem

system entwickeln und dieses zu einem guten
Bekämpfer von Erkrankungen machen und dass
alle Menschen mehrheitlich mit ausgewogener
Psyche ausgerüstet sind. Zweifelsohne hat die Gesundheit beim Menschen Situationen durchzuste-

Durch die Jahre der Entwicklung von Leben
auf dieser Erde hat sich auch unsere Gesund
heit, also die Möglichkeit, gesund zu sein
und zu bleiben, gebildet.

hen, in denen sie zusätzlich unsere unterstützende
Hilfe braucht. Damit werden aber vor allem die er-

Begriff «Gesundheit» steht: Freiheiten haben, genies

wähnten Heilungsmöglichkeiten in Schwung gebracht

sen, Geld verdienen und sorglos leben können. Mit

und schadende Prozesse verzögert oder eliminiert. Die

dem Begriff «Krankheit» verbinden wir hingegen

Folgen von Unfällen, die tagtäglich geschehen, werden

Schicksalsschläge, Mühsal, Schmerzen, Einschränkun-

überwunden, Verletzungen, die auf den Kriegsschau-

gen jeglicher Art und Kosten. Der Bedeutungswechsel

plätzen in aller Welt entstehen, werden, wenn immer

dieser gegensätzlichen Begriffe, so meine ich, ist damit

möglich, kuriert, Wunden von operativen Eingriffen

nicht nur ein sprachliches, sondern auch ein zivilisato-

heilen, erlahmende Immunsysteme gegen Infektionen

risches Phänomen. Er geht einher mit der Ökonomisie-

und Krebs werden erkannt und gestärkt, Behandlun-

rung der heutigen Gesellschaft. Auch die Gesundheit

gen gegen neue Krankheiten und unerwünschte gene-

wurde für den Markt entdeckt, zum käuflichen Gut ge-

tische Veränderungen werden gesucht und verwertet,

macht. Sie passt so besser in unsere Gesellschaft, und

und schliesslich stabilisieren sich degenerative Pro-

ihre Kommerzialisierung findet fast keine Grenzen.

Die Gesundheit wird immer mehr zum käuflichen Gut.
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Ihre «Marktmenge» ist nicht limitiert. Dies ganz im
Gegensatz zur Krankheit, die offensichtlich kein käuf
liches Gut sein kann und darum nicht marktfähig ist.

Die Verbannung der Krankheit
Das Gesundheitswesen ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor geworden. Hinter ihm versteckt sich ein beängstigendes Wachstumspotential. In den USA zum Beispiel beträgt der Kostenanteil des Gesundheitswesens
vom Bruttoinlandprodukt ca. 17%, bei uns vorerst noch
einen Drittel weniger, etwa 11,5%. Reizen wir unser
Gesundheitssystem mit den heute üblichen ökonomischen Mechanismen noch weiter aus, erreichen auch
wir amerikanische Verhältnisse unter entsprechender
Zunahme der Kosten. Der Gesundheitsmarkt fördert
mit seiner Gewinnmaximierung auf allen Stufen diese
Entwicklung. Ein Krankenmarkt würde dies nicht tun.
In diesem würde ein Kranker mit individuellen Entscheiden medizinisch betreut, die vom ärztlichen

Brauchen wir eine neue Standes
ordnung?
Am 1. Juli 1997 wurde die Standesordnung FMH für verbindlich
erklärt. Diese ersetzte die damals existierenden Standesordnun
gen der kantonalen Ärztegesellschaften. Die Standesordnung
FMH kann somit dieses Jahr auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück
blicken.
Als Vorsitzender der damaligen Arbeitsgruppe kann ich aus
meiner heutigen Sicht nicht gut beurteilen, was sie der FMH an
klärenden Regelungen gebracht hat. Ihre Wirkung zeigte sich vor
allem in den Beurteilungen der Standeskommissionen der kan
tonalen Ärzte- und Fachgesellschaften. So steht mir nicht zu, eine
Kritik dieser Standesordnung aus heutiger Sicht anzubringen.
Trotzdem denke ich, dass eine solche durchwegs angebracht
sein könnte. Ich staune zum Beispiel über die Vielzahl qualitäts
sichernder Institutionen und Gremien, die über ärztliches Tun
wachen und heute ohne Bezug zur Standesordnung FMH sind.
Der Artikel «Wir Gesundheitsverkäufer» entstand aus der Erinne
rung an eine kurze Diskussion, die wir vor 20 Jahren in unserer
Arbeitsgruppe führten, heute aber mit unserer Standesordnung
nur noch marginal zu tun hat. Er eignet sich aber ihres 20-jähri
gen Bestehens zu gedenken.

Standpunkt aus gesehen Unnötiges von ihm fernhalten. Der Gesundheitsmarkt fordert dies nicht.

unterworfen war, aber trotzdem an einer Herzkrank-

Diese Verbannung der Krankheit hat schliesslich mit-

heit zu leiden begonnen hat, erklären, dass er selbst an

gewirkt, dass nicht ökonomische Werte – in erster

seiner Krankheit schuld sei? Und wer ist schliesslich

Linie Empathie, Gefühl für das Schicksalhafte und


verantwortlich für einen hebephrenen Schub, in dem

Solidarität –, die zum Verständnis jeglicher Erkran-

vieles zerschlagen wird?

kung und gutem Umgang mit den Patienten wie auch
mit den Ressourcen beitragen, in den Hintergrund traten. Der Gesundheitsmarkt stellte diesen Werten ein-

Die Krankheit soll im Mittelpunkt stehen

zig die schwammige Forderung der Selbstverantwor-

Ich bin mir im Klaren, dass das Rad nicht zurückge-

tung gegenüber. Aber: Wie sollen wir mit diesem

dreht werden kann. Auch weiss ich, dass wir Ärzte und

Hinweis auf mehr Selbstverantwortung Eltern erklä-

Ärztinnen viel und gut präventiv arbeiten. Wir dürfen
aber nicht vergessen, dass immer die Kranken mit ihrer

Das Gesundheitswesen ist ein wesentlicher
Wirtschaftsfaktor geworden. Hinter ihm
versteckt sich ein beängstigendes Wachstums
potential.

