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Das EPD und die Datenflut
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departement Digitalisierung / eHealth

Der Psychologe Stanley Milgram schrieb Geschichte

in der Welt von Social Media, und auch ein Spamfilter

mit seinem provozierenden Experiment zu Gehorsam

in meinem Postfach verrichtet mir nützliche Arbeit.

gegenüber Autoritäten, in dem Versuchspersonen

Kaum vorstellbar, jedenfalls nicht in naher Zukunft, ist

Mitmenschen auf Aufforderung mit Elektroschocks

dies für das EPD, um die zunehmende Anzahl und die

bestraften. Die Wissenschaftscommunity reagierte

Komplexität der behandlungsrelevanten Daten über

kon
trovers auf sein traumatisierendes Experiment,

die Zeit zu reduzieren.

das aus heutiger Sicht einzig im historischen Kontext

Weder äussert sich das EPDG und die erlassenen Ver-

der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen überhaupt ver-

ordnungen konkret darüber, welche Daten im EPD zu

ständlich ist. Milgram selbst distanzierte sich später

erfassen sind, noch nehmen sie Stellung zur Frage, wie

von dieser sozialpsychologischen Forschungsarbeit.

weit die Ärzteschaft verpflichtet ist, das EPD im Rah-

Weniger bekannt sind spätere Arbeiten von ihm, unter

men ihrer Behandlungstätigkeit als Informations-

anderem formulierte er bereits in den 70er Jahren die

quelle zu nutzen. Der gewollte Verzicht auf eine Kon-

«Urban-Overload-Hypothesis», wonach Menschen in

kretisierung stellt die am EPD teilnehmenden Ärzte

Städten wegen Reizüberflutung ihr soziales Verhalten

vor die Herausforderungen, die Funktion des EPD zu

änderten. Vielleicht ist es Zeit, diese Hypothese neu zu

erfüllen und gleichzeitig den datenschutzrechtlichen

reflektieren in einer Zeit des Digital-Information-Over-

Vorgaben sowie dem Arztgeheimnis, unter Androhung

load. Sieht man davon ab, wie viel Gesundheitsdaten

der im StGB aufgeführten Strafen, Rechnung zu tragen.
Dies alles ist eine Frage der beruflichen Sorgfalts-

Spitäler werden wesentlich mehr Daten im EPD
verfügbar machen, als der klassische Austrittsbericht umfasst.

pflicht, die aus nachvollziehbaren Gründen nicht im
EPDG geregelt ist, jedoch im Einzelfall beurteilt werden
muss. Da im EPD jede Erfassung und Veränderung von
Daten aufgezeichnet werden, ist ein Dokumentations-

durch Wearables erzeugt werden, so bewegen wir uns

fehler im Zusammenhang mit dem EPD einfach nach-

zwischenzeitlich in einzelnen Spitälern im ein- bis

zuweisen.

zweistelligen Petabyte-Bereich digitaler Daten.

Das Fehlen konkreter Vorgaben im Umgang mit dem

Eine Studie des Veterans Affairs Medical Center aus

EPD bedeutet für die Ärztinnen und Ärzte, die sich frei-

dem Jahr 2010 hat einen Zusammenhang zwischen

willig der EPD-Infrastruktur anschliessen, ein derzeit

dem Übersehen von Meldungen und einem ‚Informa-

in seiner Tragweite noch unklares Haftungsrisiko.

tion Overload‘ in Electronic Health Records konkludiert. Mit dem elektronischen Patientendossier
(EPD) wird der Ärzteschaft eine neue, zusätzliche
digitale Informationsquelle zur Verfügung stehen.

Rechtliche Unsicherheiten könnten einen
Teil der Ärzteschaft veranlassen, von einem
Anschluss an die EPD-Infrastruktur abzusehen.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Spitäler mehr Daten im EPD der Patientinnen und Patienten verfügbar

Diese rechtlichen Unsicherheiten könnten einen er-

machen werden, als der klassische Austrittsbericht

heblichen Teil der Ärzteschaft dazu veranlassen, ent-

umfasst. Diese Entwicklung ist Ausdruck eines digi

weder von einem Anschluss an die EPD-Infrastruktur

talen Wandels, bei dem die digitalisierten Befunde

abzusehen, oder umgekehrt, alle relevanten Daten ins

oder auch Einzelwerte rasch aggregiert, kumuliert und

EPD zu stellen, zumal die zukünftige Relevanz der Da-

transportiert werden können.

ten zum Zeitpunkt der Datenerfassung nicht mit letz-

Der amerikanische Publizist Clay Shirky hat die Lösung

ter Gewissheit prognostiziert werden kann. Beide Vor-

für das Problem der zunehmenden Informationsflut

gehensweisen begründen sich mit Haftungsrisiken,

auf einen Nenner gebracht: «It’s not information over-

behindern aber eine nutzenbringende Kommunika-

load. It’s filter failure.» Dieses Paradigma funktioniert

tion zwischen Gesundheitsfachpersonen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Hans Rudolf Schwarz-Ammann (1936),
† 25.12.2017,
6613 Porto Ronco

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Beate Kammerer,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Gynäkologie Meggen, Schönwil 4,
6045 Meggen
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Doris Lehmann,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Neuengasse 43, 3011 Bern

Peter Schmidt,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Doktorhuus Nebikon, Kirchplatz 3, 6244 Nebikon

Mahdieh Wölffer,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

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

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Silvan Holdener,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und
Praktischer Arzt, FMH, Sanacare-Praxis
Schwyz seit 1.7.2017

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Gerd Baumgärtner,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Langensandstrasse 83, 6005 Luzern
Susanne Bertig,
Praktische Ärztin, FMH, Praxis am Bahnhof
Luzern MedCenter AG, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahme
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch@
hin.ch

Qualität in der Medizin.
Die ärzteeigene Qualitätsorganisation.

Mehr
n auf
erfahre .ch
qm
www.sa

Rundum unterstützend und vernetzend – durch Onlineplattformen, Newsletter oder Qualitätsprojekte.
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Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) in St. Gallen

Fehler vermeiden und Daten
vergleichen
Prof. Dr. med. Hans Ulrich Rothen, Dr. med. Roger Lussmann, Chantal Britschgi, Ursula Betschart
Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI)

Vom 14. bis 15. September traf sich die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) in St. Gallen zu ihrer Jahrestagung 2017. Auch der diesjährigen Ausgabe ging
ein Pre-Congress-Day voraus, an dem mit dem ICU-Management-Seminar eine interdisziplinäre und interprofessionelle Veranstaltung stattfand, die sich mit ihrer
dritten Ausgabe einen festen Platz im Kalender der Fachgesellschaft gesichert hat.
Von Behandlungsfehlern und deren rechtlichen Fol-

jedoch kaum eingefordert, weil das gesellschaftliche

gen über die Komplexität von Intensivstationen bis

Interesse an einem intakten Reportingsystem regel-

hin zum immer wichtiger werdenden Benchmarking

mässig höher ist als jenes an einer einzelnen Strafver-

wurde eine Vielfalt an Themen behandelt, die etwas

folgung», so Noto.

gemeinsam haben: Sie alle sind wichtig für die Quali-

Weil in solchen Verfahren kollektive Verantwortung

tätsförderung der Intensivmedizin in der Schweiz.

nicht existiert und jeder und jede aus dem Behandlungsteam als Einzelperson haftet, sollten Entscheide

Fehler und ihre rechtlichen Konsequenzen

gerade auf Intensivstationen zur Absicherung niemals
alleine getroffen werden, so die Rechtsmedizinerin

Die Qualitätsstandards können noch so hoch sein,

Bettina Schrag aus Sion. Andreas Petrik, Rechtsanwalt

Standard Operating Procedures und Best-Practice-Leit-

aus St. Gallen, unterstreicht zudem die grosse Bedeu-

fäden noch so lückenlos und verständlich, Behand-

tung der sofortigen Benachrichtigung der Vorgesetz-

lungsfehler passieren dennoch. Nach den gravierends-

ten, damit die notwendigen Schritte schnell eingeleitet

ten Fehlern stirbt vielleicht sogar ein Patient oder eine

werden können.

Patientin und der Fall wird von den Behörden untersucht. Doch wann muss ein Tod überhaupt gemeldet
werden? Für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen

Wissen integrieren und Visiten optimieren

ist es häufig nicht einfach, diese Frage zu beantworten.

Viel wichtiger ist es jedoch – das unterstreicht auch

Die Meldepflicht richtet sich nach medizinischen Kri-

Tristan Uth aus dem Blickwinkel eines Komponisten

terien, die Juristen nicht beurteilen können, so Flavio

und Dirigenten –, richtig miteinander zu kommunizie-

Noto, Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt. Mit Unter-

ren, um Fehler möglichst zu verhindern. Dabei sollte

stützung der Rechtsmedizin versucht die Staatsanwalt-

es nicht unbedingt darum gehen, Wissen zu verbrei-

schaft zu klären, ob sorgfältig gehandelt wurde oder

ten, sagt Pierre Chopard, Leiter des Service Qualité des

nicht. «War der Eingriff indiziert? Wurde über die mög-

soins am HUG, weil dieses meistens bereits vorhanden

lichen Komplikationen aufgeklärt? Erfolgte die Be-

ist. Viel wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass es auf der

handlung lege artis? Wurde alles getan, um Komplika-

jeweiligen Abteilung auch wirklich integriert wird.

tionen zu verhindern und um sich darauf einzustellen?

Schliesslich bringt jegliches Wissen nichts, wenn es

Können alle Fragen mit Ja beantwortet werden, ist der

nicht angewandt wird.

Fall für mich erledigt», so Noto knapp. Ist dies nicht der

Einen praktischen Versuch zur verbesserten Verständi-

Fall, leitet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung

gung zwischen Ärzten, Pflegenden und auch Patienten

ein, um herauszufinden, inwiefern die Sorgfaltspflicht

starteten Peter Steiger und Daniela Lang-Eberle vom

verletzt wurde. Dabei können die Behörden grundsätz-

UniversitätsSpital Zürich im Jahr 2014. Nach dem

lich auch Daten aus internen Fehlerberichterstattungs-

Vorbild eines Lean Hospitals, in dem Veränderungen

systemen, vielerorts bekannt als CIRS, beschlagnah-

schnell und wirksam vor Ort umgesetzt werden, wurden

men: «Die sensiblen Einträge dieser Systeme werden

alle Mitarbeiter der chirurgischen Intensivmedizin
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(CIM) – mit Ausnahme der leitenden Angestellten –

qualität einer Behandlung messen sollen. Jukka Takala

damit beauftragt, ein neues Visitenkonzept zu entwer-

warnt jedoch vor einem generellen Ausbau des Daten-

fen, um Prozesse zu vereinfachen und die Kommuni-

satzes, da die Qualität der erhobenen Kennzahlen mit

kation zu verbessern und zu beschleunigen. Ergänzt

der Grösse des Datensatzes zusammenhängt und ein

wurde die neue Visite durch ein sogenanntes Huddle-

grosser Datensatz tendenziell anfälliger ist für Fehler.

Board zur schnelleren und transparenteren Darstel-

Trotz des MDSi und Peer-Reviews, also Visitationen,

lung aktueller Patienteninformationen und Verant-

welche im Zusammenhang mit der Zertifizierung von

wortlichkeiten. Eine Evaluation unter den Angestellten

Intensivstationen durchgeführt werden, ist Bench-

im darauffolgenden Jahr fiel durchwegs positiv aus.

marking immer noch zu wenig etabliert. Das kann laut
Nicolette de Keizer, Professorin für Medical Informa-

Mit Benchmarking den eigenen Erfolg
messen

Korrespondenz:

Münsterberg 1
CH-4001 Basel
sgi[at]imk.ch

fehlt. Dieses ist wesentlich, damit unterschiedliche
Stationen und Spitäler dazu bereit sind, ihre anonymi-

das immer bedeutender wird, ist das Benchmarking.

sierten Datensätze miteinander zu vergleichen. Mit

Hierbei werden unterschiedlichste Daten einer Inten-

der steigenden Anzahl an teilnehmenden Intensiv

sivstation systematisch erfasst, analysiert und anschlies

stationen würde sich das aber ändern, sagt De Keizer

send verglichen, entweder mit den eigenen Vorjahres-

aus Erfahrung mit einem niederländischen Benchmar-

daten oder mit denen einer anderen Intensivstation.

king-Projekt. Dies unterstreicht auch Philippe Eckert

Jukka Takala, Direktor und Chefarzt der Universitäts

vom CHUV in Lausanne: «Man muss Vertrauen schaf-

klinik für Intensivmedizin am Berner Inselspital, sieht

fen, und jemand muss im Benchmarking die Führung

einen Hauptgewinn des Benchmarkings darin, dass In-

übernehmen.»

tensivstationen dadurch Erkenntnisse über ihren Erfolg

Eine weitere Grundvoraussetzung für erfolgreiches

erhalten, die auf harten Fakten beruhen. So können sich

Benchmarking sind laut Björn Weiss von der Berliner

Stationen gegenüber ihren Stakeholdern besser erklä-

Charité und Adrian Wäckerlin vom Kantonsspital

ren. Der Patientenfluss lässt sich verbessern und Res-

Graubünden Patientendatenmanagementsysteme, be-

sourcen können effizienter eingesetzt werden.

kannt als PDMS, die sämtliche Datensätze automatisch

Das am weitesten verbreitete Benchmarking in der

erfassen. So wird eine manuelle Dokumentation über-

Schweizer Intensivmedizin geschieht mit dem Mini-

flüssig, die Fehlerquote sinkt markant und die Sta

malen Datensatz der Intensivmedizin (MDSi) der SGI.