Krankheit im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen müssen. Wir haben unser ganzes Tun darauf zu
richten, den Kranken zu helfen und uns um die Krankheiten mit individuellen Ansätzen zu kümmern. Dem
Gesundheitsmarkt sollten wir nicht zu sehr vertrauen.

ren, warum ihr Kind an einer Leukämie erkrankt, ein

So gelingt uns vielleicht sogar, dass wir das Rad so weit

anderes bereits bei der Geburt einen Krebs im Auge

bremsen können, dass es nicht in einem Abgrund zer-

hat? Ist der Velofahrer, der mit Helm, guter Fahrrad

schellt oder wir, wie es kürzlich in dieser, unserer Zeit-

beleuchtung und korrekter Fahrweise in der regneri-

schrift stand, das System nicht an die Wand fahren [1].

schen Nacht von e
 inem Lastwagen angefahren und

Bleiben wir Ärzte und Ärztinnen für kranke Menschen,

verletzt wird, unverantwortlich? Und müssen wir den

vermeiden wir, Gesundheitsverkäufer zu sein, und

sportbegeisterten Junior einer Fussballmannschaft

lassen wir uns auch nicht zu Gesundheitsverkäufern

schelten, wenn er ausgleitet und sich eine Verletzung

machen.

zuzieht oder gar von seinem Trainer mit einer In
Korrespondenz:

fektionskrankheit angesteckt wird? Oder müssen wir

Dr. med. Hanswerner Iff

einen Familienvater im mittleren Alter, der immer ge-

Berchtoldstrasse 43
CH-3012 Bern
hw[at]iffs.org

sund lebte, sich vernünftig ernährte, nie rauchte, sich
sportlich betätigte und auch beruflich keinem Stress

Literatur
1

Scholer M. «Wenn wir so weitermachen, fahren wir das System an
die Wand.» Schweiz Ärztezeitung. 2017;98:1516.
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Spiritual Care im psychiatrischen
Behandlungsalltag
Reinhold Meier
Spiritual-Care-Seelsorger und Ethikbeauftragter der St. Galler Psychiatrie-Dienste Süd. Studium der Theologie (Uni Tübingen) und Pastoralpsychologie
(Uni Bern), Journalist und akkreditierter Gerichtsreporter

Spiritual Care verdient in der Psychiatrie besondere Aufmerksamkeit. Denn psy
chische Störungen betreffen nicht nur einzelne Aspekte des Erlebens, sondern die
ganze Persönlichkeit. Neben biopsychosozialen Aspekten gilt darum auch dem Spi
rituellen Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt deshalb, weil Bezugsrahmen, Sinn und
Identität eines Lebens oft radikal in Frage stehen und spirituelle Fragen auslösen.
In der Psychiatrie stellen sich spirituelle Fragen oft mit

bunden mit existentieller Verzweiflung, nicht zuletzt

grosser Dringlichkeit. Denn psychische Störungen

durch den Verlust des inneren Bezugsrahmens und des

berühren nicht nur einzelne Aspekte des Erlebens,

Empfindens ihrer Würde. Darum legt sich in der Be

sondern umgreifen die ganze Persönlichkeit. Depres

handlung eine palliative Grundhaltung nahe, die das

sionen und Manien, Psychosen, Angst- und Persönlich

bio-psycho-soziale Weltbild um die vierte, die spiritu

keitsstörungen oder Suchtverhalten, um nur einige

elle Dimension erweitert.

Beispiele zu nennen, sind oft verbunden mit tiefen
Brüchen im Erleben der eigenen Identität, des sozialen
Zusammenlebens, des Lebenssinnes und des bisheri

Offener Spiritualitätsbegriff

gen Wertesystems.

Dahingehend ist viel in Bewegung geraten. Spiritual-

Es steht somit nicht etwas «an» den Betroffenen auf

Care-Spezialisten arbeiten heute zunehmend in allen

dem Spiel, sondern die Betroffenen selbst, vielfach ver

Bereichen des Gesundheitswesens. Und es sind nicht
mehr nur wie bisher Theologinnen und Theologen mit
psychologischem Zusatzstudium, die ihren Beitrag

Résumé
L’accompagnement spirituel mérite une attention particulière dans la psychiatrie. Les troubles psychiques n’affectent en effet pas seulement des aspects isolés du vécu, mais la personnalité tout entière. Outre les facteurs
biopsychosociaux, il faut donc considérer la dimension spirituelle, d’autant
que le cadre référentiel, le sens et l’identité sont souvent radicalement remis en question, que des interrogations surgissent et que des ressources

leisten. Heute interessieren sich auch Pflege, Medizin
und andere Berufsgruppen für diese Fragen und bilden
mit der Seelsorge interprofessionelle Teams für eine
umfassende Achtung spiritueller Ressourcen, also für
eine idealerweise gemeinsam getragene Spiritual Care.
Bei den St. Galler Psychiatrie-Diensten Süd legen wir
der täglichen Arbeit darum einen Ansatz zugrunde, der
alle vier genannten Dimensionen umfasst. Federfüh

se manifestent.

rend wirken dabei die beiden Seelsorger, die als Theo

A l’institution St. Galler Psychiatrie-Dienste Süd, nous favorisons une

logen im abendländisch-christlichen Traditionsstrom

conception ouverte de la spiritualité. Toutes les personnes intéressées ont

verortet sind. Dabei stützen wir uns aber der Sache

donc facilement accès à un accompagnement spirituel. Ces dernières an-

nach zunächst auf die sehr offene Begriffsbestimmung

nées, l’aumônerie classique a toujours plaidé en faveur de l’ouverture et

der Spiritualität, wie sie die weithin akzeptierte, inter

encouragé le dialogue interprofessionnel. Comme l’accompagnement

disziplinäre Konsensdefinition von Bigorio TI (2008)

spirituel est nécessairement lié à des positionnements subjectifs, l’auteur

zum Ausdruck bringt:

souhaite leur communication transparente. Le respect et la crédibilité de

«Spiritualität durchdringt alle Dimensionen mensch

l’accompagnement spirituel vis-à-vis des patients l’exigent. Cela permet

lichen Lebens. Sie betrifft die Identität des Menschen,

d’accéder aux sources spirituelles et de promouvoir globalement l’autono-

seine Werte, alles, was seinem Leben Sinn, Hoffnung,

mie des patients en psychiatrie.

Vertrauen und Würde verleiht. Spiritualität wird erlebt
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in der Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zum
Transzendenten (Gott, Höhere Macht, Geheimnis …).
Zur Spiritualität gehören die Fragen, die angesichts
von Krankheit und Endlichkeit des Lebens aufkom
men, ebenso wie die individuellen und die gemein
schaftlichen Antworten, die dem erkrankten Men
schen als Ressource zur Verfügung stehen.»
Diese Ressourcen stellen gerade für Psychiatriepatien
ten oft ein «lender of last resort» dar, einen «Vertrau
ensgeber der letzten Zuflucht». Spiritual Care als Be
handlungselement in der Psychiatrie versucht darum,
diesen Geist als Quelle «wahr» zu nehmen und zu nut
zen. Das meint nichts anders, als aufmerksam zu sein,
für den Spirit, in dem ein Leben gelebt wird. Oder
wurde. Oder gelebt werden will.

Indikationen der Seelsorge
In der Praxis steht Spiritual Care darum stets in Kon
takt mit den Teams aller Stationen. Sie wirkt neben
Einzelgesprächen auch in Gruppenangeboten mit oder
bietet solche niederschwellig an, um den Zugang für
Patienten offenzuhalten. Namentlich bei spirituellen
Aspekten der Erkrankung steht sie als Expertin bera
tend zur Seite. Patienten und Teams können das Ange
bot anfordern und nutzen. Je nach Stationskultur fragt
die Behandlung sie direkt an, vereinbart via offener
Agenda von sich aus Einzelgespräche oder macht die

Interventionen der Seelsorge
Die Interventionen der Seelsorge gehen konkret dahin,
Trauernde in ihrem Selbsterleben ernst zu nehmen, in
ihren Fragen zu begleiten und ein Reframing zu för
dern. Es geht ferner darum, Betroffene von Schuld
gefühlen zu entlasten, Identität und Vertrauen zu
stärken, Bedeutungen ihres Weges wahrzunehmen,
Hoffnungen zu fördern, Deutungsrahmen anzubieten
und das diesseitige Erleben, wo gewünscht, transpa
rent zu machen für eine tiefere Wirklichkeit. Es geht
auch um das Erkennen von Handlungsspielräumen,
um das Begleiten von Veränderungsprozessen und um
die Würdigung gelebten Lebens.
Schöne Worte, könnte man einwenden. Doch es sind in
der gelebten Praxis mehr als Worte, es sind Konkretio
nen spirituellen Erlebens, seiner Kraft und Bedürfnisse.
Sie spiegeln den Versuch, Deutungen zu suchen, Quel
len zu finden und Würde zu erleben. Die Seelsorger
leisten darin einen wertvollen Beitrag an die interdis
ziplinäre Kooperation und an eine professionelle Spiri
tual Care für alle Interessierten, letztlich einen Beitrag
an eine ganzheitliche Genesung. Vorausgesetzt sind
dabei neben einem geisteswissenschaftlichen Stu
dium solide Grundkenntnisse der Psychopathologie,
aber auch Sensibilität im Umgang mit Übertragungen
und Gegenübertragungen sowie mit Manipulations
versuchen und Gruppendynamik.

Seelsorger aufmerksam und ermuntert sie zur Initia
tive. Dabei ist ein fachlicher Austausch unter Wahrung
der Verschwiegenheitspflicht unabdingbar und ver

Positionsbezug notwendig

trauensvolle Praxis, mündlich wie in der schriftlichen

Nun hat Spiritualität naturgemäss auch mit subjekti

Dokumentation.

ven Einstellungen, Erfahrungen und Überzeugungen
zu tun, kurz, mit Positionen. Umso wichtiger scheint

Spiritual-Care-Spezialisten arbeiten heute
zunehmend in allen Bereichen des Gesundheitswesens.

es, dass alle in der Spiritual Care Beteiligten Transpa
renz herstellen über ihre persönliche Positionierung
und diese kritisch reflektieren. Erst diese Transparenz
macht sie redlich und glaubwürdig. Die Vorstellung,

Konkrete Indikationen für den Beizug der Seelsorge

Spiritual Care liesse sich irgendwie «neutral» praktizie

bilden zunächst oft klassische geistliche Themen wie

ren, ist ein Widerspruch in sich. Ohne existenziellen

Trauer, Schuld und Vergebung, aber auch das unge

Positionsbezug bleibt sie diffus und unglaubwürdig.

löste Erleben von Schicksal, Ohnmacht oder fehlen

Das ist wenig respektvoll Menschen gegenüber, die um

dem Lebenssinn, also die sogenannten Kontingenz

sich selbst ringen.

erfahrungen. Es gibt auch Patienten, die gezielt nach

Die eigene Position transparent zu machen ist also

Ritualen fragen und in Chorälen, Gebeten oder Ge

eine Form des Respekts. «Sie können mich doch nicht

schichten eine Verbindung zu ihren persönlichen spi

mit Beliebigkeit abspeisen wie ein Bademeister, der

rituellen Wurzeln suchen. Und Teams, die namentlich

den Ring nicht wirft», erklärte mir eine 32-jährige Ano

nach Todesfällen Formen zur Verarbeitung suchen,

rexie-Patientin, die buchstäblich um ihr Leben kämpfte,

nicht zuletzt, um die Stabilität in solch vulnerablen Si

voller Ärger über die von ihr so empfundenen Neutra

tuationen zu behalten. Weitergehende Indikationen

lität des Seelsorgers. «Ich will wissen, worauf Sie ver

stellen sich bei Fragen der Identität in Biografiebrü

trauen und was Sie trägt!», forderte sie sehr bestimmt,

chen, versehrtem Selbstbild oder beim Ablegen von

vielleicht gerade, weil sie in einem ganz anderen Kon

Formen einer pathologisierenden Religiösität.

text geprägt war, als dem christlichen. Dabei setzte sie
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selbstredend voraus, was für jede Begegnung selbst

Ihr Gottesbild ist zudem relational geprägt, also vom

verständlich ist, dass eine subjektive Haltung kein

Beziehungsaspekt durchdrungen. Dies legt die klassi

Überredungsversuch und auch keine Zudringlichkeit

sche Denkfigur der Gottebenbildlichkeit nahe, die

ist, sondern ein Ausdruck der Wahrhaftigkeit und

eine unverlierbare Würde des Einzelnen postuliert,

Authentizität.

welche in der Verbindung des Transzendenten zu ihm
gründet. Daraus wächst unendlicher Respekt für die

Selbstkritik und Offenheit

ses Leben, ob es wächst, stagniert oder vergeht. Auch
misslingendes Leben behält in christlicher Deutung

Jede Positionierung in der Spiritual Care hat sich daher

darum seinen Wert, seine Würde und seinen Sinn.