tionen werden entlastet. In manchen Institutionen

So gehören die Schweiz und Finnland zu den wenigen

wurden solche PDMS vor weniger als zehn Jahren ein-

Ländern, in denen Kennzahlen zum Behandlungspro-

geführt, gewisse Stationen verfügen bis heute noch

zess in allen Intensivstationen erhoben und einer zen-

nicht über diese technische Infrastruktur, was zu einer

tralen Datenbank zugeführt werden. Alle von der SGI

Verzögerung in der Einführung von Benchmarkings

zertifizierten Intensivstationen sind dazu verpflichtet,

führt.

am MDSi teilzunehmen. Doch es gibt auch nicht zerti-

Die Konstituierung der Qualitätskommission und

fizierte Intensivstationen, die ihre Daten in den MDSi

die an der vergangenen Generalversammlung der

einspeisen. Laut Mark Kaufmann, dem Präsidenten

SGI verabschiedete Qualitätscharta, in der Benchmar-

der Kommission Datensatz der SGI, die für den MDSi

king eine bedeutende Rolle zukommt, sind wichtige

zuständig ist, sind es pro Jahr etwa 90 000 Datensätze,

Schritte zur Qualitätssicherung und -entwicklung auf

die so zusammenkommen. Ende Jahr erhalten alle teil-

Intensivstationen in der Schweiz. Grundlage bildet

nehmenden Stationen einen umfangreichen Bericht,

dabei die Sicherstellung einer hohen Patientensicher-

in dem ihre Intensivstation dargestellt und mit Ein

heit und eines effizienten Risikomanagements. Weil

heiten derselben Grösse verglichen wird. Diese Ver-

wir als Fachgesellschaft von der Bedeutung dieser The-

gleichsmöglichkeit hat Regula Zürcher Zenklusen, der

men für die Intensivmedizin und das gesamte schwei-

Chefärztin der Intensivstation am Hôpital neuchâ-

zerische Gesundheitswesen überzeugt sind, widmen

telois, etwa dazu verholfen, ein Personaldefizit an den

wir das SGI Symposium 2018 inhaltlich der Patien

Schweizer Durchschnitt anzugleichen.

tensicherheit. Es wird am 27. April 2018 in Bern statt
finden.

für Intensivmedizin SGI
und Kommunikation AG

liegen, dass hierzulande noch ein gewisses Vertrauen

Ein Werkzeug zur Qualitätssicherung und -steigerung,

Schweizerische Gesellschaft
c/o IMK Institut für Medizin

tics an der Universität Amsterdam, durchaus daran

Vertrauen steigern und PDMS einführen
In Zukunft soll der MDSi weiter verbessert werden,

Unter sgi-ssmi.ch finden Sie weitere Informationen zum MDSi,

besonders mit Outcome-Daten, welche die Ergebnis-

zur Qualitätskommission und zur Qualitätscharta.
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Das Gesundheitswesen zwischen
Seuchenpolizei und Public Health
Christiane Meier
Dr. med., Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesundheitswesen (SGPG)

Um das schweizerische Gesundheitswesen zu verstehen, lohnt es sich, seine Entwicklung zu studieren. Das nachfolgend besprochene Buch «Von der Seuchenpolizei zu Public Health» zeigt diese Geschichte auf und stellt den Kontext zu den
jeweiligen gesellschaftspolitischen Entwicklungen her.
Gesundheitswesens, denn die Einleitung zum Buch
s owie die Einführung und das Fazit zu jedem Kapitel
bieten einen guten und raschen Überblick.

Hygiene und Gesundheit
Das Buch setzt um 1750 ein, als mangelnde Hygiene
und grassierende Infektionskrankheiten die Organi
sation eines Gesundheitswesens nötig machten. Dass
die Gesundheit des Individuums von seinen (hygie
nischen) Lebensumständen geprägt ist, war damals

Auch die eiligen Leserinnen und Leser finden
raschen Zugang zu den historischen Ursprüngen
des Schweizer Gesundheitswesens.
selbstverständlicher als in der heutigen Zeit, in der das
Von der Seuchenpolizei zu Public Health:

Buch endet und mit einer Diskussion über die Zukunft

Öffentliche Gesundheit in der Schweiz seit 1750

der personalisierten oder individualisierten Medizin

Brigitte Ruckstuhl, Elisabeth Ryter

einen spannenden Bogen schlägt. Die Autorinnen
zeigen auf, wie mit der «Medizinierung» soziale As-

Zürich: Chronos; 2017.

pekte in den Hinter- und der individualisierte Blick auf

ISBN: 978-3-0340-1388-8

die Gesundheit in den Vordergrund traten. So wurde

344 Seiten. 42 CHF.

die «öffentliche Betrachtung der Gesundheit» anfangs
des 20. Jahrhunderts zwar zu einem eigenständigen

Im neu erschienenen Buch «Von der Seuchenpolizei zu

Handlungsfeld erklärt, verlor gegenüber der biomedi-

Public Health» beschreiben Brigitte Ruckstuhl und Eli-

zinischen Sichtweise jedoch zunehmend an Bedeu-

sabeth Ryter die Geschichte des Gesundheitswesens

tung.

der Schweiz. Sie tun dies anschaulich illustriert mit

Auf dieser Zeitreise wird eindrücklich dargestellt, wie

zeitgenössischen Bildern, Portraits und Dokumenten.

gesundheitspolitische Entwicklungen häufig aktuellen

Besonders bereichernd sind zudem die wortgetreuen

gesellschaftspolitischen Problemen und Debatten fol-

Äusserungen in Originalsprache von prägenden Per-

gen und wie einzelne Persönlichkeiten entscheidende

sönlichkeiten.

Entwicklungen anschieben können. Man erfährt von

Auch die eiligen Leserinnen und Leser finden raschen

den Lebensumständen der Bevölkerung in verschiede-

Zugang zu den historischen Ursprüngen des heute

nen Epochen, von den vorherrschenden gesundheitli-

so komplexen wie kontrovers diskutierten Schweizer

chen Problemen und von Lösungsansätzen. Dabei wird
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die Schweizer Geschichte nicht isoliert, sondern im

Drogen, HIV und Aids

Kontext ausländischer Entwicklungen beleuchtet.
Nachgezeichnet werden etwa die Einflüsse internatio-

Ausführlicher gehen die Autorinnen dann wieder der

naler Hygienekongresse ab 1850 oder der Ottawa-

Drogenproblematik und deren gesundheitlichen sowie

Charta von 1986 und man erfährt, welche Pioniere ab

politischen Auswirkungen nach. Auch beim damaligen

1956 in den USA einen Master in Public Health absol-

Umgang mit HIV/Aids und dessen Einflüssen gelingt es

vierten, lange bevor dies in der Schweiz möglich war.

ihnen, die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge
aufzuzeigen. Sie machen verständlich, welche Massnahmen in welcher Zeit möglich waren, welche Umstände es

Der schulärztliche Dienst

erlaubten, auf die Ausbreitung von AIDS mit einer bis da-

Anschaulich skizziert wird auch die Geschichte des

hin beispiellosen Kampagne zu reagieren. Chronische

schulärztlichen Dienstes, der sich nach Einführung

Krankheiten, die heute als ein Hauptgrund für die Kos-

des Schulobligatoriums 1874 hauptsächlich mit Hal-

tenexplosion – übrigens schon 1970 als «Rakete mit un-

tungsschäden und den richtigen Massen von Schul-

gewisser Landung» bezeichnet – angeführt werden, sind

bänken befasste – das Turnobligatorium für Mädchen

ungleich schwieriger anzugehen. Mit der vom Bund erarbeiteten NCD-Strategie – die es gerade noch knapp ins

Die Schweizer Geschichte wird nicht isoliert,
sondern im Kontext ausländischer Entwicklungen beleuchtet.

Buch geschafft hat – rücken die Einflüsse der Lebensumstände und sozialer Determinanten auf die Gesundheit
wieder vermehrt in den Fokus. Auch wenn die Kausalitäten aktueller nicht übertragbarer Krankheiten schwieri-

wurde aber gleichwohl erst 1972 bundesgesetzlich

ger zu erklären sind, möchte man am Ende der Lektüre

verankert. Es finden sich auch Parallelen zu heute: Den

nochmals zurückblättern zu den Anfängen, als es den

Schulärzten war eine Behandlung kranker und
psychisch angeschlagener Kinder untersagt – die
freie Arztwahl der Eltern musste garantiert bleiben!
Und bezüglich Impfungen lässt sich ein Arzt 1880

Etwas mehr Detailreichtum würde man sich
als Lesende für die Zeit während und zwischen
den Weltkriegen wünschen.

mit den Worten zitieren: «… von Oben her Order,
von Unten her Renitenz. In der Mitte steht der Impfarzt

Gelehrten gelungen ist, den Gesundheitszustand als Re-

mit seinem Verdruss …»

sultat des eigenen Lebenswandels zu erklären.

Etwas mehr Detailreichtum würde man sich als Lesende
für die Zeit während und zwischen den Weltkriegen

Mein Fazit

Korrespondenz:

wünschen. Hier bleibt das Buch dürftig. Vielleicht weil

Dr. med. Christiane Meier,

keine Public-Health-relevanten Impulse aus dem Aus-

«Von der Seuchenpolizei zu Public Health» ist eine

land zu erkennen sind und die Schweiz von der Kriegs-

gesunde Mischung aus einem informativen Sachbuch

medizin verschont blieb?

und einer Abendlektüre zum Geniessen!

MPH
Im eisernen Zeit 42
CH-8057 Zürich
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Elektromagnetische Felder im kontrollierten Visier

BERENIS – die beratende Expertengruppe und ihre Aufgaben
Jürg Kesselring für die Arbeitsgruppe BERENIS

Das BAFU beurteilt die Auswirkungen
von nichtionisierender Strahlung
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat als Umwelt
fachstelle des Bundes die Aufgabe, die Forschung über
gesundheitliche Auswirkungen nichtionisierender
Strahlung (NIS) zu verfolgen, die Ergebnisse zu bewer
ten und die Öffentlichkeit über den Stand der Wissen
schaft und der Erfahrung zu informieren. Dies bildet
die Grundlage für die Immissionsgrenzwerte der
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (NISV). Das BAFU würde dem Bundesrat eine
Anpassung dieser Grenzwerte empfehlen, wenn neue
gesicherte Erkenntnisse aus der Forschung oder auf
grund von Alltagserfahrungen dies erforderten.
Die Bewertung der Ergebnisse wissenschaftlicher Stu
dien dient auch der Früherkennung potentieller Risi
ken. Es soll möglichst kein Hinweis auf Schädlichkeit,
der ein Handeln erfordern würde, übersehen werden.
Die Bewertung muss Aussagen darüber machen, wie
stichhaltig biologische Effekte nachgewiesen sind, ob
sie für die Gesundheit relevant sind und wie viele Men
schen gegebenenfalls betroffen sind.
NIS ist ein weites Feld, welches eine Vielzahl von An

Was ist nichtionisierende Strahlung?
Zur nichtionisierende Strahlung (NIS) gehören diejenigen elektromagnetischen Wellen, deren Energie nicht ausreicht, um andere
Atome zu ionisieren. Dazu zählen unter anderem elektromagnetische Felder von Stromleitungen (z.B. Hochspannung, Bahn, Induktion), die hochfrequente elektromagnetische Strahlung von
Mobilfunk und Funknetzwerken sowie die statischen Magnetfelder der Magnetresonanz (z.B. MRI, CT).

wendungen im Alltag umfasst, die ein breites Frequenz
spektrum mit unterschiedlicher Intensität und anderen
Strahlungscharakteristiken nutzen. Dazu kommt eine

Bewertung aus, die aus ihrer Sicht für den Schutz des

dynamische technologische Entwicklung, wodurch

Menschen von Bedeutung sind oder sein könnten. Die

die Strahlungsemissionen vielfältiger und komplexer

Ergebnisse der Evaluation werden vierteljährlich in

werden. Genauso mannigfaltig sind die biologischen

Form eines Newsletters publiziert (https://www.bafu.

Systeme, welche potentiell von NIS beeinflusst werden

admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/news

könnten. Entsprechend gibt es Studien aus vielen bio

letter.html). Newsletter können bestellt und abonniert

logischen, medizinischen und technischen Spezial

werden bei stefan.dongus[at]swisstph.ch

gebieten, für deren Bewertung detailliertes Experten
wissen erforderlich ist.

Die Expertengruppe BERENIS

Auswahlkriterien für bewertete Studien
Die kritische Beurteilung von Studien ist zeitaufwen
dig, und es ist nicht möglich, alle neu erscheinenden

Zur fachlichen Unterstützung hat das BAFU im Jahr

Studien im Detail zu analysieren und zu diskutieren.

2014 eine beratende Expertengruppe NIS (BERENIS)

Es sollen daher die für die Risikoabschätzung relevan

einberufen (zu den Mitgliedern siehe Kasten). Diese

testen Studien berücksichtigt werden. Prioritär wer

sichtet die neu publizierten wissenschaftlichen Arbei

den dabei Studien behandelt, die möglichst viele der

ten zum Thema und wählt diejenigen zur detaillierten

folgenden Kriterien erfüllen:
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– Hohe wissenschaftliche Qualität

Mitglieder der BERENIS

– Umweltrelevante Expositionen, d.h. in erster Linie

Prof. Dr. Martin Röösli, Schweizerisches Tropen- und Public
Health-Institut, Basel (Leitung)
Prof. Dr. Peter Achermann, Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Universität Zürich
Dr. Jürg Fröhlich, Fields at Work GmbH, Zürich
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Ehem. Chefarzt Neurologie und
Neurorehabilitation, Rehabilitationszentrum, Valens
Prof. Dr. Meike Mevissen, Vet-Pharmakologie und Toxikologie,
Universität Bern
Dr. David Schürmann, Molekulare Genetik Gruppe, Departement
Biomedizin, Universität Basel
Dr. med. Edith Steiner, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz,
Basel
Dr. Stefan Dongus, Schweizerisches Tropen- und Public HealthInstitut, Basel (Sekretariat)
BAFU (Auftraggeber): Dr. Jürg Baumann, Dr. Gilberte Tinguely
Beobachter: Dr. Evelyn Stempfel (BAG), Roland Krischek (Suva),
René Guldimann (SECO), Dr. Samuel Iff (SECO)

NIS von Infrastrukturanlagen
– Neue wissenschaftliche Betrachtungsweisen
– In der Öffentlichkeit oder Wissenschaft kontrovers
diskutierte Studien
2) Bei epidemiologischen Studien
– Relevant für die Gesundheit oder das Wohlbefinden
von Menschen
– Expositionen im Bereich oder unterhalb der Immis
sionsgrenzwerte
– Ergebnisse aus der Schweiz oder die auf die Schweiz
übertragbar sind
3) Bei experimentellen Studien
– Der untersuchte Effekt ist relevant für den Men
schen
– Definierte Untersuchungsbedingungen inklusive
Exposition

bisher schon 1122 Arbeiten, die durchgesehen, und 132,
die ausführlicher diskutiert wurden. Ein ganz ein

– Auswirkungen, welche mit den akzeptierten bio

faches Fazit lautet: dass nichtionisierende Strahlen

physikalischen Wirkungsmechanismen nicht er

messbare Veränderungen in verschiedenen biologi

klärbar sind

schen und psychologischen Bereichen bewirken und
dass es Hinweise, aber bisher keine eindeutigen Be

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg Kessel
ring, FRCP, ehem. Chefarzt
Neurologie und Neuro
rehabilitation
Rehabilitationszentrum
Valens
CH-7317 Valens
j.kesselring[at]
kliniken-valens.ch

Ergebnis

weise dafür gibt, dass diese als signifikante Krank
heitsursachen verantwortlich gemacht werden kön

Vierteljährlich wurden an Ganztagessitzungen und in

nen. Weitere Aufmerksamkeit auf dieses komplexe

ausführlicher Vorbereitung zwischen 83 und 129 Stu

Thema ist aus medizinischer und biologischer Sicht

dien pro Sitzung durchgesehen, zwischen 8 und 18 aus

sicher gerechtfertigt und notwendig.

führlicher diskutiert und im vierteljährlich erschei
nenden Newsletter besprochen. Insgesamt waren es

Bildnachweis
© Kaspri | Dreamstime.com
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Swiss Medtech-Kodex zum ethischen Geschäf tsverhalten

Mehr Transparenz und Schutz
der Integrität
Jörg Baumann
General Counsel und stv. Geschäftsführer Swiss Medtech

Im Swiss Medtech-Kodex sind seit Juni 2017 die Interaktionen der Mitgliedsunternehmen des Verbands mit medizinischen Fachkräften und Einrichtungen geregelt.
Im Fokus steht u.a. die Unterstützung von medizinischen Fachkräften für die Teilnahme an Produktschulungen oder an von Dritten organisierten Bildungsver
anstaltungen. Weiter hat die Branche am 1. Januar 2018 Transparenzrichtlinien zur
Dokumentation und Offenlegung von Ausbildungszuwendungen eingeführt.
Inwieweit sind Spenden, Geschenke, gesponserte Veranstaltungen, finanzielle Zuschüsse durch die Indus
trie an Fachpersonen im Gesundheitswesen oder die
Abgabe von Gratismustern rechtlich erlaubt und
ethisch vertretbar? Wo liegen die Grenzen der Zulässigkeit in der Interaktion zwischen Medtech-Firmen und
medizinischen Fachpersonen bzw. Einrichtungen?
Die Zusammenarbeit kann verschiedenste Facetten
haben. Gemeinsames Ziel ist dabei immer, mehr Menschen Zugang zu sicheren, innovativen und verläss

Wo liegen die Grenzen der Zulässigkeit
in der Interaktion zwischen Medtech-Firmen
und medizinischen Fachpersonen bzw. Ein
richtungen?
lichen Produkten sowie zugehörigen Leistungen zu
ermöglichen, beispielsweise durch ständige Verbes

Die wichtigsten Neuerungen betreffend
Zuwendungen und Spenden
Zuwendungen dürfen ausschliesslich an juristische Personen,
d.h. medizinische Einrichtungen oder professionelle Konferenzveranstalter gezahlt werden, nicht an Einzelpersonen.
Für Zuwendungen wird ein schriftlicher Vertrag mit der medizi
nischen Einrichtung erforderlich, in dem Zweck, Nutzung und
Pflichten der Begünstigten festgelegt sind.
Unternehmen werden zwar nicht berechtigt sein, Einzelpersonen
als Empfänger der Zuwendungen für von Dritten organisierte Bildungskonferenzen zu benennen. Sie dürfen jedoch generell den
Empfängertyp festlegen.
Ausbildungszuwendungen werden auf einer elektronischen Plattform gemäss Transparenzregeln offengelegt.
Unternehmen sollen über ein unabhängiges Prüfungsverfahren
verfügen, um über Zuwendungs- und Spendenanträge zu entscheiden. Dies gilt auch für Ausbildungszuwendungen an pro
fessionelle Kongressveranstalter, die unabhängig von medizinischen Einrichtungen tätig sind.

serung und Weiterentwicklung medizinischer Tech
nologien und Anwendungen. Die von den Unter
nehmen geleistete Unterstützung von medizinischen
Forschungs- und Bildungsprojekten trägt dazu bei, die

Ausbildungszuwendungen konkret
definieren

klinischen Fähigkeiten medizinischer Fachpersonen

Mit dem am 12. Juni 2017 von Swiss Medtech in Kraft

zu optimieren. Auch helfen angemessene Instruktio-

gesetzten Branchen-Kodex wird die Verpflichtung

nen, Bildung, Schulungen und Serviceleistungen da-

geschaffen, medizinische Ausbildung ausschliesslich

bei, eine sichere und wirksame Nutzung der Medizin-

über konkret definierte Arten von Zuwendungen zu

produkte zu gewährleisten.

unterstützen (siehe Kasten). Hiermit sollen in dieser

Ein Aspekt der Zusammenarbeit ist der Öffentlichkeit

Beziehung gerechtfertigte Zuwendungen zwischen

gegenüber jedoch zunehmend schwieriger zu vertre-

Branche und medizinischen Fachkräften geschützt

ten: wenn Unternehmen die Kosten einzelner medizi-

werden, so dass diese nicht als unzulässige geldwerte

nischer Fachkräfte/Kunden für die Teilnahme an von

Vorteile oder illegale finanzielle Verbindungen inter-

Dritten organisierten Bildungskonferenzen überneh-

pretiert werden können.

men (wie Anmeldegebühren sowie Reise- und Über-

Der Kodex von Swiss Medtech lehnt sich an denjenigen

nachtungskosten).

des europäischen Dachverbands, «MedTech Europe
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Code of Ethical Business Practice», an und betrifft alle

druck durch Unterstützung und Tätigkeiten der Bran-

Veranstaltungen, die durch die Mitgliedsunterneh-

chenfirmen entsteht. Zudem sollen Interaktionen in

men des Verbands unterstützt oder organisiert wer-

einer angemessenen Umgebung stattfinden, und die

den. Er regelt die Unterstützung von medizinischen

Vergütung von Leistungen durch medizinische Fach-

Fachkräften für die Teilnahme an Produktschulungen

kräfte soll gemäss dem Prinzip der Ausgewogenheit

oder an von Dritten organisierten Bildungsveranstal-

erfolgen.

tungen. Neu ist seit dem 1. Januar 2018 hier eine
direkte Finanzierung der Teilnahme von medizi
nischen Fachpersonen an Bildungskonferenzen
durch Medtech-Firmen nicht mehr möglich. Vielmehr dürfen Zuwendungen nur noch an medizini-

Der neue Kodex soll gewährleisten, dass
Medizintechnikunternehmen und ihre Ver
treter gemäss höchsten ethischen Standards
handeln.

sche Einrichtungen oder professionelle Konferenzveranstalter ausgerichtet werden. Zusätzlich werden

Zweck des Swiss Medtech-Kodex zum ethischen Ge-

Transparenzrichtlinien zur Dokumentation und Offen-

schäftsverhalten ist, die Integrität und Reputation aller

legung von Ausbildungszuwendungen eingeführt.

an der Entwicklung innovativer Medizintechnik be
teiligten Parteien noch besser zu schützen. Dabei han-

Neu ist eine direkte Finanzierung der Teilnahme von medizinischen Fachpersonen an
Bildungskonferenzen durch Medtech-Firmen
nicht mehr möglich.

delt es sich um eine proaktive, stringente Selbstregulierung durch die Branche, die über die geltende
Gesetzgebung hinausgeht. Ziel ist die Förderung eines
ausgewogenen regulatorischen Umfelds, das die Medtech-Industrie dabei unterstützt, die zunehmenden

Weiter enthält der Kodex spezifische Regeln für be-

Anforderungen des Gesundheitswesens und die stei-

stimmte Veranstaltungstypen (Konferenzen, Produkt-

genden ethischen Erwartungen ihrer Interessenspart-

und Anwendungsschulungen etc.), für Forschungs- und

ner zu erfüllen.

Beratervereinbarungen, Zuwendungen und Spenden,
Muster und Demonstrationsprodukte, Material für die
fachliche Weiterbildung und Geschenke von gering
fügigem Wert.

Nach höchsten ethischen Standards
handeln
Der neue Kodex soll gewährleisten, dass Medtech-

Unabhängige Behandlungsentscheide
sicherstellen
Korrespondenz:

Unternehmen und ihre Vertreter gemäss höchsten ethischen Standards handeln. Er dient dazu, die positive
Aussenwahrnehmung bzw. das öffentliche Vertrauen

Mit der Regelung jeglicher Interaktionen zwischen

und Verständnis für die wertvollen Beiträge aus der

Kathrin Cuomo-Sachsse

Mitgliedsunternehmen von Swiss Medtech und medi-

Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften zu

Kommunikation/

zinischen Fachkräften bzw. Einrichtungen ist gemäss

stärken.

Schwarztorstrasse 31

Kodex sicherzustellen, dass Kliniken, Ärzte, Labor-

Der Kodex und weitere Informationen sind auf der Web-

CH-3007 Bern

techniker, Pflegekräfte und Krankenhäuser/Kliniken

site von Swiss Medtech unter https://swiss-medtech.ch/

unabhängige Entscheide für medizinische Behandlun-

de/web/swiss-medtech-website/legal-compliance1 ver-

gen fällen können, ohne dass dabei ein falscher Ein-

fügbar.

Swiss Medtech

Communication

Tel. 061 701 76 76
kathrin.sachsse[at]
swiss-medtech.ch
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Pädiatrische Pneumologie
zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Medizinische
Onkologie oder unter www.esmo.org oder
www.sgmo.ch

Award of the year 2018. The amount of the
Award is CHF 3000.
Topic: Basic science and clinical investigation
in laparoscopic and thoracoscopic surgery.
Requirements: Original article published or
accepted for publication in a peer-reviewed
journal in 2017 or 2018. Swiss authors can
submit work done abroad, non-Swiss authors
must have performed their research in
Switzerland. Electronic submission (pdf or
word) including proof of acceptance if the
paper is not yet indexed in Pubmed.
Language: English, French or German.

Ort: Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB), Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Datum: Donnerstag, 13. September 2018
Anmeldefrist: 30. April 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pädiatrische
Pneumologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Neuropädiatrie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin
Ort und Datum:
Werden nach Eingang der Anmeldungen,
abhängig von gewünschter Prüfungssprache
festgelegt.

Reception deadline: April 30th, 2018
Submission to: PD Dr. N. Buchs, Scientific
Officer SALTS, Hôpitaux universitaires de
Genève, Département de chirurgie,
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1201 Genève,
nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

Anmeldefrist: 30. Juni 2018

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Pneumologie
Ort: schriftliche Prüfung:
Paris (ERS-Kongress)

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neuropädiatrie

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS

mündliche Prüfung: Bern
Datum: schriftliche Prüfung:
Samstag, 15. September 2018 (nachmittags)
mündliche Prüfung:
Donnerstag, 27. September 2018
Anmeldefrist: 30. April 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pneumologie

Innovation Grant

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS

The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery SALTS awards a grant
of CHF 5000 for an innovative clinical project
taking advantage of a minimally invasive
approach.

Zollikofer Award
The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery SALTS strongly
supports research in laparoscopic and
thoracoscopic surgery. The Association
invites researchers to apply for the Zollikofer

Requirements: Innovative clinical project
capitalizing on a minimally invasive

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Medizinische Onkologie
Schriftlich-theoretische Prüfung:
Ort: Kantonsspital Olten
Die schriftlich-theoretische Prüfung kann
auch in München, Deutschland, während
dem ESMO-Kongress abgelegt werden (siehe
ESMO-Informationen, www.esmo.org).

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

Standortbestimmung und Ausblick
Die Resultate der neuesten gfs-Umfrage zum Thema
«Medizinische Fachzeitschriften».