einer selbstkritischen Auseinandersetzung zu stellen,

Und es ermöglicht Beziehungen selbst dort, wo nach

wie sie Geisteswissenschaften per definitionem eigen

menschlichem Ermessen Beziehungen enden, sogar

ist. Auch die Fachleute von Medizin, Psychologie und

jene zuletzt und am Ende des Lebens. Dies, weil das Ich

Pflege tragen ja – nebst dem objektivem Faktenwissen –

nicht nur am menschlichen Du entstehen kann, son

ihre persönlichen Einsichten und Entscheide in die Be

dern, kraft der ihm eigenen Selbsttranszendenz, auch

handlung ein und machen sie idealerweise als solche

an einem Du jenseits der eigenen Welt. Vor allem aber

kenntlich, in einem reflektierten hermeneutischen

eröffnet jene schöpferisch-lösend-befreiende Geistes

Prozess.

kraft ein Leben in Eigenverantwortung und Autono

Auf diesem Hintergrund darf sich auch der Autor die

mie. Denn sie appelliert an noch vorhandene Fertig

ses Beitrags der Pflicht zur Transparenz seines – in die

keiten und belebt sie von innen neu. Damit ordnet sie

sem Falle – christlich-abendländischen Deutungsrah

sich in das Axiom jeder psychiatrischen Behandlung

mens nicht entziehen. In Kürze sei darum auf einige

ein, die A
 utonomie von Betroffenen zu wahren und zu

Eckdaten des theologischen Koordinatensystems hin

stärken.

gewiesen, wie sie namentlich für die Begegnung mit
Menschen in der Psychiatrie von Bedeutung sind.

Betroffene zur Autonomie befähigen

Transparent machen
Andere Ansätze, wie etwa islamische, buddhistische
oder säkular-philosophische, werden ihre Grundhal

Theologie, das hat der Zürcher Ethiker Johannes Fi

tungen in vergleichbarer Weise offenlegen und selbst

scher nahegelegt, ist eine Wissenschaft, die es nicht

kritisch transparent machen, wenn sie sich in die Spiri

mit metaphysischen Tatsachen zu tun hat, sondern

tual Care einbringen, namentlich im Blick auf ein

mit der Erfahrung von Wirklichkeitspräsenz. Damit ist

lebensförderliches Menschen- und Gottesbild und des

die Tiefendimension jener Wirklichkeit gemeint, aus

sen Begründung. Gerade in der Psychiatrie scheint sol

der heraus Phänomene sichtbar werden – so wie etwa

che Transparenz zwingend, weil Menschen mit psychi

die liebevollen Zeichen der Zuneigung eines Partners

schen Störungen äusserst sensibel auf Unklarheiten

zum anderen auf eine dahinterliegende Wirklichkeit

oder Verletzungen ihrer Integrität und vor allen auf die

deuten, eben den Geist der Liebe. Solcher Spiritualität

fehlende Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit ihres

in der Psychiatrie Raum zu geben, ist so etwas wie das

Gegenübers reagieren.

gemeinsame Betreten eines alternativen Präsenz

Solche Transparenz scheint aber auch im fachlichen

raums, der das Vorfindliche in ein anderes Licht setzt,

Diskurs zwischen den Disziplinen notwendig zu sein,

weil in ihm ein belebender Geist weht. Bei der Präzisie

damit erkennbar wird, auf welchen «Spirit» die «Care»

rung dieses Raumes spielt das spezifische christliche

sich eigentlich präzise bezieht. Dies nicht zuletzt, um

Gottesbild eine prägende Rolle, ist dieses doch sub

auch fundamentalistischen und unaufgeklärten Strö

stanziell getragen von den lebensförderlichen Aspekten

mungen profiliert die Stirn bieten können. Dabei bleibt

der Schöpferkraft, des Lösens und Befreiens. Christlich

gewahrt, dass die von «Spiritual Pain» Betroffenen und

St. Gallische Psychiatrie-

positionierte Spiritual Care darf darum kenntlich ma

nicht etwa ihre professionellen Gesprächspartner dar

Dienste Süd

chen, dass sie mit den Auswirkungen solch schöpfe

über entscheiden, wie und wo jemand seinen Lebens

risch-lösend-befreienden Lebensgeistes rechnet und

odem spüren möchte und wes Geistes Kind er letztlich

alles ablehnt, was einengt und behindert.

sein mag.

Korrespondenz:
Reinhold Meier

Klinik St. Pirminsberg
CH-7312 Pfäfers
reinhold.meier[at]psych.ch
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Impf-Verstand und Vernunft
Jann P. Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

In regelmässigen Abständen, und das nicht nur zur

entscheidung reduzieren, nämlich jene, welchem der

Grippezeit, ruft die Frage einer Durchimpfung der

Streithähne eher Glauben zu schenken sei. Dies ist an

Bevölkerung, vor allem der Kinder und Jugendlichen,

gesichts einer Problematik, die nicht nur die Seelen

äusserst motivierte Befürworter und Gegner auf den

ruhe des Einzelnen, sondern die ganze Gesellschaft an

Plan. Beide Seiten erheben durchaus Anspruch auf eine

geht, völlig inakzeptabel. Als dritter Weg bliebe noch

Form von Wissenschaftlichkeit, und dies mit einander

die Rückbesinnung auf unsere philosophischen Den

oft diametral entgegengesetzten Argumenten. Eine

ker, die gerne schwierige Themen weitgefächert pro

Überbrückung des breiten, die beiden Lager entzwei

blematisiert und ausgeleuchtet haben und trotzdem

enden Grabens scheint aktuell kaum in Sicht. So ist es

versuchten, dabei auf einer rationalen Ebene zu ver

nicht Ziel dieses Aufsatzes, auf die Einzelheiten der

bleiben.

Diskussion einzugehen. Es geht auch nicht um einen
einseitigen Positionsbezug, obwohl ich zur Materie

Ohnmacht der Weisen

durchaus meine persönlichen Ansichten habe, die ich
mir am Schluss erlauben werde auszudrücken.