Datum: Samstag, 20. Oktober 2018
Mündlich-praktische Prüfung:

Interview mit Susan Göldi, Dozentin für Kommunikation, FHNW

Ort: Kantonsspital Olten, Haus D, Parterre

Unvermeidbar: Bewertungen ärztlicher
Leistungen und Institutionen im Netz

Datum/Zeit: Samstag, 3. November 2018 /
ab 9.00 Uhr

Wie Spitäler und Praxen auf das sich verändernde Kommunikationsverhalten reagieren sollten.

Anmeldefrist: 31. Juli 2018
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MIT TEILUNGEN

approach with a sound scientific approach.
Swiss authors can submit work done abroad,
non-Swiss authors must have performed
their project in Switzerland. Electronic
submission (pdf or word). Language: English,
French or German.

Reception deadline: April 30th, 2018

Tox Info Suisse

Tabelle 1: Beratungen von Tox Info Suisse 2017, nach Häufigkeit der Giftstoffgruppen bei Vergif
tungen beim Menschen (Prozent aller Fälle, n = 34 929).

Vergiftungen: Mehr als 40 000 Beratungen
Tox Info Suisse führte 2017 erstmals über
40 000 Beratungen zu Vergiftungen durch.
Die telefonische Notfallberatung unter der
Nummer 145, auch via Tox Info App, steht
Laien und Fachpersonen rund um die Uhr zur
Verfügung. Die ersten Analysen der Beratungstätigkeit werden hier vorgestellt.
Zunehmend sind auch Anfragen von
Institutionen und Organisationen.
Mit 40 308 Anrufen wurde die Giftberatung
gegenüber dem Vorjahr 1,9% häufiger in
Anspruch genommen und hat damit die
Grenze von 40 000 überschritten, was dem
Trend der letzten Jahre entsprechend
vorauszusehen war (Abb. 1). 92% der
Anfragen erfolgten aufgrund eines
Giftkontaktes, während 8% vorsorglicher
Natur waren. In zwei Dritteln der Fälle
wurden die Betroffenen oder ihre Angehörigen direkt beraten. In den übrigen Fällen
fragten Fachpersonen oder Institutionen
und Organisationen nach speziellen
Informationen zu Risikoabschätzung und
Massnahmen bei akuten Intoxikationen.
Von den Vergiftungen waren vor allem
Kinder betroffen (56%), davon 85% im
Vorschulalter. Intoxikationen mit Me
dikamenten, Haushaltprodukten und
Pflanzen machten 70% aller Vergiftungsfälle
aus (Tab. 1). Bei Kindern handelt es sich dabei
typischerweise um Unfälle, bei den Er
wachsenen stehen die beabsichtigten
Selbstvergiftungen im Vordergrund, vor
allem Selbstmordversuche (67%) und der
Substanzmissbrauch (12%).
Institutionen und Organisationen nehmen
die Dienste von Tox Info Suisse zunehmend
in Anspruch. So intensivierte sich 2017 die
Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten,
die zu Patienten mit Vergiftungen gerufen
wurden. Und weil Kleinkinder die Personengruppe mit dem grössten Vergiftungsrisiko
darstellen, erstaunt es nicht, dass auch
Kinderbetreuungsstätten vermehrt anriefen.

de Genève, Département de chirurgie,
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1201 Genève, nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

Submission to: PD Dr. N. Buchs, Scientific
Officer SALTS, Hôpitaux universitaires

Medikamente

36,1%

Haushaltprodukte

25,7%

Pflanzen

8,4%

Produkte für Körperpflege und Kosmetika

6,9%

Technisch-gewerbliche Produkte

6,6%

Nahrungsmittel und Getränke

4,4%

Genussmittel, Drogen und Alkohol

3,2%

Produkte in Landwirtschaft und Gartenbau

2,2%

Pilze

2,1%

Gifttiere

1,3%

andere/unbekannte

3,2%

Abbildung 1: Anzahl Anfragen an Tox Info Suisse in den letzten zehn Jahren.

erhalten Sie durch unsere neue Tox Info App.
Zusätzliche Informationen zu Giften und
Vergiftungen sind auf der Website von Tox
Info Suisse zu finden (www.toxinfo.ch).

Obschon die Materialien und Spielsachen,
mit denen die kleinen Kinder hantieren
und in Kontakt kommen, keine toxischen
Gefahren darstellen, wollen sich die
Betreuenden doch absichern, um ihrer
Verantwortung nachzukommen.

Weitere Auskünfte: Dr. med. Hugo Kupferschmidt, CH-8032 Zürich, Tel. +41 44 251 66 66,
Fax +41 44 252 88 33, E-Mail: info[at]toxinfo.ch

Diese und weitere Neuigkeiten zu aktuellen
Themen rund um Gifte und Vergiftungen
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Priv at-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K01
		
K02
		
K03
		

Donnerstag, 1. März 2018
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag, 17. Mai 2018
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag, 7. Juni 2018
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
K07
		
K08
		

Donnerstag, 8. März 2018
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag, 3. Mai 2018
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag, 14. Juni 2018
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer

Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteein
bindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
K14
		

Donnerstag, 22. März 2018
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag, 28. Juni 2018
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Dates
K20
		
K21
		

Jeudi 1er mars 2018
13.30–18.30 h
Jeudi 7 juin 2018
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade Center
Genève
Hôtel Warwick

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

Contenu
– Recherche active d’un successeur / associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations

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

– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Dates
K24
		
K25
		

Jeudi 17 mai 2018
13.30–18.30 h
Jeudi 15 nov. 2018
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
		

Jeudi 21 juin 2018
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade Center

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

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
18 aprile 2018
dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì
17 ottobre 2018
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services,  041 925 00 77
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
4/18

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Des primes plus
basses pour vous et
vos collaborateurs

Connaissez-vous nos contrats-cadres pour l’assurance accident obligatoire (LAA) et l’assurance maladie perte de
gain (LCA) ? Membres de FMH Services bénéficient de conditions particulièrement attractives dans ce domaine. C’est
avec plaisir que nous vous soumettons des offres comparatives sans frais ni engagement adaptées à vos besoins et
vous démontrons ainsi votre potentiel d’épargne. Faites appel à notre proposition afin de vous permettre ainsi qu’à
vos collaborateurs d’économiser des primes.



ASSURANCES PERSONNELLES
Mes collaborateurs et moi désirons faire des économies sur les primes. Veuillez vérifier mes assurances personnelles
et m’envoyer une offre comparative. (Veuillez annexer une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
4/18

Prénom / nom
______________________________
Adresse
______________________________
NPA / lieu
______________________________
Téléphone privé / cabinet ______________________________
Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail
______________________________

Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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Kontext und Gründe für einen Wandel

Ein kantonales ambulantes Budget –
warum nicht?
Yves Eggli
Dr., assoziierter Arzt am IUMSP (Institut universitaire de médecine sociale et préventive / Institut für Sozial- und Präventivmedizin) der Universität Lausanne
und niedergelassener Arzt, Mitglied der Expertengruppe «Massnahmen zur Kostendämpfung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung»

Das schweizerische Gesundheitssystem bietet Quali
tätsleistungen, aber zu einem hohen Preis (im Jahr 2017

Wer setzt die Höhe des Budgetrahmens
fest und wie geschieht dies?

lag dieser bei ca. 10 000 Franken/Einwohner). Experten
aus der Schweiz und aus Europa gaben jüngst Empfeh

Der Budgetrahmen entspricht jenem Betrag, den die

lungen heraus, darunter u.a. die Einführung einer

Gesellschaft ihm zugesteht. Der oben genannte Exper

Höchstgrenze zur Dämpfung des Kostenanstiegs [1].

tenbericht empfiehlt (Massnahme 37), Artikel 51 KVG

Die Mehrzahl der Akteure im Gesundheitswesen ver

dahingehend zu modifizieren (hervorgehobener Text

öffentlichte daraufhin direkt ein Communiqué gegen

= neu): «… dass der Kanton als finanzielles Steuerungs

ein Globalbudget [2]. Warum diese Eile? Die Sorge der

instrument einen Gesamtbetrag für die Finanzierung

Leistungserbringer um ihre Einkünfte lässt sich zwar

der Spitäler oder der Pflegeheime oder des ambulanten

nachvollziehen, doch die Vorbehalte der Krankenver

Sektors festsetzen kann».

sicherer der santésuisse verwundert doch sehr. Sind

Die Schweiz ist ein föderaler Staat, in dem die Kantone

sie nicht besorgt ob dieses Kostenanstiegs im Gesund

über wichtige Vorrechte zur Steuerung der Gesund

heitswesen, der möglicherweise von 77 Milliarden

heitspolitik verfügen. Die Kosten der obligatorischen

Franken im Jahr 2015 auf über 90 Milliarden 2019 an

Krankenpflegeversicherung variieren deutlich von

steigen könnte [3]? Diese Kosten belasten die Haushalte

einem Kanton zum anderen, in Extremfällen bis zum

zahlreicher Familien [4] und können in bestimmten

doppelten Satz. Grosse Unterschiede gibt es auch bei

Fällen dazu führen, dass die Betroffenen auf die Pflege

der Besteuerung.

leistungen verzichten [5]. Inflationsbereinigt über

Die Höhe des Budgetrahmens würde von den kantona

steigen die Gesundheitsausgaben der Schweiz pro Ein

len Behörden unter Berücksichtigung mehrerer Krite

wohner die unserer Nachbarn um 54% [6]. Die FMH

rien entschieden. Dazu zählen u.a. der Kostenvergleich

veröffentlichte jüngst Stellungnahmen, in denen vor

zwischen den Kantonen im Laufe der Zeit, Teuerung,

allem das Risiko von Leistungsbeschränkungen und

Bruttoinlandprodukt, Kaufkraft, demographische Ent

die Entwicklung einer Zweiklassenmedizin angepran

wicklung, Einbringungen aus dem zu erwartenden

gert werden [7–9].

medizinischen Fortschritt, Zufriedenheit der Bevölke

Obwohl es für den Kostenanstieg im Gesundheits

rung, Wartelisten etc.

wesen teilweise gute Gründe gibt – vor allem die älter
werdende Bevölkerung und der medizinische Fort
schritt –, ist er gleichzeitig auch bedingt durch über

Umfang des Budgetrahmens

höhte Preise (z.B. nicht umgelegte Preissenkungen

Bestimmte ambulante Leistungen wären vom Budget

beim Einkaufspreis bestimmter Ausstattungsobjekte),

rahmen auszunehmen, darunter beispielsweise die

unnötige Leistungen oder Leistungen ohne entspre

ambulante Chirurgie, um die Chirurgen nicht dazu

chenden Mehrwert [10]. Ein Budgetrahmen im Verbund

zu veranlassen, die Patienten ins Spital einweisen

mit einer Vergütung der jeweils erbrachten Einzelleis

zu müssen. Diese Frage wäre auch relevant für andere,

tung würde die Qualität der Pflege garantieren (Reak

im Spital zu erbringende Leistungen (Bestrahlungen,

tionsfähigkeit der Pflegenden / freie Praxisausübung)

Chemotherapie). Ebenfalls ausgenommen werden

und gleichzeitig den Anreiz für eine Vervielfachung

könnten Dialyse, Physio- und Ergotherapie sowie Am

der Behandlungen begrenzen. Der Effizienzgewinn

bulanzkosten und Medikamente. So liesse sich ver

könnte daraus erwachsen, dass bei Wahrung des Pa

meiden, dass die Ärzte darauf verzichten, um ihre

tienteninteresses eine sinnvolle Nutzung der Leistun

Einkünfte nicht zu reduzieren. Die häusliche Pflege

gen angestrebt und Überversorgung vermieden wird,

könnte ebenfalls über einen Budgetrahmen geregelt

so wie auf der Smarter Medicine-Liste empfohlen [11].

werden. Allerdings wäre es sinnvoll, diese Regelung
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getrennt von den medizinischen Leistungen vorzu

jedoch gewollt und demokratisch abgestimmt waren.

nehmen.

Einige bezweifeln die Wirksamkeit von Globalbudgets,
wie sie beispielsweise in Deutschland oder in den Nie
derlanden eingeführt wurden [2]. In diesem Zusam

Finanzierungsmechanismus

menhang kommt es auf die Voraussetzungen an, unter

Der Budgetrahmen wird im Voraus von den zuständigen

denen eine Umsetzung des jeweiligen Budgetrahmens

kantonalen Behörden festgesetzt. Der Taxpunktwert

effizient wäre:

(TARMED, Analysen) berechnet sich, indem der j eweilige

– automatische Taxpunktwertänderung bei Verände

Betrag durch die Anzahl der fakturierten Punkte divi

rungen im Leistungsumfang;

diert wird. Gibt es mehr fakturierte Punkte als prognos

– der Zielbereich ist sorgfältig abzugrenzen, um ge

tiziert, wird der für den Kanton geltende Taxpunktwert

genläufige (sprich nach oben gerichtete) Anreize zu

nach unten revidiert (Tab. 1). Es wird vorläufig ein etwas

vermeiden;

tieferer Taxpunktwert festgesetzt; der Saldo wird nach

– die Leistungserbringer müssen in Bezug auf die Ver

Kontoabschluss (Registrierung der letzten Rechnungen)

teilung der zugewiesenen Beträge verantwortlich

an die Leistungserbringer überwiesen.

handeln lernen (starke Einflussnahme auf die ange
nommenen Regeln, keine zu grosse Tarifgemein

Tabelle 1: Beispiel einer Anwendung des Budgetrahmens
auf das Rechnungsjahr 2017.

schaft, damit sich die Ärzte kennen, Datentrans
parenz).

CHF
(Mio.)

TARMED- TaxPunkte
punkt(Mio.)
wert

Jahr

1: Budget-Prognose

96,0

100

0,960

2016

2: Vorläufige Rechnung

93,6

104

0,900

2017

Führt dies zu verlängerten Wartezeiten,
einer Rationierung der Pflege und zu
einer Zweiklassenmedizin?