Die Definition des Menschen als «animal rationale»,
als Verstandes- und Vernunftwesen, geht auf Aristote
les zurück. Hinsichtlich unserer rationalen Fähigkei

Kreuzfeuer von Pro und Kontra

ten wurde schon von den antiken Denkern zwischen

Wenn beim Meinungsaustausch gewisse Tatsachen

blossem Wissen und der umfassenderen Weisheit unter

durchaus plausibel untermauert werden können, sich

schieden. Immanuel Kant (1724–1804) hat diese Abstu

aber gleichzeitig scheinbar ebenso akzeptable Ele

fung weiter vertieft. Er trennt den Verstand als kogni

mente zu deren Verneinung auffinden lassen, so befin

tiv-intellektuelle, in der Wissenschaft sich bewährende

den wir uns in einer klassischen verstandesmässi
gen Pattsituation. Eine solche ist bei komplexeren
Themen, im Rahmen von politischen, ethischen
oder religiösen Debatten oft die Regel. In der eher

Zu echter Wissenschaft reicht ein rein logischintellektuelles Denken nicht aus, wir benötigen
dazu die Vermittlung unserer Vernunft.

nüchternen Medizin mit ihren eindeutig bestimm
ten Problemfeldern tritt sie aber eigentlich selten auf.

Leistungsfähigkeit streng von der Vernunft ab, dem

Die Impfproblematik scheint also einen Ausnahmefall

universelleren Vermögen, verstandesmässige Erkennt

darzustellen, und umso interessanter könnte daher der

nisse richtig einzuordnen und als unter allgemeinen

Versuch sein, eventuelle Lösungswege aufzuzeigen, die

Prinzipien stehend zu denken. Der Verstand, so sicher

beiden Parteien und vor allem den gesundheitlichen

er uns auch durch unseren Alltag führt, gerät bei kniff

Ansprüchen der Bevölkerung nach Möglichkeit ge

ligeren Fragen, etwa zur Freiheit des Willens, zum Wesen

recht werden könnten. In Frage käme beispielsweise

der Welt, zum sinnvollen Aufbau der Natur oder zur

der in der Politik bewährte Kompromiss. Es handelt

Beschaffenheit und eventuellen Unsterblichkeit unse
rer Seele, bald in Bedrängnis und verharrt bei solchen

Eine verstandesmässige Pattsituation ist
im Rahmen von politischen und ethischen
Debatten oft die Regel.

Problemstellungen auf festgefahrenen, sich widerspre
chenden Standpunkten. Auch die Vernunft hilft da aber
nicht unbedingt weiter, sie befähigt uns wohl zu Über
legungen, die über die verstandesmässige Sackgasse

sich dabei aber um einen Begriff, den wir im Rahmen

hinausreichen, liefert aber leider zu obgenannten The

unserer Gesundheit, wo es ans Lebendige geht, nur un

men nur unbeweisbare Prinzipien und mögliche Ar

gern akzeptieren. Eine andere Möglichkeit bestünde

beitshypothesen. Solche reinen Gedankenkonstrukte

darin, den fachlichen Disput mit einem dogmatischen

mögen unseren Drang zu umfassenderer Erkenntnis

Diktat zu ersticken, sei dieses nun schulmedizinischer

leiten und befördern, können uns aber weder ein

oder eher weltanschaulicher Art. Dies würde die Frage

deutige Lösungen noch gesicherte Fakten anbieten. So

«Impfen ja oder nein?» auf eine persönliche Bauch

greift also Kants Vernunftbegriff wahrscheinlich zu
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kurz, um entschiedene Bewegung in die oben ausge

lichung unser Philosoph als das exquisite Ziel der

führte, verkrustete Impfdebatte zu bringen. An dieser

Menschheitsgeschichte erachtet. So wäre es eigentlich

Aussage hätte sicher Friedrich Hegel (1770–1831) seine

unlogisch, unsere Befreiung vom Joch bedrohlicher

helle Freude gehabt. Dieser glaubte nämlich, er habe

Infektionskrankheiten von diesem Prozess auszuneh

Kant übertroffen, und meinte in der Vernunft, so wie

men. Die Ausmerzung, beispielsweise der Masern, als

er sie im Rahmen seines idealistischen Denkens auf

geschichtlich begründeter emanzipatorischer Akt? Es

fasste, den Schlüssel zur Auflösung aller im Verstan

dürfte nicht leicht sein, sich einem solchen Gedanken

desgebrauch auftretenden Widersprüche gefunden zu

dauerhaft zu entziehen. Die Gegner einer präventiven

haben. So beanspruchte er mit seiner Philosophie,

Immunisierung könnten im Gegenzug die infektiösen

auf jedem Gebiet endgültiges Wissen zu erlangen. Den

Kinderkrankheiten ebenfalls mit Hegel begründen, als

Weg dazu erläutert er mittels seiner berühmten

eine verstandesmässig dem Gesundheitsbegriff zwar

Dialektik, von deren oftmals etwas abenteuerlich er

widersprechende, weltvernünftig betrachtet aber ihm

scheinenden Gedankengängen wir vielleicht behalten

zugehörige, notwendige Durchgangsphase. Um beim

könnten, dass zumindest in komplexeren Themen

selben Beispiel zu bleiben: das Masernvirus also quasi

kreisen ein rein logisch-intellektuelles, verstandesmäs

als Bedingung zu voller Gesundheit? Das klingt zwar

siges Denken nicht ausreicht. Zu wahrem Wissen und

paradox, wäre aber schon Thema wissenschaftlicher

echter Wissenschaft bedarf es zusätzlich der Vermitt

Auseinandersetzung. Wird doch unser Immunsystem

lung unserer die Gegensätze aufhebenden und alles

allgemein als lernfähig angesehen und könnte aus

ordnenden Vernunft. Die Letztere, wie Hegel sie ver

dem Sieg über eine Krankheit durchaus im Hinblick

steht, ist aber viel mehr als nur ein Vermögen unseres

auf künftige Leiden gestärkt hervorgehen. Was ist nun

rationalen Denkens. Sie begründet und leitet als eine

Fake und was ist Fakt? Was ist schlussendlich Sache im
Impfgerangel?

Der Arzt ist kein Priester, und das Sprech
zimmer ist kein Gotteshaus, wo jeder auf seine
Art selig werden darf.

Und bist du nicht willig …
Da bei diesen Fragen auch die Philosophie offensicht

Art von Weltgeist die ganze Wirklichkeit, und so finden

lich versagt, könnten Impfentscheide doch noch zur

wir sie überall wieder, beispielsweise im Aufbau und in

persönlichen Glaubensangelegenheit werden. Der Arzt

der Entwicklung der Natur und auch im Fortgang unse

ist aber kein Priester und das Sprechzimmer kein Got

rer Geschichte, im Bereich der Kultur, im Rechtssystem

teshaus, wo jeder auf seine Art selig werden darf. So

und im Staatswesen. Im Letzteren meint Hegel ein

braucht es hier gesundheitspolizeiliche Lösungen, die

ganz besonders wertvolles Vernunftprodukt gefunden

mit gesetzgeberischen Massnahmen durchzusetzen

zu haben, es ist für ihn der Ort höchster Sittlichkeit

sind. Ein möglicher, ganz persönlicher Ansatz, be

und echter Verwirklichung der menschlichen Freiheit.

stünde – nebst intensiver Aufklärung – in einer Kombi

Nicht nur diese Staatsverherrlichung hat ihm Kritik

nation von individueller Impffreiheit des Erwachsenen

eingebracht, sondern die Kritik zielte vor allem auf sei

und einem auf das wirklich Wesentliche beschränkten

nen überspannten Vernunftbegriff, nach dem alles

Impfzwang im Jugendalter. Vorschlag: mindestens Di-

Wirkliche auch vernünftig sein soll. Eine solche Philo

Te-Polio für alle und Rötelnimpfstoff für die Mädchen.

sophie lädt geradezu ein zu Missbrauch und Schind

Auch Hegel würde sicher seinen Segen zu einer solchen

Korrespondenz:

luderei. In diesem Sinne wurde Hegels Denken denn

vom Staat verordneten Lösung geben, hat er diesen

Dr. med.

auch wiederholt zu einer Art Selbstbedienungsladen,

doch, wie schon weiter oben erwähnt, als Ort der Ver

wo sich für fast jeden Zweck eine passende Rechtferti

nunft gepriesen, wo die beiden widersprüchlichen

gung finden liess. So könnten, um zu unserem Thema

Aspekte, die Freiheit des Einzelnen einerseits und die

zurückzukommen, die Impfbefürworter vom Begriff

legitimen Ansprüche der Gemeinschaft andererseits,

der Freiheit ausgehen, dessen endgültige Verwirk

auf umfassender Ebene aufgehoben sind.

Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale FMH
Via Guidino 9
CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

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

2017;98(42):1385–1386

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

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

HORIZONTE Streiflicht

1388

Ersetzen Ärztinnen und Ärzte
bald die Computer?
Daniel Strassberg
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Philosoph, Mitglied FMH

Es war Iwan Iljitsch klar, dass er sterben müsse, und darum

mittelt werden kann. Er will eine eigene unverwechsel-

befand er sich im Zustand ständiger Verzweiflung.

bare Person, mit einem Namen und einer Geschichte

In seinem tiefsten Innern wusste Iwan Iljitsch, dass er

sein. Ein singulärer Mensch. Hätte er das algorithmi-

sterben müsse, allein er wollte sich nicht nur nicht an die-

sche Denken schon gekannt, hätte er sich wohl auch

sen Gedanken gewöhnen, sondern konnte ihn einfach

dagegen gewehrt. Er will nicht das Ergebnis einer Kette

nicht begreifen, die nackte Tatsache nicht begreifen.

von Berechnungen sein. Die Ärztin hingegen würde in

Jenes bekannte Beispiel für Syllogismen, das er in der Lo-

ihm genau das sehen. Ja, sie müsste einen zeitgenössi-

gik von Kiesewetter gelernt hatte: Cajus ist ein Mensch,

schen Iwan Iljitisch unter diesem Blickwinkel betrach-

alle Menschen sind sterblich, also ist auch C
 ajus sterblich,

ten, wenn sie ihm eine optimale Behandlung zukom-

war ihm sein ganzes Leben hindurch rechtmässigerweise

men lassen will.

lediglich als auf Cajus anwendbar vorgekommen, keines-

Als Alan Turing 1950 sein imitation game vorstellte,

falls aber auf ihn, Iwan Iljitsch, selber. Jenes war der

ging es ihm um die Frage, ob Computer eines Tages wie

Mensch Cajus, der Mensch überhaupt, und für diesen
war das Gesetz völlig gerechtfertigt; er indes war
nicht Cajus und ebenso wenig der Mensch an sich,
sondern er war ein Wesen völlig für sich und völlig

Iwan Iljitsch besteht darauf, kein Exemplar
der Gattung Mensch zu sein, der mit einem
Syllogismus ermittelt werden kann.

von allen anderen verschieden; er war der Wanja mit
seiner Mama und seinem Papa, mit Mitja und Wolodja,

Menschen denken können. Die Anlage des Spiels, das

mit Spielzeug und einem Kutscher, mit seiner Kinderfrau

als Turing-Test Weltberühmtheit erlangen sollte, war

und späterhin mit Katjenka, kurz, mit allen Freuden, Lei-

recht einfach: Eine oder mehrere Personen richten Fra-

den und Entzückungen der Kinderzeit und Jugend. War

gen an eine andere Person beziehungsweise an einen

denn der Geruch des aus Lederstreifen zusammengesetz-

Computer, die hinter einem Vorhang verborgen sind.

ten Balles, den Wanja so geliebt hatte, etwa für Cajus be-

Der Fragende weiss deshalb nicht, ob ihm ein Mensch

stimmt gewesen?, und hatte Cajus etwa, so wie er, die

oder ein Computer antwortet. Wenn, so Turings An-

Hand der Mama geküsst?, und hatte vielleicht für jenen

nahme, der Fragende nach einer bestimmten Anzahl

die Seide des Faltenkleides der Mama gerauscht? War es

von Antworten nicht entscheiden kann, hinter wel-

etwa Cajus gewesen, der in der Rechtsschule wegen der

chem Vorhang der Mensch sitzt, dann besitzt der Com-

Kuchen revoltiert hatte? Cajus, der so verliebt gewesen

puter künstliche Intelligenz. In der Literatur über die-

war wie er?, und verstand etwa Cajus so wie er eine Ver-

sen Test, wie über die künstliche Intelligenz überhaupt,

handlung zu leiten?
Cajus, der war in der Tat sterblich, und wenn er starb, so
war es ganz in der Ordnung; ich dagegen, ich, Wanja, ich,
Iwan Iljitsch, mit all meinen Gefühlen und Gedanken –

CAS-Lehrgang Philosophie

bei mir ist es nun einmal eine ganz andere Sache. Und es

Der Arzt und Philosoph Daniel Strassberg gründete

kann ja gar nicht sein, dass auch ich sterben muss. Das

2004 in Zürich den CAS-Lehrgang in Philosophie für

wäre zu entsetzlich.