3: Kontoabschluss

96,0

105

0,914

2018

Der Einsatz eines Budgetrahmens führt nicht zwingend
zu einer Rationierung. Vertretbare Budgeterhöhungen

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass Ärzte die

sind möglich, und der sparsame Umgang mit den ver

erforderlichen Kontrollinstrumente zur Hand haben,

fügbaren Ressourcen ermöglicht die Finanzierung von

um ihre Tätigkeit zu regulieren. Die Daten zur Fakturie

innovativen Leistungen mit hohem Mehrwert.

rung würden zentral gesammelt, um den jeweiligen

Der Expertenbericht [1] macht deutlich, dass das Haupt

Stand zu analysieren. Dabei könnte das Augenmerk vor

problem in der Vervielfachung von Behandlungen mit

allem auf die Reduzierung unnötiger Leistungen, über

geringem Mehrwert zu suchen ist. Wer könnte dies am

höhte Abrechnungen, die Einführung eines Dialogs

besten vermeiden? Der Patient verfügt häufig nicht über

mit den teuersten Ärzten (je nach Schwere der Erkran

ausreichendes Wissen, Versicherer und Staat sind in der

kung der Patienten) und die Einkommensentwicklung

Regel nicht genau genug informiert, um darüber zu ent

pro Fachgebiet und Region gerichtet werden. Die Ana

scheiden. Da bleiben letztlich noch die Ärzte, die am bes

lyse der medizinischen Behandlungsmethoden würde

ten entscheiden können, was empfohlen werden kann

ebenfalls eine Anpassung der in den Qualitätszirkeln

und was nicht, und die auch einen kritischen Blick

zu diskutierenden Themenkomplexe und der Orientie

auf die medizinischen Behandlungsmethoden werfen

rung der Weiterbildung b
 edingen.

können.

Bei sinkendem Behandlungsvolumen könnte beispiels

Das schweizerische Gesundheitssystem ermöglicht ge

weise jenen Ärzten ein zusätzliches Entgelt vergütet

genwärtig eine individualisierte Pflege und einen all

werden, die am meisten zur Kostenkontrolle bei den

gemeinen Zugang zu den Leistungen. Ein übertriebener

Medikamenten beigetragen haben (durchschnittlich

Kostenanstieg könnte drastische Massnahmen zur Kos

günstigere Verschreibungen für ein und dieselbe The

tenkontrolle nach sich ziehen, die dem Patienten und

rapiekategorie).

dem Arzt weniger Wahlfreiheit lassen. Die richtigen
Massnahmen zur Vermeidung von Exzessen heute tra

Führen Globalbudgets zu einer effizien
teren Kostenkontrolle?
Kantone, die bei der Finanzierung ihrer Spitäler oder
ihrer Alten- und Pflegeheime einen Budgetrahmen

gen zum Erhalt der Behandlungsfreiheit von morgen bei.

Besteht das Risiko, dass die Kränksten
zurückbleiben?

einsetzen, konnten ihre Kosten in diesen Bereichen

Es besteht kein Grund zur Annahme, dass ein Budget

kontrollieren, gelegentlich auch mit Erhöhungen, die

rahmen die Prioritäten des Pflegesystems modifizie
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ren würde. Ganz im Gegenteil, er würde Korrektur

und kein Alten- oder Pflegeheim hat zum Jahresende

massnahmen ermöglichen, sollten Probleme mit dem

den Betrieb eingestellt, weil es sich in einer schwieri

Zugang zur Pflege auftreten. So ist heute beispielsweise

gen Finanzlage befand. Der für die Einzelbehandlung

ein gewisses Desinteresse seitens der Ärzte zu ver

vergütete Arzt hat immer den Vorteil, die Leistung er

zeichnen, wenn es um komplexere Patienten geht, die

bringen zu können, sonst würde er sein Einkommen

z.B. Hausbesuche oder Besuche am Abend oder am Wo

schmälern. Im Übrigen geht es – entgegen gewisser

chenende betreffen. Dies schadet dem Pflegesystem

Pressemeldungen – nicht darum, Budgetrahmen pro

und führt gelegentlich zu vermeidbaren Hospitalisie

Arzt oder Behandlung einzuführen. Es geht aus

rungen. Finanzanreize würden die gerechte Vergütung

schliesslich um ein Globalbudget.

jener Ärzte ermöglichen, die diese Verfügbarkeit ga
rantieren, gegebenenfalls im Verbund mit Kollegen,
die sich regelmässig über den Gesundheitszustand

Fazit

ihrer kränksten Patienten informieren. Die Liste dieser

Die Einführung eines kantonalen ambulanten Budget

Ärzte könnte veröffentlicht werden, damit die Patien

rahmens würde eine verbesserte Kontrolle des Kos

ten ihre Wahl treffen können.

tenwachstums ermöglichen und dabei gleichzeitig

Solche Regelungen sind sensibel zu handhaben und

die Freiheit der Behandlung des Arztes gewährleisten.

wären innerhalb der Ärzteschaft zu diskutieren, so

Auf eine Regulierung des Behandlungsumfangs ba

dass sich alle darin wiederfinden. Und auch die Patien

sierte Lösungen führen zu einem Verlust an Freiheit.

tenverbände und die Kunden könnten sich einbringen

Ausschliesslich tarifbasierte Massnahmen sind in den

und Optimierungen vorschlagen.

letzten Jahren an ihre Grenzen gestossen.
Anmerkung

Führt dies zu einer Verstaatlichung
der Medizin?
Die Einführung eines kantonalen ambulanten Budget
rahmens ändert nichts am Gesundheitssystem. Nur die
Regeln zur Festsetzung der Taxpunktwerte sind davon
betroffen. Ein Budgetrahmen im Verbund mit einer Ver
gütung der jeweils erbrachten Einzelleistung würde die
reagible Herangehensweise in Bezug auf die Anforde
rungen der Patienten gewährleisten und gleichzeitig den
Anreiz für eine Vervielfachung unnötiger Behandlungen
vermeiden. Ein solcher Rahmen ist nicht politisch orien
tiert (links oder rechts), sondern unterstellt die Frage der
Gesundheitsausgaben den demokratischen Kräften.

Korrespondenz:
Dr. Yves Eggli
IUMSP
Route de la Corniche 10
CH-1010 Lausanne

Werden die Patienten nicht mehr behan
delt, wenn die Ausgaben den Rahmen
übersteigen?
Diese Sorge, die in Deutschland bei der Einführung des
Globalbudgets zum Ausdruck gebracht wurde, ist nicht

Die in diesem Artikel zum Ausdruck gebrachten Ansichten
und Meinungen verpflichten nur den Autor.
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relevant. Kein dem Budgetrahmen unterstelltes Spital
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Aderlass – ein lukratives, unlauteres,
aber risikoloses Geschäftsmodell
Christian Marti
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Beschrieben wird der Einzelfall eines Kollegen, der eindeutig falsch und zu viel ab
rechnet. Dieser Fall erlaubt zwar keine Rückschlüsse darauf, wie gravierend oder
wie marginal die geschilderte Problematik für das Gesamtsystem ist, wirft aber
doch die Frage auf, wie wir unter Kollegen damit umgehen.
Als Mitglied eines Ärztenetzes, das eine gewisse Budget

Den Abrechnungsbelegen dagegen ist zu entnehmen,

mitverantwortung trägt, kann ich bei Bedarf praxis

dass systematisch …

externe Leistungsabrechnungen, die meine Patienten

– ein Mehrfaches der Konsultationszeit des Arztes
und deutlich längere Überwachungszeiten durch

Aderlass ist eine banale, seit Jahrhunderten praktizierte Massnahme – und risikolos bei einem
kreislaufgesunden Mann mittleren Alters.

das Fachpersonal verrechnet werden, als sie den
Angaben des Patienten entsprechen,
– bei jedem Aderlass, d.h. ein- bis zweimal pro Monat,
mehrere Laborpositionen verrechnet werden, die

betreffen, einsehen. Dabei ist mir kürzlich die Abrech

sich ausnahmslos im Normbereich bewegen und

nung für eine Aderlass-Behandlung an einer Privatkli

keinerlei Bedeutung für die Behandlung haben,

nik aufgefallen. Darum habe ich den Patienten, der an

– die Tarifposition «Aderlass durch den Facharzt»

einer Eisenspeicherkrankheit leidet, kontaktiert und

verrechnet wird, was nur dann erlaubt ist, wenn

von ihm erfahren, dass …

dieser durch den Facharzt persönlich durchgeführt

– die gesamte Aderlassprozedur kaum je länger als

wird.

eine halbe Stunde dauert,

Was mir wie Betrug und Mengenausweitung erscheint,

– der ärztliche Kontakt zwischen dem behandelnden

rechtfertigt der Kollege schriftlich damit, dass er am

Hämatologieprofessor und dem Patient jeweils eher

Vortag des Aderlasses die Verordnung nochmals über

5 als 10 Minuten dauert,

prüfe. Am Tag der Behandlung finde «eine vorberei

– die Aderlässe ausnahmslos durch medizinisches
Hilfspersonal durchgeführt werden.

tende Sitzung mit dem Pflegepersonal» statt, wo «jeder
Fall nochmals einzeln diskutiert und die Massnahmen
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im Team abgesprochen werden». Am Abend werden

zum Arzt – oft als Notfall. Und aus einer simplen ve

die Blutwerte dann von Pflege und Arzt kontrolliert

nösen Blutentnahme (Aderlass) und der Interpreta

und diskutiert.

tion eines Eisenwertes entwickelt sich in Spezialis

Aderlass ist eine banale, seit Jahrhunderten prakti

tenhänden eine Aufgabe, die Spezialist und Patient

zierte Massnahme – und risikolos bei einem kreislauf

einem Hausarzt kaum mehr zutrauen.

gesunden Mann mittleren Alters. Technisch entspricht

Dieses Geschäftsmodell ist nahezu risikolos, denn die

der Ablauf heutzutage genau demjenigen beim Blut

Krankenversicherungen sind diesen Mechanismen

spenden. Der hier beschriebene bzw. behauptete und

aus folgenden Gründen weitgehend ohnmächtig aus

verrechnete Aufwand ist grotesk, ineffizient und führt

geliefert:

insgesamt zu einer Verdoppelung der Kosten. (Ein

– Die Verrechnung nicht erbrachter Leistungen wird

beträchtlicher Teil davon müsste korrekterweise als

selten entdeckt. Am ehesten könnte dies noch der

«ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten» und

Patient, falls er überhaupt noch eine Rechnungs

nicht als Konsultations- und Überwachungszeit abge

kopie zu Gesicht bekommt und die Rechnung auch

rechnet werden.)

interpretieren könnte.

Die Tarifposition «Aderlass durch den Facharzt» darf

– Mengenausweitung eines einzelnen Arztes ist für die

nicht verrechnet werden, wenn dieser durch eine

Krankenversicherung nur erkennbar, wenn er sie in

Hilfsperson durchgeführt wird, was auch der Tarif

grossem Stil betreibt. Ganz verborgen bleibt sie,

dienst der FMH schriftlich bestätigt. Im Widerspruch

wenn sich ganze Gruppen von Leistungserbringern

dazu behauptet der Kollege, sowohl «in Überein
stimmung mit internen und externen Kollegen als

auf eine selbstherrliche Tarifauslegung einigen.
– Die Dramatisierung des Banalen, oft unter dem
Mäntelchen des medizinischen Fortschrittes, ist

Die Tarifposition «Aderlass durch den Facharzt»
darf nicht verrechnet werden, wenn dieser
durch eine Hilfsperson durchgeführt wird.

das grösste Problem, weil sie zunehmend Bestand

auch mit onkologischen Fachgruppen», dass diese

Weil das Risiko, erwischt zu werden, minim ist, sollten

Verrechnung korrekt sei, weil diese Therapie «vom

Sanktionen umso schmerzhafter sein. Im Wiederho

Facharzt indiziert, überwacht und letztendlich verant

lungsfall sollten Krankenversicherungen z.B. die Mög

wortet» werde. Das riecht entweder nach einer Schutz

lichkeit bekommen, Fehlbaren eine Karenzzeit auf

behauptung oder nach illegaler Absprache.

zuerlegen, während welcher sie keine Leistungen zu

Der schriftliche Rechtfertigungsversuch für diese Leis

Lasten der Sozialversicherungen abrechnen dürfen.

tungsabrechnung zeigt Elemente eines ebenso lukra

Beschrieben wird hier der Einzelfall eines Kollegen, der

tiven wie unlauteren, aber risikoarmen Geschäfts

eindeutig falsch und zuviel abrechnet. Aus seiner Sicht

modells:

scheint es so, dass eine einfache Aderlass-Behandlung

1. Verrechnung nicht erbrachter Leistungen: Im Bei

bei einem weitgehend gesunden Menschen ihm einen

spiel wird die pflegerische Handlung «Aderlass» als

derart grossen intellektuellen und logistischen Auf

teurere ärztliche Leistung abgerechnet. Die ver

wand abverlangt, dass die Behandlung am Ende dop

rechneten Konsultations- und Überwachungszeiten

pelt so viel kostet wie bei einem Hausarzt. Dieser Ein

überschreiten den effektiven Zeiteinsatz bei wei

zelfall erlaubt natürlich keine Rückschlüsse darauf,

tem.

wie gravierend odere wie marginal die geschilderte

teil des medizinischen Alltags wird. Die weitere Ver
tiefung dieses Themas würde den Rahmen dieses
Beitrags sprengen.

2. Mengenausweitung: Im Beispiel die engmaschi

Problematik für das Gesamtsystem ist.

gen, umfangreichen, aber bedeutungslosen Labor

Wo wir Ärzte Einsicht in Leistungsabrechnungen ha

kontrollen.

ben, z.B. in Budgetmodellen, sollten wir bei Auffällig

3. Dramatisierung des Banalen: Im medizinischen

keiten hin- statt wegschauen und den Kollegen ein

Alltag ist sie allgegenwärtig. Viele Leistungserbrin

Feedback geben. Wo die Abrechnungen trotzdem nicht

ger fördern sie nach Kräften durch Übertreiben von

nachvollziehbar bleiben, sollten wir sie aus dem Netz

Risiken und Chancen. Dies begünstigt nicht nur

ausschliessen. Zuweisungen an netzexterne Kollegen,

übertriebene Erwartungen, sondern auch Verunsi

die das System trotz Feedback mit eindeutiger Mengen

cherung und Angst bei den Laien (die man post–

ausweitung oder gar Verrechnung nicht erbrachter

Dr. med. Christian Marti

wendend als «begehrlich» beschimpfen kann). Ein

Leistungen zur Ader lassen, sollten ebenso obsolet sein

mediX Gruppenpraxis

schmerzhafter Insektenstich, ein kleine Marsch-

wie Zuweisungen an fachlich zweifelhafte Kollegen.

oder Brandblase, eine leichte Erkältung oder eine

Bildnachweis

Korrespondenz:

Rotbuchstrasse 46
CH-8037 Zürich
christian.marti[at]hin.ch

flüchtige Befindlichkeitsstörung führt umgehend

© Ginasanders | Dreamstime.com
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Porträt über Josef Flammer

Wie ein kalter Händedruck
Medizingeschichte schrieb
Ronald Gerste
Dr. med., Dr. phil., Facharzt für Augenheilkunde, Medizinhistoriker und Journalist

An die erste Patientin mit dieser ganz speziellen Sym
ptomatik erinnert sich Professor Josef Flammer noch
genau. Es war Anfang der 1980er Jahre, und Flammer
war Assistent an der Universitätsaugenklinik in Bern:
«Sie war Mitte Vierzig und hatte ein Normaldruckglau
kom. Besonders auffallend: Sie hatte sehr kalte Extre
mitäten, und wir begannen uns zu fragen, ob es e
 inen
Zusammenhang mit dem Augenbefund gab. Wir fan

«Sie hatte sehr kalte Extremitäten, und wir
begannen uns zu fragen, ob es e
 inen Zusammenhang mit dem Augenbefund gab.»
den bei einer Spezialuntersuchung ihrer Hände, einer
Kapillarmikroskopie bei den angiologischen Kollegen,
schnell heraus, dass sie unter sogenannten Vasospas
men litt: Die kleinen Blutgefässe in der Peripherie – das
können die Finger sein oder auch das Ohr, das Auge –
krampfen sich als Reaktion auf einen Stimulus wie
Kälte oder Stress regelrecht zusammen.»
Flammer konnte nicht ahnen, dass der vermeintliche
Nebenbefund, der ihm bereits aufgefallen war, als er
die Patientin mit einem Händedruck willkommen

Er erkannte bei seiner Patientin den Zusammenhang

geheissen hatte, ihn auf eine Spur führte, die in sein

z wischen ihrem kalten Händedruck und dem Normaldruck
glaukom: Prof. em. Dr. Josef Flammer.

wissenschaftliches und klinisches Lebenswerk mün
dete – und dazu, dass er zur seltenen Spezies von Me
dizinern wurde, die bereits zu Lebzeiten mit einem

den dortigen lokalen Verhältnissen», so erinnert sich

ihren Namen tragenden Syndrom Einzug in die medi

Flammer, «waren wir eine kleine Familie; ein Nachbar

zinische Terminologie halten sollten. Der lange Weg

hatte 13, ein anderer 14 Kinder. Meine Mutter hatte sich

zu einem weltweit anerkannten Spezialisten, dessen

fast gescheut, weil sie nur 5 Kinder hatte; wir Geschwis

Forschungen Bedeutung weit über sein eigenes

Fachgebiet hinaus haben, hat einen Ursprung, wie
er rustikaler kaum sein kann. Es ist gleichzeitig
eine Vita, w
 elche die positivsten Klischees über die

Die Kinder fuhren manchmal kilometerweit mit
dem Velo, um ein Kuvert zu überbringen und
damit die Briefmarke einzusparen.

Schweiz zu bestätigen scheint: dass auch bei Her
kunft aus den sogenannten einfachen Verhältnissen

ter waren 2 Mädchen und 3 Buben.» Er wuchs in harmo

der Aufbruch in die Welt jenseits der von schneebe

nischen, wenn auch armen Verhältnissen auf; Schuhe

deckten Gipfeln gesäumten Horizonte, der Aufstieg auf

wurden gebraucht getragen, die Kinder fuhren manch

eine globale Bühne (in diesem Fall jene der Wissen

mal kilometerweit mit dem Velo, um ein Kuvert zu

schaft) stets möglich ist; Fleiss, Redlichkeit und Cha

überbringen und damit die Briefmarke einzusparen.

rakterstärke vorausgesetzt.

Josef Flammer besuchte schliesslich ein Internat in

Josef Flammer wurde 1948 auf einem Bauernhof in der

Gossau und nahm 1968 das Medizinstudium auf, zu

Nähe von Bronschhofen in der Ostschweiz geboren. «In

nächst in Fribourg und dann in Bern. Seine Assisten
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tenzeit absolvierte er in den Fächern Innere Medizin,
Neurologie und Augenheilkunde, die später allesamt
eine Bedeutung für die Erforschung der letztlich seinen
Namen tragenden Symptomatiken bekamen. Letztlich
entschied er sich für die Augenheilkunde, in die er sich
im kanadischen Vancouver und in Bern vertiefte, wo er
Oberarzt wurde – und die recht junge Akademikerin,
quasi Patientin Zero, mit den kalten Händen betreute.
Nachdem er 1987 den Ruf als Direktor der Univer
sitätsaugenklinik Basel angenommen hatte, wurde
die Klinik in Patientenbetreuung, Weiterbildung –
Flammers zunächst im Frühling, dann im November

Er entschied sich für die Augenheilkunde, in die
er sich im kanadischen Vancouver und in Bern
vertiefte.
stattfindendes «Basler Glaucoma-Meeting» avancierte
schnell zu einer der angesehensten T
 agungen des Faches
in Mitteleuropa – und Forschung zur «Glaukomhoch
burg». In jenen Jahren setzte sich unter Augenärzten
die ein wenig verunsichernde Erkenntnis durch (ganz
wesentlich aufgrund Basler Studien und Publikatio

Der Augenärztin Katarzyna Konieczka und ihren Kollegen
ist es zu verdanken, dass der Begriff des Flammer-Syndroms
nun offiziell in der Fachliteratur zu finden ist.

nen), dass der «Grüne Star» keineswegs immer allein
durch den Augeninnendruck auf die überkommene

valenz des Normaldruckglaukoms – diese Patienten

und scheinbar so eindeutige Art zu definieren ist: Un

haben einen scheinbar «gesunden» Augeninnendruck

ter 22 mm Hg gesund, über 22 mm Hg krank. Man

von vielleicht 16, vielleicht 18 mm Hg, aber die klini

erkannte die Bedeutung und weit unterschätzte Prä

schen Merkmale dieser Optikusneuropathie wie Papil
lenexkavation und progrediente Gesichtsfeldausfälle.
Und viele Normaldruckglaukompatienten haben noch
mehr: Kalte Hände. Einschlafstörungen. Tinnitus.
Manchmal auch Migräne. Und vor allem: arteriellen
Hypotonus.
Flammer, der Gesichtsfeldindices in die augenärztliche
Diagnostik einführte und das Konzept des Reperfu
sionsschadens beim Glaukom entwickelte, begann
Ende der 1980er Jahre Untersuchungen mit Instrumen
ten einzuführen, die wahrlich nicht zur augenärztli
chen Standardausrüstung gehören: mit der Nagelfalz
mikroskopie, später mit der Doppler-Sonographie und
der Thermographie. Der reduzierte Blutfluss in dieser
äussersten Körperperipherie passte in ein sich allmäh
lich entwickelndes Gesamtbild, zu dem ein systemi
scher Hypotonus gehört. Die nächtlichen «Dips» eines
möglicherweise schon tagsüber recht niedrigen Blut
drucks wurden von Flammer und Mitarbeitern als ein
wesentliches Risiko für die Ganglienzellen in Retina
und Sehnerv des Normaldruckglaukompatienten iden
tifiziert. Basel wurde zu einer Art Wallfahrtsstätte für
Menschen – in Flammers späten Jahren dort aus buch
stäblich fünf Kontinenten –, denen die Ärzte nicht hel
fen konnten, vor allem da ein interdisziplinärer Ansatz

Bild von einer Thermographie.

fehlte. Der Augenarzt behandelte bei ihnen das Glau
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kom und der Internist den tiefen Blutdruck. In Basel

Auf internationalen Kongressen wurde deutlich, dass

wurde versucht, all diese so auffallend oft gemeinsam

die bestehende Terminologie für den Symptomen

auftretenden Symptome in einem Zusammenhang zu

komplex nicht richtig zufriedenstellte. Weder das zu

sehen und, wo es nötig ist, zu behandeln.

nächst gebräuchliche «vasospastische Syndrom» noch
«primäre vaskuläre Dysregulationen (PVD)» trafen es

Das Flammer-Syndrom
Das Flammer-Syndrom ist ein in der Medizin etablierter Begriff und beschreibt eine Samm
lung von Zeichen und Persönlichkeitsmerkmalen, die v.a. in Zusammenhang mit einer vas
kulären Dysregulation stehen. Der Begriff deckt weit mehr ab als die zunächst untersuchten
direkten Folgen von Spasmen der kleinsten Blutgefässe, wie sie unter anderem für kalte
Extremitäten und auch die für Normaldruckglaukome so typischen Papillenrandblutungen
verantwortlich gemacht werden.
Zu den häufigsten Symptomen des Flammer-Syndroms gehören:

auf den Punkt. Eine internationale Expertengruppe
unter der Federführung einer in der Schweiz tätigen
polnischen Augenärztin, Katarzyna Konieczka, hat
dann den Begriff des Flammer-Syndroms offiziell in
die Fachliteratur eingeführt. Dieser Terminus hat sich
ab etwa 2013 fast schlagartig durchgesetzt und aus
gebreitet. Flammer unterstreicht, dass ein Syndrom
nicht gleichbedeutend mit Morbidität sein muss:
«Denn ein Flammer-Syndrom zu haben, bedeutet noch
lange nicht krank zu sein. Menschen mit FlammerSyndrom haben gewisse Krankheiten sogar seltener,
andere dafür häufiger. Seltener sind beispielsweise die
Arteriosklerose und ihre Folgen.»
Seit seiner Emeritierung vor vier Jahren ist Flammer –
dem vor kurzem der «EPMA Award of Excellence in Re
search» verliehen wurde – ungebrochen wissenschaft
lich und publizistisch aktiv, Einladungen für Vorträge
und keynote lectures führen ihn nach China, Russland
und Amerika. Betritt er auf seinen Reisen eine Buch
handlung mit Schwerpunkt auf medizinischer Litera
tur, trifft er häufig auf etwas Bekanntes: Sein Standard
werk über das Glaukom (mit einem grossen Segment
über vaskuläre Aspekte) für Mediziner wie gebildete
Laien und Betroffene ist inzwischen in 24 Sprachen
übersetzt worden, darunter Amharisch (Äthiopien),
Koreanisch, Georgisch und in einem pakistanischen
Idiom. In einem Nachbarland des Letzteren, in Indien,

Gewisse Charaktermerkmale sind bei Menschen mit Flammer-Syndrom überdurchschnittlich
häufig anzutreffen: Sie sind auffallend exakt und häufig im Berufsleben erfolgreich. FlammerSyndrom findet sich weit häufiger bei Akademikern als bei manuell Arbeitenden. Der Mitbür
ger mit Flammer-Syndrom ist eher eine Mitbürgerin: Die Betroffenen sind eher weiblich als
männlich und häufiger schlank als übergewichtig, viele sind sogar sehr dünn.
Menschen mit Flammer-Syndrom haben ein erhöhtes Risiko für gewisse Krankheiten, wie
z.B. für ein Normaldruckglaukom. Jüngst ist eine Studie veröffentlicht worden, in welcher
58 Multiple-Sklerose-Patienten und 259 gesunde Kontrollpersonen nach spezifischen Sym
ptomen befragt wurden. Sechs der Charakteristika des Flammer-Syndroms wurden dabei
von den MS-Patienten statistisch signifikant häufiger angegeben, nämlich gestörte Wärme
regulation, kalte Hände und/oder Füsse, Schwindel, reduziertes Durstempfinden, Hang zum
Perfektionismus, niedriger Body-Mass-Index. Potentiell können möglicherweise auch Ge
fässverschlüsse bei jungen Menschen, das Susac-Syndrom und eventuell sogar die
Metastasierung von Mammakarzinomen in einer Beziehung zum Flammer-Syndrom stehen.

ist gerade ein Screeningprogramm eingeführt worden:
Bei Schülern zwischen 8 und 18 Jahren wird nach An
zeichen von Flammer-Syndrom und oxidativem Stress
gesucht.