Fachleute aus Medizin und Psychotherapie, den er

Derart waren seine Gefühle. [1]

auch leitet. Im nächsten Semester werden die Wider-

Präziser und eindringlicher kann auch keine teure wis-

sprüche der Aufklärung behandelt, in dem es unter

senschaftliche Studie den Zwiespalt der heutigen Me-

anderem auch um die Folgen der Digitalisierung

dizin darstellen. Man braucht bloss Syllogismus durch

geht.

Algorithmus zu ersetzen.

Beginn: 25. Oktober. Es sind noch Plätze frei.

Iwan Iljitsch besteht darauf, kein Exemplar der Gat-

Information und Anmeldung unter www.entresol.ch

tung Mensch zu sein, der mit einem Syllogismus er-

oder info[at]entresol.ch
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fehlt allerdings, was Turing völlig klar war: Man kann

ausrechnen. Sie füttert den Computer mit Alter, histo-

das Spiel auch umkehren. Der Mensch könnte lernen,

logischen Typus und Ausbreitung des Karzinoms, und

einen Computer so gut zu imitieren, dass der Tester

Algorithmen errechnen daraus die optimale Therapie

aus diesem Grund die Unterscheidung nicht mehr tref-

für diesen besonderen Fall. Je mehr Daten zur Verfü-

fen kann. Dass sich aber menschliches Denken all

gung stehen, desto näher kann man auf den Einzelfall

mählich dem Computer anpassen könnte, ist noch be-

einzoomen, im Idealfall sogar, so die Hoffnung, auf ge-

unruhigender, als dass der Computer menschliche

nau diesen einzelnen Menschen. Dies nennt sich dann

Intelligenz besitzen könnte. [2] Tatsächlich scheint sich

personalisierte Medizin.

im Windschatten der aufgeregten öffentlichen Diskus-

Doch die personalisierte Medizin ist ein Etiketten-

sion, ob Maschinen wie Menschen denken können, die

schwindel. Selbst bei einem extrem feinen Raster und

umgekehrte Tendenz durchzusetzen: Menschen den-

unendlich vielen Verzweigungen der Algorithmen re-

ken wie Computer. Vor allem Ärztinnen und Ärzte wer-

sultiert nicht eine singuläre Person, sondern eine

den systematisch in algorithmischem Denken ge-

Gruppe mit spezifischen Eigenschaften. Bestenfalls

schult, sie lernen zu denken wie ein Computer.

eine Gruppe mit n = 1.

Ein Algorithmus ist nichts anderes als eine Transfor-

Iwan Iljitsch versteht sich selbst nämlich nicht deshalb

mationsregel, eine Anweisung also, wie ich von Aus-

als Singularität, als eine einmalige Person, weil er

gangszustand A mittels der Regel B zum Zustand C

keine Eigenschaften mit einer anderen Person teilt,

komme: Wenn Oberbauchbeschwerden, dann Gastro

sondern weil er eine unverwechselbare Geschichte hat.

skopie, wenn Entzündung, dann Helicobacter testen,

Menschen bilden ihre Identität nicht aufgrund einer

wenn Helicobacter positiv, dann Antibiotika. Es wird

Liste Eigenschaften aus – das interessiert nur das Pass-

ein festgeschriebenes Programm abgeschnurrt. Wie

büro –, sondern aufgrund von Erzählungen über ihr

bei einem Computer.

Leben und ihre Beziehungen.

Denken nach Transformationsregeln

Die Kluft zwischen Arzt und Patient

Wahrscheinlich ist dies nur in den wenigsten Fällen

Genau deswegen verstärkt algorithmisches Denken

ein Nachteil. In den allermeisten Fällen mag algorith-

die Kluft zwischen Arzt und Patient, bis zum Punkt, wo

misches Wenn-dann-Denken gegenüber dem Erfassen

sie völlig aneinander vorbeireden. Das Bild, das der Pa-

von Gestalten Vorteile haben: Es funktioniert unab-

tient von sich selbst hat, und das Bild, das der Arzt von

hängig von persönlicher Erfahrung, es kann auch vom

ihm hat, können nicht miteinander zur Deckung ge-

Anfänger mit entsprechendem Handbuch korrekt aus-

bracht werden, und zwar weil sie sich aus völlig unter-

geführt werden, es garantiert eine unité de doctrine, es

schiedlichen Elementen zusammensetzen. Das eine

kann sauber beforscht werden, und es vermeidet blinde

bezieht sich auf Daten, das andere auf Geschichten.

Flecken durch idiosynkratische Neigungen. Wahrschein-

Wenn in naher Zukunft die Algorithmen die traditio-

lich ist es auch billiger, weil immer dieselben Routinen

nellen Aufgaben der Ärztin, des Arztes übernehmen

wiederholt werden können. Vor allem aber sichert es

werden, bleibt diesem aber dennoch eine entschei-

gegen Klagen ab.

dende Aufgabe: die des Übersetzers, der zwischen den

Abgesehen von der Tatsache, dass Algorithmen den

unterschiedlichen Welten vermittelt. Doch die Kluft

Arztberuf über kurz oder lang überflüssig machen,

zwischen Daten und Geschichten kann weder durch ei-

weil Computer diese Arbeiten bald schneller und ge-

nige Feigenblattkurse in medizinischer Ethik oder in

nauer erledigen werden, hat diese Art zu denken einen

Gesprächsführung überbrückt werden, noch durch

gewaltigen Nachteil: Selbstverhältnisse sind nicht al-

wohlmeinende Aufrufe zur Empathie. Das Problem ist

gorithmisch.

weder die Moral noch die fehlende Empathie, sondern

Der moderne Iwan Iljitsch, der den Arzt wegen eines

das fehlende Wissen darüber, wie sich menschliche

Prostatakarzinoms aufsucht, will sich weder als Resul-

Identität konstituiert.

tat einer Wahrscheinlichkeitsrechnung noch als ExemKorrespondenz:

plar einer Gattung verstehen. Er sieht sich als absolut

Dr. med. Dr. phil.

singuläre Gestalt. Um ihn aber optimal zu behandeln,

Daniel Strassberg

muss ihn die Ärztin als Ergebnis eines Kalküls begrei-

Weinbergstrasse 145
CH-8006 Zürich
dastrass[at]swissonline.ch

fen, sie muss Algorithmen über ihn laufen lassen, ihn
sozusagen aus einer möglichst grossen Datenbasis her