Bildnachweise
Foto von Prof. Flammer: © Josef Flammer
Foto von Katarzyna Konieczka: © Katarzyna Konieczka
Bild «Thermography»: aus Flammer J. Glaucoma. 3rd edition. Bern:
Hogrefe & Huber; 2006.
Bild «Häufige Symptome des Flammer-Syndroms»: aus Konieczka K,
Flammer J. Phänomenologie und klinische Bedeutung des FlammerSyndroms. Klin Monbl Augenheilkd. 2016;233(12):1331–6.
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Ds Nüünitram
Rolf H. Adler
Prof. em. Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin, C.-L.-Lory-Haus, Inselspital Bern

Kürzlich wartete ich an der Haltestelle Wander aufs

sen, etwa die Messgenaugkeit eines Blutdruckgerätes

Nüünitram. Es ist schweizweit durch Mani Matter be

oder eines zur Messung des Serum-Natriums. Bei der Be

kannt geworden: «Geschter z Nacht het ds Nüünitram

treuung von Patienten spielen verschiedenste Einflüsse

statt hei i ds Depot z gah plötzlech niemer weis warum

mit, denn die Wissenschaft vom Menschen ist die Wissen

sys Schinegleis verla …». Ich war auf einen Tramzug in

schaft von der Natur des Menschen, und diese ist eine bio

Berner Farbe, also rot eingestellt. Zu meiner Überra

psychosoziale. So erfasst beispielsweise die DRG(= Dia

schung rollte ein lindgrüner Wurm heran, und auf ihm

gnosis Related Group)-Einteilung den Pa
tienten nicht,

in grossen, weissen Buchstaben geschrieben «MITEIN

denn dieser ist kein Werkstück vom Fliessband. Dazu

ANDER STARK», daneben einige Eishockeystöcke. Im

gibt es x Belege: z.B. erleiden Patienten nach einem Myo

Innern des Trams bei jedem Sitz auf dem Fensterbrett

kardinfarkt, wenn sie deprimiert und/oder sozial isoliert

fand sich ein etwa 80 auf 20 cm grosser Kleber, darauf

sind, häufiger Herz-Komplikationen als ausgeglichene,

zwei Eishockeyhandschuhe, einer in den Farben des

gut vernetzte Menschen. Ein banales Beispiel: «Ein

Schlittschuhclubs Bern, der andere lindgrün. Darunter

Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf dass er sich ein Op

ein Rätsel: «Welches SCB-Urgestein war schon zu einer

fer fasse. Er stürzt alsbald mit grossem Grimm auf einen

medizinischen Untersuchung in der Lindenhofgruppe?

Menschen Namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert

Beat Gerber, der Mutz oder Bill Gilligan? Jetzt am Wett

prompt «Pitschü!», und hat ihn dann bis Montag früh».

bewerb teilnehmen: www.miteinanderstark.ch.»

Was aber Christian Morgenstern nicht gewusst hat: Paul

Zweifach geködert fühle ich mich gezwungen, dem Rät

steckt sich eher an, wenn seine Eltern sich nach der Schei

sel nachzugehen, einmal, weil ich nicht ein Urgestein,

dung nicht gemeinsam der Kinder angenommen haben

aber doch einst ein Steinchen in der 1. Mannschaft des

als Peter Schramm, dessen Eltern sich zusammen auch

SCB war, und zweitens, weil hier ein fragwürdiges Spiel

nach der Scheidung um die Kinder kümmerten.

mit der Aufgabe der Ärzteschaft und e
 ines Spitals getrie

Also: Schnupfen ist nicht einfach Schnupfen, Pneumonie

ben wird. (Die Lösung des Rätsels darf nur «der Mutz»

nicht einfach Pneumonie. Ob eine bald 80-jährige Frau,

sein, sonst würde das Arztgeheimnis gebrochen.)

die ihren Mann mit 40 Jahren verloren hat und deren

Die unverblümte Reklame mit der Verbindung der Stärke

Kinder weit entfernt im Ausland leben, und die mit ei-

eines Spitals und seiner Ärzteschaft mit der – derzeiti

ner schweren Influenza B im Spital liegt mit einem CRP

gen – Stärke des SCB bedarf der Diskussion! Prof. Hans

von 196 und dorsal basal feine, feuchte, nicht klingende,

Goldmann, Bern, war einer der grossen Augenärzte des

nicht weghustbare Rasselgeräusche aufweist, Antibiotika

20. Jahrhunderts. Er wurde von Patienten aus der ganzen

braucht oder nicht, kann nicht vom Nationalrat oder der

Welt aufgesucht. Sein Wissen, sein Können und seine

Nationalrätin XY beurteilt werden als notwendige oder

ophthalmologischen Erfindungen sprachen ohne Re

überflüssige Massnahme. Hier sind nur die hoffentlich

klame für ihn und seine Universitätsklinik. Er hatte es

gut ausgebildeten Ärzt(inn)en zuständig, und die Qua

nicht nötig, seine Klinik als Schweizer Augenzentrum zu

litätskontrolle kann nur durch noch erfahrenere Kol

bezeichnen. Mein Onkel Georges Adler (1909–1995) war

leg(inn)en beurteilt werden und wenn möglich in gros

Arzt. Auf der 20 × 10 cm messenden Messingtafel am Ein

sen, prospektiven Studien. Die Qualität wird nur von der

gang zu seiner Praxis stand nur «Kinderarzt» – fertig. Er

Ausbildung der Medizinstudent(inn)en, der Assistenzärz

konnte von seiner Praxis leben und sich sogar ein Bild

tinnen und -ärzte und der Ärzte und Ärztinnen in der Pra

von Cuno Amiet erstehen. Hätte er mit zwei Kollegen im

xis, die Fortbildungen besuchen, garantiert werden.

gleichen Haus gearbeitet, nie hätten die drei sich als Ber

Am leidenden Menschen darf niemand mehr verdienen,

ner Pädiatriezentrum herausgestrichen.

als seiner Betreuung des Kranken entspricht. Die Qualität

Wie kann ein Arzt, eine Ärztin, ein Spital guten Gewis

kann nur von Ärztinnen und Ärzten beurteilt werden.

sens behaupten, er, sie, es sei stark, ein Zentrum? Also

Der Markt hat hier nichts, aber auch gar nichts verloren.

Rolf Adler

eine Qualität für sich beanspruchen?

Das grüne Tram gehört sofort ins Depot und auf rot um

Leiserenweg 4

Der Begriff «Qualität» stammt aus der Industrie. Die Qua

gefärbt. Mit diesem Artikel hoffe ich, der Prophezeiung

lität eines Produkts kann umso schärfer erfasst werden,

von Wilhelm Busch entgegen zu treten, der sagte: «Verge

je weniger und einfache Parameter geprüft werden müs

bens predigt S alomo, die andern machens doch nicht so!»

Korrespondenz:

CH-3122 Kehrsatz
michele.rolf.adler[at]
gmail.com
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Planet unser, der Du bist
im Himmel
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre terra»,

mer sollen Angst, Hunger, Ameisen und Kakerlaken den

tönt es im Sonnengesang des Bruders Franziskus. Seit-

Bionauten das Leben schwergemacht haben. Depressio

her sind fast achthundert Jahre vergangen, und die Erde

nen mussten telefonisch behandelt werden. Ein zwei-

rollt immer weiter aus dem damaligen Zentrum. Mutter

ter Versuch wurde nach sechs Monaten aus techni-

Erde ist nicht mehr alleine, oder vielleicht doch?

schen Gründen abgebrochen. Vermarktet wurde das

Seit in Genf 1995 der erste Exoplanet Pegasi-51 b ent-

Projekt als Auftakt zu einer ausserirdischen Besiede-

deckt wurde, sind über 3500 weitere dazugekommen,

lung. Als die Schwierigkeiten sich häuften, sprach man

wovon 352 mit erdähnlichen Eigenschaften. Kepp

von einer Insel für die Überlebenden eines Atomkrie-

ler-24 b im Sternbild Leier und Trappist-1 g im Wasser-

ges. Biosphäre-2 brachte viele Erkenntnisse zu Stoff-

mann sorgten für Schlagzeilen. Sie kreisen in einer

wechsel-Kreisläufen in der Natur, die ein universitäres

habitablen Zone um ihre Sonne, könnten von Ozeanen

Labor mit der NASA weiterentwickelte. Teilnehmer

bedeckt sein und eine Atmosphäre aufweisen. Der

träumen heute noch unbeirrt von einer Multi-Plane-

nächste Exoplanet, Proxima Centauri-b, ist «nur»

ten-Spezies Mensch. Der amerikanische Schriftsteller

2,4 Lichtjahre entfernt. Er wurde im letzten Jahr ent-

T. C. Boyle, der oft Umweltthemen aufgreift, hat die Ge-

deckt, und schon sucht eine private Organisation

schichte in seinem Roman «Terranauten» wiederauf-

Sponsoren für einen Erkundungsflug. Mit jedem neuen

genommen, wobei ihn weniger die Technik, als Men-

Teleskop werden weitere Trabanten dazukommen, und

schen in extremen Situationen interessieren. Eine

die Analyse ihrer Beschaffenheit wird sich verfeinern.

Big-Brother-Show, angetrieben von Emotionen, wie

Die Sowjetunion experimentierte ab 1965 in Sibirien

Gier, Neid und Hass, überwacht und ausgebeutet von

mit sogenannten bioregenerativen Lebenserhaltungs-

einer PR-Maschinerie, die unablässig für Aufmerksam-

systemen. Bios-3 war ein Treibhaus, in dem drei Kosmo-

keit sorgt. Eine psychosoziale Studie, wie es sie immer

nauten, mit 180 Tagen, die längste Zeit verbrachten.

wieder in der Praxis gibt. Zum Beispiel am Hang des

Marsflüge schienen in greifbarer Nähe. Nach den Apollo-

Mona Loa auf Hawaii, wo kürzlich im Rahmen des

Missionen und der ersten Mondlandung 1969 dauerte es

niederländischen Projekts Mars One das Zusammenle-

bis 1991, bis ein Ölmilliardär in der Wüste von Arizona

ben auf engstem Raum nach einem Jahr beendet wurde.

im grösseren Massstab einen hermetisch versiegelten

Das grösste Problem sei die Langeweile gewesen.

Gebäudekomplex errichten liess. Ein Ökosystem aus

Warum tun sich Menschen solche Dinge an, um viel-

Glas und Stahl mit Miniaturregenwald, Ozeanpool und

leicht einmal auf dem Mond oder Mars eine Basis auf-

Anbauflächen, in dem beim ersten Versuch vier Män-

zubauen? Vision und Hybris liegen nahe beieinander.

ner und vier Frauen in kleinen Apartments zwei Jahre

Vielleicht lockt sie der Traum glücklicher Siedler, die

lang das Überleben trainierten. Laut einem Teilneh-

in ihren Wohnkolonien die ausgebeutete, kaputte Erde
hinter sich gelassen haben. Denn viel wahrscheinlicher ist es, dass wir unseren wunderbaren Planeten zugrunde richten, lange bevor wir durch irgendwelche
astrophysikalische «Wurmlöcher» zu einer unwirtlichen Ersatzerde gelangen. «Zwei Dinge sind unendlich,
das Universum und die menschliche Dummheit, aber
beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher»,
soll Einstein gesagt haben.
Bildnachweis
© Rfischia | Dreamstime.com

Literatur
erhard.taverna[at]saez.ch

1

Boyle TC. Die Terranauten. München: Carl Hanser Verlag; 2016.
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Deux humanistes parlent
de leur mort à venir
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

reux, transplantation). Tout académiques qu’ils sont,
ils sont ainsi des explorateurs de la mort sur des plans
très pratiques.

La société ancienne et la nouvelle
«Nous avons été élevés entre le catéchisme, le régent
voire le gendarme. Tout cela sous l’œil vigilant de la
voisine occupée à assumer le contrôle social, l’efficace
ancêtre de nos caméras modernes. On apprenait très
tôt qui était habilité à définir les règles et à trancher les
conflits. La rapide fragilisation de ce système a ouvert
des espaces au marché de la gestion des comportements et des prestations de soutien à la vie privée. Des
cohortes de professionnels ont offert leurs services […]
Bernard Crettaz, Jean-Pierre Fragnière
Oser la mort
Lausanne: Editions Socialinfo; 2017.

Crettaz se décrit comme vivant le vieillissement «par glissade», descente de la pente par
le poids des ans.

164 pages. 26 CHF.
On observe une véritable marchandisation de la mort.
Parmi d’autres les croque-morts en sont les éminents
Ces deux auteurs sont bien connus en Suisse romande.

représentants. Ils ont pris la place des clergés.»

Bernard Crettaz, ancien conservateur au Musée d’eth-

Citation de Emile Durkheim: «Comment se fait-il que,

nographie de Genève, a créé le concept de «Cafés mor-

tout en devenant plus autonome, l’individu dépende

tels» où on échange informellement sur la mort, dont

plus étroitement de la société?» Plus un système de-

il a animé une centaine de réunions (concept repris

vient complexe, plus il pourra développer son autono-

dans plusieurs pays – voir pages 59 à 64). Jean-Pierre

mie, plus il aura des dépendances multiples – réflexion

Fragnière, qui a enseigné la sociologie à l’Ecole d’études

aussi développée par Edgar Morin.

sociales et pédagogiques de Lausanne et à l’Université
de Genève, a eu une intense activité d’éditeur depuis
plus de trente ans. Les deux sont originaires du Valais,

Deux types de cheminements

dans un milieu rural au cadre catholique strict.

Crettaz se décrit comme vivant le vieillissement «par

A la retraite mais très actifs, ils écrivent sur la mort.

glissade», descente de la pente par le poids des ans: «Je

Crettaz enrichi par son expérience des Cafés mortels.

me trouve très seul à l’heure où les faits me signifient
que je suis vieux, lorsque des tremblements grippent

A la retraite mais très actifs, ils écrivent
sur la mort.

les gestes quotidiens, quand la sauce tache ma chemise,
lorsque je me mets à jauger un appartement en fonction de l’accessibilité des toilettes.» Fragnière lui, par-

Fragnière lui notamment sur la base de son expérience

lant de lui et d’autres comme de survivants (à la faveur

souvent lourde, depuis plusieurs années, au contact de

des progrès médicaux), décrit une «vie et mort en esca-

la médecine et des hôpitaux (traitements anti-cancé-

lier», avec la répétition qu’il a connue de soucis graves
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et de retours à meilleure santé – un «cache-cache avec

Conclusion

la mort», avec des sursis longs. «Qui n’a pas un survivant dans son entourage? Il faut prendre la mesure des

«Au terme de l’aventure de ce livre, nous savons ce que

conséquences de ces succès que nous avons construits

nous devons aux vivants, nous reconnaissons égale-

et mis en œuvre. Mais aussi, chacun sait que dans l’es-

ment tout ce que nous devons aux morts. A tous ceux

calier il existe la dernière marche.»

qui ont arrosé la société dans laquelle nous avons
trouvé notre chemin, qui vivent en nous parce qu’ils
nous ont transmis leur patrimoine et guidé beaucoup

Vers la fin…

de nos choix. Et aussi parce qu’ils nous ont laissé

«Sur les rivages de la fin, nous ressentons une forte

vivre.»

invitation à desserrer les liens, à faire le vide, à laisser

Pour chacun, ce livre apporte du grain à moudre, il fait

place aux interrogations. Nous devinons qu’il sera im-

se demander si on ne devrait pas consacrer plus d’at-

possible d’échapper à l’hésitation et aux incertitudes.» Evocation de l’option de décider de s’en aller quand la vie devient trop lourde (éventualité du
suicide assisté) aux pages 107 et 108. «Pourtant, ils
reviennent à la charge, tous ceux qui veulent nous

Pour chacun, ce livre apporte du grain à
moudre, il fait se demander si on ne devrait
pas consacrer plus d’attention à la mort
qui va venir.

inviter à souffrir en silence, à vivre notre dé-

jean.martin[at]saez.ch

chéance jusqu’au bout. Ne pas succomber à la tentation

tention à la mort qui va venir. Ceci sans alarmisme ni

de mettre fin au calvaire. Avec quel argument: il ne faut

«dirigisme», sur un mode dialoguant, proche de la vie

pas faire de peine à ceux qui restent. A méditer.»

pratique – et de la mort pratique, dans des pages rele-

«Lorsqu’elle survient, la mort déclenche une avalanche

vant ce qu’il fau(drai)t préparer en vue de sa propre

de scénarios construits comme des comédies ou des

mort ou décrivant, parfois, des démarches funéraires.

passages obligés, qu’il faudrait dénoncer comme des

Pour finir, cette parole de Sénèque: «Personne ne se

hypocrisies. Mais il est bon, aussi, de reconnaître le

soucie de bien vivre mais de vivre longtemps, alors que

côté bénéfique de ce théâtre. Il permet un acte fonda-

tous peuvent se donner le bonheur de bien vivre, au-

mental: gérer un moment de passage, tous les rites

cun de vivre longtemps.»

obéissent à une dramaturgie.»
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Reden über Demenz
Markus Minder
Chefarzt Geriatrie und Palliative Care, Spital Affoltern, Mitglied FMH

men haben: Es ist die Reaktion des sozialen Umfeldes,
das nicht mit den Betroffenen spricht.» Das Buch zeigt
auch auf, wie wichtig es ist, eine frühzeitige (ab dem
Zeitpunkt der Diagnosestellung) und umfassende Palliative Care den demenzkranken Menschen zukommen zu lassen. Der drohende Verlust der Urteilsfähigkeit macht eine rechtzeitige vorausschauende Planung
(Advance Care Planning [ACP]) wichtig, damit früh
zeitig über Wertehaltung, Wünsche und Ängste rund
um das Lebensende gesprochen werden kann und
diese Gedanken und Vorausplanung auch schriftlich
festgehalten werden. Diese Vorausplanung ist im Verlauf immer wieder zu evaluieren und gegebenenfalls
anzupassen, wie Dr. med. Roland Kunz schreibt. Die
rechtzeitig erhobene Werteanamnese soll unter andeElena Ibello, Anne Rüffer (Hrsg.)

rem in einem späteren fortgeschrittenen Krankheits-

Reden über Demenz

stadium helfen, die individuelle Lebensqualität der Betroffenen zu beurteilen. Das Buch zeigt auch auf, dass

Zürich: rüffer & rub; 2017.

Palliative Care nicht nur die Lebensqualität der Betrof-

168 Seiten. 19.80 CHF.

fenen, sondern auch die Lebensqualität der Ange

ISBN 978-3-906304-29-8

hörigen stützen soll. Der Theologe Prof. Dr. theol. Ralph
Kunz beschreibt eindrucksvoll und spannend die theo-

Im Oktober letzten Jahres erschien das Buch «Reden

logisch-spirituellen Dimensionen der Erkrankung.

über Demenz». Dies ist nach «Reden über Sterben»,

«Reden über Demenz» vermittelt zudem Einsichten

welches ich ebenfalls wärmstens empfehlen kann, das

in die Alltagsgestaltung von demenzbetroffenen Men-

zweite Buch, das palliative zh+sh in Zusammenarbeit

schen und ihren Angehörigen und bringt uns so das Er-

mit dem Verlag rüffer & rub veröffentlicht. Es wurde

leben der Krankheit nahe. Zwei Texte über Menschen,

von der Kommunikationsbeauftragten von palliative

die ihren erkrankten Partner zu Hause betreuen, sowie

zh+sh und freien Journalistin Elena Ibello und der Ver-

eine Reportage in einer Demenzwohngruppe zeigen

legerin und Inhaberin vom Sachbuchverlag rüffer

den alltäglichen Umgang mit Demenzerkrankten.

& rub Anne Rüffer herausgegeben. In «Reden über
Demenz» steht die Kunst der Kommunikation mit De-

«Reden über Sterben» ist nicht ein Fachbuch im enge-

menzkranken und ihren Angehörigen im Fokus. Das

ren Sinne. Die Sprache ist so gewählt, dass es für ein

Buch vereint Beiträge aus verschiedenen Perspektiven

Laienpublikum verständlich zu lesen ist, wobei das

von Fachpersonen wie Frau Dr. med. Irene Bopp-Kist-

Buch auch für Ärzte und andere Mitarbeiter des Ge-

ler, Dr. med. Roland Kunz und Prof. Dr. theol. Ralph

sundheitswesens äusserst spannend, lehrreich, kurz-

Kunz und von Betroffenen. Die Diagnose «Demenz»

weilig und empfehlenswert ist. Es vermittelt Fach

löst Ängste und Krisen aus. Im Buch wird die Wichtig-

leuten viele praktische Ideen in der Betreuung von

keit einer korrekten Diagnosestellung aufgezeigt.

Betroffenen und Angehörigen, übermittelt Hilfreiches

Wenn eine Demenzdiagnose ausgesprochen wird, folgt

in der schwierigen Kommunikation, stellt eine grosse

Fassungslosigkeit, aber auch eine gewisse Erleichte-

Palette über angemessene Angebote für Betroffene

Korrespondenz:

rung. Die Zeit vor der Diagnosestellung ist belastend,

und Angehörige dar, regt uns immer wieder zum Den-

Spital Affoltern

da die Symptome, die Fehlleistungen und das merk-

ken an und zeigt uns auf, wo wir in der Betreuung der

Postfach

würdige Verhalten nicht richtig eingeordnet werden

Betroffenen und der Angehörigen die Prioritäten set

CH-8910 Affoltern am Albis

können. Frau Dr. med. Irene Bopp-Kistler schreibt: «Es

zen müssen, um eine hohe Betreuungsqualität zu er-

ist nicht die Diagnose, die die Menschen in den Suizid

möglichen. Auch als Geschenk eignet sich das Buch

treibt, sondern es sind die Symptome, die keinen Na-

hervorragend.

Sonnenbergstrasse 27

Tel. 044 714 29 70
markus.minder[at]
spitalaffoltern.ch
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ZU GUTER LETZT

Über die grosse Zehe auf
dem Couchtisch
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

eberhard.wolff[at]saez.ch

Lange Zeit habe ich die Situation als eine der skurrils-

Mutter im Keller weiterpflegt? Das Aufbewahren von

ten meines Lebens empfunden. Ich sass vor vielen Jah-

Verstorbenen, häufiger: Teilen von ihnen, ist verbreite-

ren in der gutbürgerlichen Stube einer betagten, mitt-

ter, als man zunächst denkt. Wir kennen das aus alten

lerweile verstorbenen Arztwitwe. Auf dem Couchtisch

katholischen Kirchen mit ihren schaurig-schönen Hei-

stand ein verschlossenes Glas mit einer menschlichen

ligenreliquien. Aber auch von ganz normalen Ver

grossen Zehe darin. Sie war einem Patienten angeblich

storbenen wurden Haare in so genannten «Haarbil-

lange zuvor diabetesbedingt amputiert und als Präpa-

dern» zur Erinnerung verarbeitet oder in Broschen mit

rat konserviert worden. «Creepy» würde man das in

sich getragen.

der heutigen Jugendsprache nennen.

Ein britisches Presswerk stellt seit Jahren Vinyl-

Die Grosse Zehe stand nicht aus Verwirrung, sondern

Schallplatten her, die mit der Asche von Verstorbenen

ganz bewusst auf dem Couchtisch. Vielleicht war sie

angereichert sind. Der Verblichene knistert dann auf

sogar für mich, den zu Besuch kommenden Medizin-

seine Weise beim Abspielen. Andere lassen aus der

historiker, dorthin gestellt worden.

Asche geliebter Verstorbener einen Diamanten pres

Wenn ich mich recht erinnere, war das Präparat für die

sen.

Witwe der fleischgewordene Wirksamkeitsnachweis

Auch das Aufbewahren eigener Körperteile ist nicht

der Diabetes-Therapie, die ihr Gatte zu Lebzeiten ver-

so unnormal. Unzählig viele Menschen verwahren bei

fochten hatte. Weil der Patient nach dieser Methode be-

sich zu Hause noch die Schrauben und Platten ihrer

handelt worden war, hätte nur der Zeh amputiert wer-

Osteosynthese-Behandlung auf. Für Wochen oder Mo-

den müssen und nicht der ganze Fuss oder das Bein.

nate waren sie drinnen in ihrem Körper und wurden

Szenenwechsel. Der schwedische Singer-Songwriter

zu einem Teil des Menschen. Jetzt erinnern sie an ei-

Jens Lekman hat auf seiner neuesten Platte den etwas

nen Unfall, eine Krankheit und eine hoffentlich gelun-

schrägen Titel «Evening Prayer» über seinen Freund

gene Heilung.

Babak veröffentlicht. Babak ging noch zur Schule, als

Während ich dies schreibe, erinnere ich mich an meine

ihm ein Tumor vom Rücken entfernt wurde. Offen-

elterliche Wohnung. Auf der «Anrichte» im Wohnzim-

sichtlich hat man ihm das Gewebe danach mit nach

mer stand ein dunkles, fein geschnitztes Holzkistchen.

Hause gegeben. Denn Babak ging zu dem 3-D-Drucker

Ursprünglich hatte mein Grossvater darin seine Zigar-

in seiner Schule und stellte dort ein Modell des Tumors

ren aufbewahrt. Dann wurden hier auch abgeschnit-

in grauem Plastik her. Auch ziemlich creepy.

tene Locken von uns Kindern und einige unserer

Als Jens und Babak in dem Lied ein Bier trinken gehen,

ausgefallenen Michzähne aufbewahrt. Reliquien der

nimmt Babak das Modell mit, legt es auf den Tisch und

bürgerlichen Kleinfamilie.

sagt: «So, this is what caused all my fears». Das kleine

Ehemalige Teile des (eigenen) Körpers sind nicht ein-

graue Tumorduplikat macht seine Ängste greifbar. Am

fach nur tote Materie. Wenn sie aufbewahrt werden,

Ende sieht die Barfrau das Ding, findet es irgendwie

entwickeln sie ein Eigenleben. Sie werden Bedeutungs-

cool, und Babak schenkt es ihr.

träger. Sie repräsentieren den Menschen, seine Per

Was machen wir und andere mit Teilen unseres Kör-

sönlichkeit, Phasen seines Lebens. Sie stehen für

pers, die herausgeschnitten werden oder ausfallen?

Ereignisse, Ideen, Gefühle. Oder andersherum: Sie re-

Und, ganz ähnlich: Was machen Menschen mit den

präsentieren das, was wir an Ideen in sie hineinden-

Körpern von Verstorbenen? Meistens verschwinden

ken.

diese Körper(teile) mehr oder weniger diskret, sei es im

Und jetzt erfahre ich auch noch, dass meine eigene

Spital, im Sarg, im Krematorium, der Zahnarztpraxis

Grossmutter zwei amputierte Zehen gut sichtbar in

oder im Abfall des Coiffeurs.

ihrem Wohnzimmer-Buffet aufbewahrte. So betrach-

Manche Leute bewahren solche Überbleibsel des

tet war die skurrilste Situation meines Lebens gar

Lebens aber auch auf. Sind das creeps, so wie Norman

nichts Aussergewöhnliches. Und trotzdem ist das alles

Bates, der in Hitchcocks «Psycho» die Mumie seiner

irgendwie creepy.
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