Literatur
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Leo Tolstoi, Der Tod des Iwan Iljitsch, Stuttgart 1992, S. 55–6.
Alan M. Turing, «Kann eine Maschine denken?», in: Walter
Ch. Zimmerli / Stefan Wolf, Künstliche Intelligenz. P
 hilosophische
Probleme, Stuttgart 1994, S. 39–78.
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ZU GUTER LETZT

Greise Mäuse
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

erhard.taverna[at]saez.ch

Das erste Epos der Menschheitsgeschichte handelt von

kennt Hunderte von Dämonen, wie Adze, der ausser

der Suche nach Unsterblichkeit. Gilgamesch findet die

Palmöl und Kokosmilch mit Vorliebe Kinderblut

sagenhafte Pflanze, doch eine Schlange frisst sie ihm

trinkt. Über 200 Filme, allein in diesem Jahrhundert,

weg. Nach ihm wird Hippokrates zum Vater der Anti-

variieren obsessiv das Thema der Blutsauger oder

Aging-Medizin. Seine Diätetik-Ratschläge sollen ihm

fleischfressenden Zombies. Wer kennt nicht die Unto-

eine Lebensspanne von über 100 Jahren eingetragen

ten, die tagsüber in ihren Särgen liegen und nachts den

haben. Goethe trank ein bis zwei Flaschen Wein täg-

Hals einer hübschen, jungen Frau perforieren. Gruseli-

lich, spätere Zeitgenossen injizierten sich Hundehoden

ger noch sind jene Horden, die torkelnden Schrittes den

oder fanden ewige Jugend in der Sauermilch. Der Chir-

Friedhöfen entsteigen und Jagd auf die Lebenden ma-

urg Voronoff implantierte in der 1920ern seinen Pa

chen. Die Horrorfilme sind ideale Projektionsflächen

tienten Affenhoden und Paul Niehans (1882–1971) ent-

für Ängste aller Art. Für Aids, für Seuchen und den

wickelte die Frischzellentherapie. In seinem Institut in

Wunsch nach Unsterblichkeit. Vampire und Zombies

Montreux spritzte er ab der 1930er-Jahren Zellen aus

verlängern ihre Existenz auf Kosten lebender Mitbür-

Organen von Schafföten und neugeborenen Lämmern.

ger. Zwar bekämpft man sie mit allen Mitteln, aber sie

Laut Swisshealth, der Vermarktungsplattform für Me-

faszinieren auch durch ihren Lebenswillen und ihre un-

dizintourismus in der Schweiz, lassen sich jährlich bis

ausrottbare Macht. Sie sind das ewig Böse in einer mani-

10 000 Chinesen am Genfersee revitalisieren (2014). Ver-

chäischen Welt, das Gegenstück zum Abendmahl, wo die

treter der Radical Life Extension Bewegung propagieren

Einnahme von Brot und Wein die Gläubigen an die Auf-

in den USA eine Lebenserwartung von 1000 Jahren.

erstehung und das Ewige Leben binden. Die Popkultur

Allen Versuchen gemeinsam ist die Einverleibung ei-

enthält immer etwas Wahres, das auch die Absichten der

nes vermeintlichen Elixiers, wobei jede Methode das

Wissenschaft reflektiert. Der Forschung mit Fruchtflie-

Wissen der Zeit widerspiegelt. Eine Nachricht des re-

gen und Labormäusen, den Gen- und Stammzellexperi-

nommierten Wissenschaftsmagazin Nature vom April

menten haftet etwas Zwiespältiges an. Sie sollen Krank-

2017 dürfte viele Altersforscher beflügelt haben. Human

heiten heilen und mehr nicht. Aber sie tun natürlich weit

umbilical cord plasma proteins revitalize hippocampal

mehr, wenn sie menschliche Fähigkeiten verbessern

function in aged mice, so die frohe Kunde. Ein Protein

oder Gesunden das Leben verlängern wollen. Hoffnung

namens Timp-2 aus dem Nabelschnurblut bringt ver-

und Furcht liegen nahe beieinander. Wer nicht sterben

greiste Mäuse wieder auf Trab. Schon vorgängige Ver-

kann, hat in der Literatur eine schlechte Presse. Ein

suche sollen gezeigt haben, dass ein direktes Anschlies

Fluch lastet auf Ahasver und dem fliegenden Hollän-

sen an den jungen Kreislauf alle Organe verjüngt. Das

der, die einsam durch die Jahrhunderte irren. Wieder

Ereignis wurde von den Medien als Urknall einer Reise

andere, die ihr Leben ungebührlich verlängern, verblö-

zur Lebensverlängerung gefeiert. Bereits bieten ein-

den oder regredieren zu affenähnlichen Wesen, die man

zelne Privatkliniken in den USA betuchten Greisen

wegsperren muss. Märchen und Mythen erinnern

Frischbluttransfusionen von jungen Spendern an. Und

daran, dass es um mehr als die Konservierung unserer

wenn es dann doch einmal wahr wäre und Novartis

Organe geht. Meerjungfrauen, die sich in Menschen ver-

ein potentes Verjüngungsmittel auf den Markt brächte?

lieben, opfern ihre Unsterblichkeit, um eine Seele zu er-

Billig wäre es kaum zu haben. Also willkommen in der

langen. Der Mensch hat gemäss diesen Darstellungen

Welt der Reichen, der gesunden und fitten 150-Jähri-

etwas, das Elementargeister nicht haben, etwas Unstoff-

gen, die mittels technologischer Überlegenheit aus ab-

liches, das seinen hinfälligen Körper mit einer überge-

geschirmten Wohlstandsinseln die verarmten Men-

ordneten Welt verbindet.

schenmassen in Schach halten. Alle Fantasien dieser

Die Maus im Laborkäfig wird vielleicht weitere Spritzen

Art münden in Dystopien. Blut als Lebenssaft ist ein

erhalten und sich immer neu verjüngen. Sie kann ewig

bevorzugtes Thema der Popliteratur und Filmwelt. Blut-

fressen und ewig kopulieren, doch ihren Gitterstäben

sauger, wie unseren Liebling Dracula, kennen alle Kul-

wird sie nie entkommen.

turen. Jangshi oder Kyonchi in China oder Japan sau-
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gen ihren Opfern die Energie Chi aus dem Leib. Afrika
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